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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
sicher fragen Sie sich, heißt das nicht ei-
gentlich Land in Sicht? Stimmt! Doch in 
Brandenburg ist eben manches anders. 
Die im Liegestuhl sitzenden Touristen 
‚warten‘ auf das Wasser, mit dem sich der 
stillgelegte Tagebau von Meuro in den 
nächsten Jahren füllen wird, um so ein 
touristisch attraktiver Teil des Lausitzer 
Fürst-Pückler-Landes zu werden. Die 
IBA, Internationale Bauausstellung, ge-
staltet in mehreren Projekten die ehema-
lige Tagebaulandschaft in eine faszinie-
rende Seenlandschaft um und trägt somit 
zu einem grundlegenden Strukturwandel 
in einer von hoher Arbeitslosigkeit ge-
kennzeichneten Region bei. Diese Bedin-
gungen – schöne Landschaft – keine Ar-
beit – gibt es in vielen Regionen Branden-
burgs. Der Tourismus, als boomende 
Branche Ostdeutschlands, bietet jedoch 
viele Möglichkeiten, die mit Witz und 
großem Optimismus, wie das auch das 
Titelbild zeigt, arbeitslosen Menschen 
wieder Zukunftschancen geben, und 
zwar in ihrer Heimatregion. Über Wege, 
Mittel und Projekte wird in der Titelthe-
ma-Rubrik berichtet.

Ein anderes Markenzeichen Branden-
burgs ist die Landwirtschaft. Über die 
künftige EU-Förderung im ländlichen 
Raum ab 2007 und ein konkretes Beispiel 
aus dem Landkreis Elbe-Elster wird auf 
den Seiten 12 und 13 berichtet.

Die europäische Dimension lokaler In-
itiativen zur Schaffung und dem Erhalt 
von Arbeitsplätzen verdeutlicht ein Arti-
kel im EU-Bulletin. Hier führen Erfah-
rungen aus den EU-Ländern, die im Rah-
men des IDELE-Projekts ausgetauscht 
werden, zu der Erkenntnis, dass partner-
schaftliches Handeln ‚von unten‘ einen 
entscheidenden Beitrag zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen leisten kann. 

So hoffen wir, Sie trotz allgemeiner 
Urlaubsstimmung für das eine oder ande-
re Thema interessieren zu können und 
wünschen Ihnen, sollten Sie ihn noch vor 
sich haben, einen erholsamen Urlaub.
die Redaktion
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Tarife in Berlin-Brandenburg

Niedrigentgelte

Das Gemeinsame Tarifregister Berlin und 
Brandenburg hat eine aktuelle Übersicht 
über tarifliche Niedrigentgelte in der Re-
gion zusammengestellt. Ausgewertet 
wurden insgesamt 134 Tarifverträge aus 
164 Branchen. In 82 Branchen gibt es Ta-
rifverträge mit Löhnen oder Gehältern 
unter 1.300 Euro monatlich. In der 
Mehrzahl erhalten ungelernte Arbeits-
kräfte Niedrigentgelte. Aber auch qualifi-
zierte Tätigkeiten sind davon nicht aus-
genommen. So erhält beispielsweise eine 
ausgebildete Floristin in den ersten bei-
den Berufsjahren in Berlin ein tarifliches 
Monatsentgelt von 1.237 bis 1.256 Euro.
Infos
Gemeinsames Tarifregister Berlin und Bran-
denburg bei der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Arbeit und Frauen, Storkower Straße 
134, 10407 Berlin; 
Internet: www.berlin.de/senwiarbfrau/
doku/arbeit/tarreg/niedriglohn.pdf

Informationswirtschaft

Monitoring
Die Ergebnisse des Moni-
toring-Projektes der Bun-
desregierung zur deut-
schen Informationswirt-
schaft werden in einer 
Studie der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt. 
Seit 2000 wird regelmäßig 
über die Lage der deut-
schen Informationswirt-
schaft und Deutschlands 
Stellung im internationa-
len Vergleich im Bundes-
tag berichtet. Die Zahl der 

Beschäftigten in dieser Branche wird erst-
mals seit Jahren wieder um 1,3 Prozent 
steigen. Der Anteil am Bruttoinlandspro-
dukt steigt 2005 ebenfalls. In Unterneh-
men wird der Einsatz des Internets im-
mer selbstverständlicher: 82 Prozent ver-
fügen mittlerweile über eine eigene Web-
site. Immer mehr Dienstleistungen der 
öffentlichen Hand in Deutschland sind 
mittlerweile online verfügbar. 
Infos
Internet: www.bmwa.bund.de/Navigation/
Service/bestellservice,did=68978.html

Jobstarter

Ausbildung 
Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) wird mit einem neuen 
Programm mit einem Volumen von insge-
samt 100 Millionen Euro Innovation und 
Strukturentwicklung bei der beruflichen Bil-
dung fördern. Das Programm trägt den Titel 
‚Jobstarter‘. Die Bundesbildungsministerin  
Edelgard Bulmahn wies in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass allein durch die BMBF-Ausbildungs-
offensive im vergangenen Jahr rund 30.000 neue Ausbildungsplätze gewonnen werden 
konnten.
Infos
Internet: www.bmbf.de/_media/press/pm_20050607-129.pdf und 
www.bmbf.de/de/2313.php

Berlin/Brandenburg

Gerichtsfusion
Ab dem 1. Juli 2005 haben die beiden 
Bundesländer Berlin und Brandenburg 
ein gemeinsames Oberverwaltungsgericht 
und ein gemeinsames Landessozialge-
richt. Sitz des Oberverwaltungsgerichts 
ist Berlin und Sitz des Landessozialge-
richts ist Potsdam. Die Fusion der Ge-
richte ist ein Schritt zur Vereinheitli-
chung des Rechtsschutzes in Berlin und 
Brandenburg. Neben Einspareffekten 
wird durch die Zusammenführung vor 
allem eine Verkürzung der Verfahrens-
laufzeiten erwartet. Im Staatsvertrag über 
die gemeinsamen Fachobergerichte der 
Länder Berlin und Brandenburg, der am 
1. Januar 2005 in Kraft trat, ist auch die 
Errichtung eines gemeinsamen Finanzge-
richts in Cottbus sowie eines gemeinsa-
men Landesarbeitsgerichts in Berlin zum 
1. Januar 2007 festgelegt.

Ich-AG
 
Erfolgreich
Als neue Kultur der Selbstständigkeit be-
zeichnet das Bundeswirtschaftsministeri-
um die Bilanz der Ich-AG. Mit diesem 
Existenzgründungszuschuss bauten sich  
2003 fast 97.000 Menschen und 2004 
rund 172.000 Menschen eine berufliche 
Existenz auf. Und die meisten seien im-
mer noch selbstständig, so eine Presse-
mitteilung des Bundesministeriums: 
„Untersuchungen zeigen, dass die Ich-
AGs keine höheren Abbruchquoten als 
andere Existenzgründungen aufweisen. 
Damit werden zzt. fast 236.000 Ich-AGs 
gefördert.“ Nach dem 4. Änderungsge-
setz zum SGB III vom November 2004 
wird auch die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit des Kon-
zepts geprüft. Damit soll 
die Förderung vor Miss-
brauch geschützt werden. 
Infos
Internet: www.bmwa.bund.
de/Navigation/
arbeit,did=69778.html

Der direkte Draht zur Europäischen Union

Informationsstellen in Brandenburg
Das Informationsnetz Europe Direct bietet Informatio-
nen über EU-Rechtsvorschriften, -Programme und -Ge-
setze. Die Europäische Kommission fördert 48 Informa-
tionsstellen in Deutschland – jetzt auch in Potsdam und 
Frankfurt (Oder).
Infos 
Tel.: (0 08 00) 67 89 10 11 (gebührenfrei), 
Internet: www.eu-kommission.de/html/wir/infostellen.asp
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Gestiegene Nachfrage bei Privat-
unterkünften  
Neben den Hotels und Pensionen sind in 
Brandenburg auch die Angebote in Pri-
vatunterkünften und kleinbetrieblichen 
Einrichtungen, wie beispielsweise Ferien-
wohnungen oder Ferienzimmern, sehr 

gefragt. Diese Einschät-
zung kann aus der aktuel-
len Erhebung des Landes-
betriebes für Datenverar-
beitung und Statistik für 
das Jahr 2004 abgeleitet 
werden. Derzeit gibt es 
5.714 kleinbetriebliche 
Einrichtungen (unter 9 
Betten) und Privatquartie-
re mit insgesamt 20.550 
Betten. 

Der Vergleich mit frü-
heren Ergebnissen zeigt 
einen Zuwachs von über 
6.000 Betten. In Betrieben 
mit weniger als 9 Betten 
wurden 2004 insgesamt 
2.790.853 Übernachtun-
gen registriert. Gegenüber 
2001 bedeutet dies eine 
Steigerung von etwa 10 
Prozent. 

Steigerungen auch bei  
Campingwirtschaft 
Die Campingwirtschaft in 
Brandenburg verzeichnete 

755.198 Übernachtungen im Jahr 2004. 
Dies entspricht zwar einem Rückgang 
von 9,7 Prozent. Doch es war absehbar, 
dass das Ergebnis des ‚Jahrhundertsom-
mers 2003‘ nicht zu wiederholen war. Im 
Vergleich zu 2002 ist dennoch eine Stei-
gerung um 9 % zu verzeichnen. Dies ist 
u. a. darauf zurückzuführen, dass die Be-
treiber von Campingplätzen das Jahr 
2004 genutzt haben, um ihre Anlagen in-
ternationalen Standards anzupassen. 

Grund dafür wird im 
rückläufigen Geschäfts-
tourismus gesehen. In 
wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten sparen Un-
ternehmen auch an Ta-
gungen und Konferenzen. 

> Zu den touristischen Schrittmachern 
zählte mit 916.532 Übernachtungen 
nach wie vor der Spreewald. Er steht 
bei der Zahl der Übernachtungen an 
vierter Stelle. 

Bei der Bettenauslastung ist Potsdam mit 
38 Prozent führend. Danach folgen Mär-
kisch-Oderland (33 Prozent), die Ucker-
mark und das Barnimer Land mit jeweils 
32 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr 
konnte die Uckermark um etwa 10 und 
das Elbe-Elster-Land mit 8 Prozent ihre 
Bettenauslastung am meisten steigern. Im 
Barnimer Land (-4 Prozent) und Mär-
kisch-Oderland (-6 Prozent) ist dagegen 
die Auslastung am stärksten gesunken. 

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!“
Natur, Wasser, Rad, Kultur und Barrierefreiheit sind Brandenburgs Stärken als Reiseland

Das liebste Urlaubsland der Deutschen ist und bleibt Deutschland, 
ganz im Sinne des Mottos: “Warum in die Ferne schweifen? Sieh, 
das Gute liegt so nah!“ Allerdings hat der Inlandsurlaub in der ver-
gangenen Reisesaison 2004 erheblich an Attraktivität eingebüßt. 
Viele Stammurlauber sind zu Hause geblieben. So müssen sich die 
inländischen Feriengebiete 2004 mit Stagnation und Rückgängen 
arrangieren. Bisher ist Brandenburg von diesem Trend nicht betrof-
fen – im Gegenteil: Das Reiseland Brandenburg ist gefragt.

„Das Jahresergebnis 2004 belegt, dass 
Brandenburg ein gut nachgefragtes Rei-
seziel ist“, so Wirtschaftsminister Jung-
hanns auf der Internationalen Touris-
musbörse im März dieses Jahres.

Rund 3,05 Millionen Besucher kamen 
im Jahr 2004 nach Brandenburg. Das 
sind über 3 Prozent mehr als im Jahr 
2003. Insgesamt buchten die Besucher 
8,5 Millionen Übernachtungen. Das ent-
spricht einer leichten Steigerung um ein 
Prozent gegenüber 2003. Die Betten wa-
ren im vergangenen Jahr mit über 32 
Prozent ausgelastet. Dies entspricht na-
hezu dem Jahr 2003. Die durchschnittli-
che Verweildauer betrug 2,8 Tage.

Ergebnisse einzelner Reisegebiete
Die einzelnen Brandenburger Reisege-
biete unterscheiden in ihren Ergebnissen 
wie folgt (vgl. auch Grafik): 
> Bei den Übernachtungen verzeichnete 

das Elbe-Elster-Land mit 7,1 Prozent 
den höchsten Anstieg in Brandenburg 
gegenüber 2003. Das neue Angebot 
der Lausitztherme Wonnemar in Bad 
Liebenwerda hat dazu einen wesentli-
chen Beitrag geleistet. Allerdings gehö-
ren die Niederlausitz (289.164 Über-
nachtungen) und das Elbe-Elster-Land 
(196.160 Übernachtungen) zu den Rei-
segebieten, in denen die Anbieter tou-
ristischer Leistungen ihre Anstrengun-
gen verstärken müssen, um Schritt zu 
halten.

> Die Uckermark verzeichnete mit 
717.548 Übernachtungen eine Steige-
rungsrate gegenüber dem Vorjahr um 6 
Prozent und belegt damit den zweiten 
Platz. 

> Platz 3 bei der Steigerung der Über-
nachtungen nimmt die Prignitz ein. 

> Die Stadt Potsdam verbuchte 671.524 
Übernachtungen, dies entspricht einer 
Steigerung von etwa einem Prozent. 

> Die höchste Zahl an Übernachtungen 
erzielte – wie schon in 2002 und 2003 – 
das Reisegebiet Fläming mit 999.227 
Übernachtungen. Allerdings war dies 
ein Minus von etwa einem Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Wesentlicher 

Übernachtungen 2004 in Brandenburger Reisegebieten 
(Angaben in Tausend) (Quelle: Tourismusbarometer 2005)

Brandenburg hat viele attraktive Wassergebiete zu bieten.

© LASA

BRANDaktuell
4/20054



������������
������������

����������������
������������

����������������
����������

Beschäftigungssituation in der 
Tourismusbranche
Die beschriebenen Daten und Ergebnisse 
zeigen, dass die Tourismuswirtschaft sich 
in den vergangenen Jahren zu einem Eck-
pfeiler der brandenburgischen Wirtschaft 
entwickelt hat. Nach Angaben des Minis-
teriums für Wirtschaft beläuft sich der 
derzeitige Gesamtumsatz der Branche auf 
etwa 2,5 Milliarden Euro, und es gibt ins-
gesamt über 50.000 Erwerbstätige, die im 
Tourismus beschäftigt sind. Die Palette 
der Tätigkeitsspektren ist dabei sehr viel-
fältig. Sie reicht von Fahrradreparatur-
werkstätten über Reiterhöfe und Segel-
schulen bis hin zum klassischen Gast- 
und Hotelgewerbe.

Aus genau diesem Grund ist eine ex-
akte Analyse der Beschäftigungsverhält-
nisse im Tourismusbereich sehr schwie-
rig, da verschiedene Berufe nicht nur al-
lein der Touristikbranche zuzuordnen 
sind. Die nachfolgenden Analysen be-
schränken sich deshalb auf das Gastge-
werbe. Ende 2004 gab es über 21.000 Be-
schäftigungsverhältnisse im Brandenbur-
ger Hotel- und Gastgewerbe. Davon wa-
ren, nach Angaben des Statistischen Lan-
desbetriebes, etwa 17.700 Vollzeitstellen 
und rund 3.500 Teilzeitstellen (s. auch 
Grafik).  

Diese Stellen verteilen sich nach einer  
bundesweiten statistische Auswertung 
der Unternehmensdatenbank Ende 2004 
auf 6.212 Unternehmen. Davon hatten 
> 5.930 Betriebe bis zu 9 sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigte,
> 254 Unternehmen 10 bis 49 Beschäftig-

te und
> 28 Betriebe 50 bis 249 Beschäftigte.

Betriebe wollen Beschäftigtenzahl 
erhöhen
Dass sich die Brandenburger Tourismus-
branche im Aufwind befindet, zeigt auch 
der diesjährige ‚Konjunkturbericht Tou-
rismus‘ der Industrie- und Handelskam-
mer Potsdam. Im Rahmen dieser jährli-
chen Untersuchung werden 200 Touris-
tikunternehmen (Hotel, Gastronomie, 
Reisebüros und Reisevermittler) aus dem   
IHK-Bezirk Potsdam befragt. 

Demnach wollen fast 10 Prozent der 
Betriebe ihre Beschäftigtenanzahl erhö-
hen. Das ist der höchste Wert seit 3 Jah-
ren. Damit sinkt auch die Anzahl der 
Unternehmen, die in der kommenden 
Saison Personalfreisetzungen in Betracht 
ziehen. Außerdem gab es konstante Be-
schäftigungsverhältnisse auch über den 
Winter. Dennoch sind bei etwa 16 Pro-
zent der Unternehmen erneut Personal-

kürzungen geplant (Vor-
jahr 19,3 Prozent). 

In den Unternehmen   
setzt sich der positive 
Trend bei Neueinstellun-
gen fort. Zwar rechnen 
rund 20 Prozent der be-
fragten Betriebe in der 
kommenden Saison mit 
Personalkürzungen, je-
doch wollen 11,5 Prozent 
der Betriebe neu einstel-
len, was einen Anstieg 
von fast 7 Prozentpunk-
ten gegenüber dem Vor-
jahr ausmacht. 

In der IHK-Untersu-
chung problematisieren 
die Betriebe vor allem den 
Mangel an qualifizierten 
Arbeitskräften. Er wird 
zunehmend zu einem 
Wettbewerbskriterium. 
Denn wegen der anhalten-
den Abwanderung von 
geschultem Personal, 
würden gut qualifizierte  
Fachkräfte verloren ge-
hen.

Qualitätsoffensive im Tourismus
Mit der Qualifizierungs- und Qualitäts-
offensive für den Tourismus will das 
Land Brandenburg hier Abhilfe schaffen. 
Neben der INNOPUNKT-Kampagne 6 
(s.  a. S. 7) hat sich die im Oktober 2002 
gegründete Tourismusakademie Bran-
denburg (TAB) bewährt. Die TAB ist 
eine Kooperation der wichtigen Akteure 
in der brandenburgischen Tourismus-
wirtschaft. Ziel der Zusammenarbeit ist 
es, die kontinuierliche Qualität im Tou-
rismus zu sichern und anzuheben. Bei 
der TAB können MitarbeiterInnen von 
Touristikunternehmen das brandenbur-
gische Qualitätsgütesiegel erwerben. 

Im dreistufigen Programm ‚Service-
Qualität Brandenburg‘ werden Erkennt-
nisse des Total Quality Management den 
speziellen Bedürfnissen touristischer Be-
triebe angepasst. Teilnehmer erhalten 
nicht nur Grundlagenwissen zum Thema 
Qualitätsmanagement, sondern erwerben 
auch konkrete Kenntnisse darüber, wie 
sie im eigenen Betrieb mit einfachen Mit-
teln und geringen Kosten die Qualität 
kontinuierlich entwickeln und sichern 
können.

Bisher haben 93 Betriebe und Touris-
musorganisationen das nach Schweizer 
Vorbild entwickelte Gütesiegel der Stufe 
I erworben. Nach zwei erfolgreichen 
Jahren, in denen in 30 Seminaren 403 
Teilnehmer zum ‚Qualitäts-Coach‘ aus-
gebildet wurden, hat die Tourismusaka-
demie Brandenburg seit Februar 2005 
auch Stufe II im Seminarangebot. Anfang 
des Jahres konnten bereits in Templin 
und Potsdam 40 ‚Qualitäts-Coaches‘ der 
Stufe I zu ‚Qualitäts-Trainern‘ der Stufe 
II weitergebildet werden. Mit der Ein-
führung von Stufe II ist Brandenburg ne-
ben Baden-Württemberg Vorreiter unter 
den Bundesländern.  (em)

Sozialversicherungsbeschäftigte im Gastgewer-
be (Stand: Juni 2004, Quelle: LDS Potsdam) 

Ein europäischer Wirtschaftszweig

„Europa hat mehr Besucher vorzuweisen als jede ande-
re Region der Welt. Der Tourismus gehört sowohl als Ar-
beitgeber wie auch als Wirtschaftsfaktor zu den wich-
tigsten Branchen in der Europäischen Union. Allein die 
Kernbereiche des Fremdenverkehrs – beispielsweise 
Hotels und Reisebüros – erwirtschaften fünf bis sechs 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in der EU“, so 
der stellvertretende Leiter der Abteilung Tourismus bei 
der EU-Generaldirektion Unternehmen, Jean-François 
Omnes. Würden dann noch jene Bereiche berücksich-
tigt, die indirekt vom Tourismus profitieren, wie Restau-
rants, Verkehr und Einzelhandel, verdoppelt sich die 
Zahl auf 10 bis 12 Prozent des BIP.
Entsprechend dieser volkswirtschaftlichen Bedeutung, 
„weist die Tourismuswirtschaft auch ein hohes Beschäf-
tigungspotenzial auf“, so Omnes, „weil allein auf die 
Kernbereiche 7 Prozent aller Arbeitsplätze in der Union 
entfallen. Die arbeitsmarktpolitische Bedeutung der 
Branche ist enorm. Sie bietet beispielsweise jungen 
Leuten viele Möglichkeiten für eine Ausbildung oder  
Festanstellung. Sie können dort gut Erfahrungen sam-
meln, die ihnen vor allem dann, wenn es um die Betreu-
ung von Kunden geht, in anderen Branchen von großem 
Nutzen sein werden.“
(Quelle: Newsletter (Mai 2005) der GD Unternehmen)

© LASA
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Mit Fördern und Fordern zum Erfolg
Touristische Entwicklung soll Potenziale mehr ausschöpfen

Mit der Regierungserklärung aus dem letzten Jahr haben die brandenburgischen 
Koalitionäre den Tourismus mit einem besonderen Stellenwert versehen. Touris-
mus in Brandenburg ist auch eine Möglichkeit, die Räume unseres flächenmäßig 
großen, aber dünn besiedelten Landes zu erschließen und dort zu mehr Arbeits-
plätzen zu gelangen.

Betrachtet man die nüchternen Zahlen, 
steht der Tourismus in Brandenburg bei 
8,5 Mio. gewerblichen Übernachtungen 
im Jahr bei 2,5 Mrd. Euro touristisch in-
duzierter Bruttoumsätze und bei über 
50.000 Beschäftigungsverhältnissen. Ge-
rade in der letzten Zeit erleben die Tou-
ristiker in Brandenburg durchaus Positi-
ves:
> Der Oder-Neiße-Radweg hebt Bran-

denburg in der bundesdeutschen Kun-
denzufriedenheitsskala des ADFC auf 
den vierten Platz.

> Die Gastronomen am Fläming-Skate 
reiben sich verwundert die Augen über 
Umsätze, die vor fünf Jahren niemand 
für möglich gehalten hätte.

> Die ‚Bleiche‘ im Spreewald wird unter 
1.176 Wellnesshotels in Deutschland 
das ‚Hotel des Jahres 2005‘. 

Dennoch sind unsere Potenziale damit 
nicht ausgereizt. Produkt- und Service-
qualität sind besser geworden, aber hier 
sind wir noch lange nicht am Ziel. Der 
Einfluss der rezessiven Entwicklung in 
ganz Deutschland macht sich auch bei 
Hotellerie und Gastronomie in Branden-
burg bemerkbar – obwohl wir zu den 
Glücklichen zählen, die noch leichte Um-
satzsteigerungen verzeichnen.

Auch unser Kirchturmdenken haben 
wir noch lange nicht aufgegeben, denn 
vernetzte Angebote sind noch Mangelwa-
re. Die Situation in Brandenburg lässt 
sich so charakterisieren: „Erfolge sind 
unbestreitbar, aber wir brauchen mehr!“

Landesweites Themen- und  
Produktmarketing
Um die Potenziale, die Brandenburg hat, 
ausschöpfen zu können, hatte Wirt-
schaftsminister Junghanns ein intensives 
Gespräch mit der deutschen Tourismus-
wirtschaft. Daraus haben sich für uns fol-
gende Leitziele herauskristallisiert: 
> Die Quellmärkte, die bisher bearbeitet 

wurden, sind ausgereizt. Wir müssen 
zusätzliche Märkte erschließen.

> National und international wird Bran-
denburg bisher nur sehr begrenzt 
wahrgenommen. Es verbindet sich vor 
dem geistigen Auge des potenziellen 
Kunden mit Brandenburg kein Bild. 
Brandenburg lässt sich folgerichtig 

 national und international auch nur mit 
zugkräftigen Themen vermarkten, 13 
Reisegebiete haben keine Marktchance. 
Man kennt in Deutschland Potsdam 
und ein wenig wird der Spreewald 
noch wahrgenommen. Das ist zu we-
nig.

> Wir müssen also etwas anbieten. Ich 
habe es ja eingangs beschrieben, die 
Potenziale sind da. Sie werden auch 
immer besser genutzt. Sie müssen den-
noch optimiert werden und sie müssen 
über andere Vertriebsstrukturen stär-
ker auf die überregionale Schiene ge-
setzt werden. Der Reisebürokunde 
geht heute über die Produkte auf die 
Destination, nicht umgekehrt.

> Die Qualität muss stimmen. Sonst hilft 
alles nichts. Dieses Bewusstsein muss  
jeder touristische Leistungsanbieter 
haben.

Fördern und Fordern
Neben den Leitzielen verfahren wir in 
der Tourismusförderung des Wirtschafts-
ministeriums nach dem Grundsatz des 
Fördern und Fordern. Die Förderwür-
digkeit von Projekten orientiert sich da-
bei an zwei Leitlinien:
1. Passt das Vorhaben zu den Produkten/

Zielgruppen, mit denen Brandenburg 
auch überregional wettbewerbsfähig 
ist?

2. Passt das Vorhaben zu den eingangs 
geschilderten Grundstrukturen und 
nutzt bzw. ergänzt es diese auch?

Daraus ergibt sich eine Förderkulisse, die 
zwischen einer Basis- und Potenzialför-
derung differenziert und die die kleinen 
und mittleren Unternehmen berücksich-
tigt. Dies darf aber nicht zu einem Wild-
wuchs kleinteiliger Vorhaben mit neuen 
Betten führen. Diese werden weiter 
grundsätzlich nicht gefördert werden. 
Vorhaben, die in die nationale Vermark-
tung gehen und eine ganze Region ‚mit-
ziehen‘, werden wir auch in Zukunft ver-
stärkt fördern. Außerdem bekommt 
Qualität einen besonderen Stellenwert – 
ausdrücklich in allen Segmenten, denn 
Qualität ist die unverzichtbare Voraus-
setzung für Wettbewerbsfähigkeit.  
Martin Linsen, Referatsleiter Tourismus, 
Ministerium für Wirtschaft

Engagement im Tourismus
MASGF fördert Qualifizierungen

„Es ist nicht so wichtig, wie alt man 
wird, sondern  w i e  man alt wird!“ 

Und deshalb werden auch im MASGF 
neben den ‚harten‘ Gesundheitserhal-
tungsfaktoren (Krankenhäuser, Rehabili-
tationskliniken) auch die ‚weichen‘, wie 
der Gesundheitstourismus in den Bran-
denburger Kurorten, entwickelt und be-
treut. 

„Ohne geeignete Mitarbeiter ist die 
beste Immobilie, das beste Hotel  nichts 
wert.“ Mit dieser tief greifenden Aussage 
wird das A im MASGF angesprochen, 
die Schaffung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Der boomende Gesund-
heitstourismus und die zielgerichtete 
Qualifizierung von Mitarbeitern sind un-
weigerlich miteinander verbunden. Denn 
eine wichtige Aufgabe der heutigen Ar-
beitsmarktpolitik liegt darin, an den be-
stehenden Stärken, wie Gesundheitstou-
rismus, anzusetzen und Strategien zur 
Fachkräftesicherung abzuleiten. 

Durch die Konzentration auf eigene 
regionale Stärken, wie zertifizierte Kur- 
und Erholungsorte, kann der regionalpo-
litische Ansatz die zukunftsfähigen Spar-
ten in der Arbeitsmarkt- und Strukturpo-
litik wirksam verknüpfen und nachhaltig 
beschäftigungswirksam werden lassen. In 
dieser Verbindung kann Arbeitsmarktpo-
litik mit Qualifizierungsprogrammen 
wirksame Beiträge leisten, die in Koope-
ration mit anderen touristischen Partnern 
die Vorteile moderner Arbeitsmarktpoli-
tik deutlich machen. 

Nicht nur Experten haben aufgezeigt, 
dass es in der Tourismusbranche im Land 
Brandenburg einmalige infrastrukturelle 
Anreize für Gäste gibt, deren Vorzüge in 
der Praxis jedoch durch Qualitätsmängel  
nicht passgerecht zur Geltung kommen. 
Das MASGF erkannte und erkennt darin 
einen erheblichen Bedarf für Qualitäts- 
und Qualifizierungsmaßnahmen. 

Ein Glücksfall für das Ziel der Nach-
haltigkeit bei der Fachkräftequalifizie-
rung ist die starke Einbindung der vom 
MASGF unterstützten Qualifizierungs-
maßnahmen in die Tourismusakademie 
des Landes Brandenburg. Diese ist von 
den Kammern, Verbänden, dem Arbeits-
ministerium und dem Wirtschaftsministe-
rium im Oktober 2002 gegründet wor-
den. Unter dem Dach der Akademie 
können die einzelnen Qualifizierungsan-
gebote der Träger mit den Angeboten der 
touristischen Verbände gebündelt wer-
den. 
Michael Siebke, Referent, MASGF
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Qualifizierung ist das A und O
INNOPUNKT-Kampagne ‚Qualifizierungsoffensive im Tourismus‘ hilft, Arbeitsplätze zu sichern

Am 9. Juni 2005 fand die Abschlussveranstaltung des 6. INNOPUNKT-Wettbewer-
bes im Naturparkzentrum Rabenstein statt. Ziel des von Dezember 2002 bis No-
vember 2004 laufenden Wettbewerbes war es, eine Qualifizierungsoffensive zu ini-
tiieren, die die Produkt-, Service- und Dienstleistungsqualität im Tourismus stei-
gert. Die Ergebnisse der Projektträger zeigen, dieses Ziel wurde nicht nur er-
reicht, sondern es konnten auch Strukturen aufgebaut werden, die die Nachhaltig-
keit der Qualifizierung in verschiedenen Tourismusbereichen sicherstellen.

Das Spektrum reicht vom Wassertouris-
mus und dem barrierefreien Tourismus 
über das Gaststätten- und Hotelgewerbe 
bis hin zum Kinder- und Jugendtouris-
mus. Gleichgültig welche speziellen As-
pekte die sechs Projektträger mit ihren 
Qualifizierungsangeboten auch angespro-
chen haben, überall gab es einen Bedarf. 
Aufgabe der Projekte war es, diese zu er-
mitteln und speziell für die jeweilige Ziel-
gruppe Qualifizierungsangebote zu un-
terbreiten. Dass dies gelungen ist, zeigen 

die positiven Projektergebnisse:  
Insgesamt sind über 240 MitarbeiterIn-

nen und Führungskräfte aus 184 kleinen 
und mittelständischen Unternehmen im 
Rahmen der Kampagne qualifiziert wor-
den. Entscheidend für den Erfolg war der 
modulare Schulungsansatz bei der Kam-
pagne. Er wurde gewählt, da die berufli-
chen Kompetenzen in der Tourismus-
branche nur bedingt in Seminaren und 
Schulungen vermittelt werden können. Es 
gab deshalb auch verstärkt Qualifizie-
rungsangebote als individuelles Coaching 
und in Form von ‚Inhouse-Beratungen‘. 
Diese wurden zusätzlich von Fachexkur-
sionen in andere Tourismusgebiete 
Deutschlands und Erfahrungsaustau-
schen mit dort ansässigen Kollegen flan-
kiert. 

Der modulare Ansatz überzeugte auch 
den Teilnehmerkreis. „Bei mir ist über die 

Inhouse-Schulungen und die Simulati-
onsübungen viel mehr hängen geblieben 
als bei theoretischen Schulungen“, so Ste-
fan Ratering, der Gastgeber vom Natur-
parkzentrum Fläming e. V. Er hat an dem 
Qualifizierungsangebot des Projektes 
barrierefreier Tourismus teilgenommen 
und ist überzeugt, dass „wir unser Poten-
zial noch längst nicht ausgeschöpft ha-
ben, und wir unsere Angebote gezielt er-
weitern können. Allerdings wollen wir 
weg von den Insellösungen, sondern stre-

ben eine Vernetzung mit anderen regio-
nalen Anbietern an“, so Stefan Ratering. 

Fazit
Wie geht es weiter? Die TeilnehmerInnen 
des Workshops waren sich einig, dass die   
Qualifizierungsmaßnahmen weiterhin 
angeboten werden. Die Tourismusunter-
nehmen können also auch in Zukunft 
von speziell für sie zugeschnittenen Qua-
lifizierungen profitieren. Die Nachhaltig-
keit der Ergebnisse ist außerdem über die 
gelungene Vernetzung der Projekte mit 
anderen Brandenburger Touristikorgani-
sationen gewährleistet.  

Darüber hinaus sei zu überlegen, so 
Michael Siebke vom Gesundheitsministe-
rium in seinem Resümee, ob andere  
INNOPUNKT-Kampagnen den erfolg-
reichen modularen Ansatz nicht über-
nehmen sollten.   (em)

Das Ambiente stimmt: Im Naturparkzentrum Fläming ist Natur noch unmittelbar erlebbar. 

Projektinfos

Optimierung der Marketing- und 
IT-Kompetenz im Land Brandenburg
> Projektträger: Tourismusverband Land 

Brandenburg e. V., IHK Potsdam
> Projektinhalte: Unternehmensberatung 

zur Betriebs- und Personalführung, 
Marketing- und IT-Bereich

> Internet: www.tourismusakademie-
brandenburg.de

Erhöhte Umsätze durch ‚Barrierefreien 
Tourismus für alle in Brandenburg‘
> Projektträger: Reppel + Lorenz Touris-

musberatung, NeumannConsult
> Projektinhalte: Weiterbildung und Bera-

tung zu bedarfsgerechter Angebotsge-
staltung und Vermarktung (siehe auch 
Artikel S. 8)

> Internet: www.reppel-lorenz.de

Brandenburger Qualifizierungsoffensive 
im Wassertourismus
> Projektträger: TÜV Akademie GmbH, 

Potsdam, Bundesvereinigung Kanutou-
ristik, Reppel + Lorenz Tourismusbera-
tung

> Projektinhalte: Seminare zur Unterneh-
mensführung und Betriebswirtschaft, 
Angebotsgestaltung und Produktivität

> Internet: www.tuev-akademie.de

Qualifizierung im Gastgewerbe (QuiG) 
> Projektträger: RKW Brandenburg 

GmbH, Potsdam, HOGA Brandenburg
> Projektinhalte: Beratung und Schulung 

in den Bereichen Tagungen, Wellness, 
Allergien/Hygiene

> Internet: www.rkw-brandenburg.de

Winterakademie mit Schwerpunkt 
Beherbergungsbetriebe
> Projektträger: REDEG mbH, Neuruppin
> Projektinhalte: Betriebsanalyse/Cont-

rolling im Benchmarkingvergleich, Ver-
besserung der Servicequalität

> Internet: www.redeg.de

Wirtschaftsfaktor Kinder- und  
Jugendreisen
> Projektträger: KIEZ Landesverband der 

Kinder- und Jugendeinrichtungen Bran-
denburg e. V., Reppel + Lorenz Touris-
musberatung

> Projektinhalte: Individuelle Unterneh-
mensberatungen, Seminare zu Ma-
nagement, Qualität und Service

> Internet: www.inno-kiez-brandenburg.de
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Barrierefrei reisen
Land Brandenburg fördert den Tourismus für alle

In der Tourismusstrategie des Landes Brandenburg ist der barrierefreie Tourismus 
ein Querschnitts- und Schwerpunktthema. Wie kam es dazu und welche Entwick-
lungspotenziale gilt es noch auszuschöpfen? Zu diesen Fragen interviewte 
BRANDaktuell Bernhard Dreke vom Landestourismusverband. 

 Herr Dreke, für Brandenburg ist der 
barrierefreie Tourismus Programm. 
Wie kam es zu dieser Entwicklung?

Mit dem barrierefreien Tourismus für alle 
beschäftigen wir uns verstärkt seit 1998. 
Ein Anlass waren die zunehmenden An-
fragen aus dem In- und Ausland nach 
entsprechenden Angeboten in unserem 
Bundesland für die bekanntlich große Be-
völkerungsgruppe der Menschen mit Mo-
bilitätseinschränkungen. In einer gemein-
samen Arbeitstagung des Landestouris-
musverbandes und des Landesbehinder-
tenbeauftragten Rainer Kluge wurden da-
mals Arbeitsschritte beraten, wie das An-
gebot zu verbessern sei. An der Veranstal-
tung nahmen über 100 Vertreter aus der 
Tourismuswirtschaft und den Behinder-
tenverbänden teil. 

Auf der ITB 1999 haben wir dann erst-
malig für Brandenburg einen ‚Reiseführer 
für Menschen mit Behinderungen‘ vorge-
stellt. Dieser war schnell vergriffen, wir 
haben deshalb 2000 eine neue aktualisier-
te Version herausgebracht. In demselben 
Jahr haben wir auch einen ‚Ratgeber für 
barrierefreies Bauen‘ herausgegeben. Da-
mit wollten wir dem großen Interesse sei-
tens der Hotellerie, Gastronomie u. a. 
Leistungsanbieter nach Informationen 
entgegenkommen. Es ging dabei vor al-
lem darum, wie sich mit einfachen Maß-
nahmen und vertretbarem finanziellen 
Aufwand die Einrichtungen besser für die 
barrierefreien Bedürfnisse nutzen lassen. 

Heute können wir festhalten, dass auf 
dem Gebiet des barrierefreien Tourismus 
in Brandenburg viel erreicht wurde. Eine 
Reihe von Beherbergungsbetrieben, Gast-
stätten oder Freizeiteinrichtungen haben 
sich auf den barrierefreien Besucher be-
reits gut eingestellt. Diese Anbieter haben 
erkannt, dass die Zielgruppe einen inter-
essanten Markt mit einem wirtschaftli-
chen Potenzial darstellt.

 Es gibt bereits ein breites Angebot für 
Menschen mit Behinderung. Können 
Sie einige Pilotbeispiele nennen?

‚Natur zu erleben‘ gehört zu einem der 
wichtigsten Motive von Reisenden, unser 
Bundesland zu besuchen. Das trifft auch 
für Menschen zu, die in ihrer Bewegungs- 
und Orientierungsfähigkeit eingeschränkt 
sind. Eines der Leitbilder des Naturparks 

Hoher Fläming ist daher die Barrierefrei-
heit. Die Naturwacht bietet in allen 
Großschutzgebieten unseres Landes 
Führungen an, teilweise auch Shuttle-
Transporte. Für blinde und sehbehinderte 
Menschen ist es möglich, Natur zu rie-
chen, zu schmecken und zu fühlen. Viele 
der Besucherzentren wie Raben, 
Rühstedt, Milow oder Wanninchen sind 
für Rollstuhlfahrer geeignet.

Die Reisekarte Brandenburgs im In-
ternet hilft Besuchern unseres Landes aus 
über 150 weitgehend barrierefreien An-
geboten auszuwählen. Dazu gehören bei-
spielsweise Tagesausflugsangebote wie 
geführte Kanutouren für blinde und seh-
behinderte Personen in Lychen und Nie-
derfinow, Tourenangebote der Internati-
onalen Bauausstellung Fürst-Pückler- 
Land, Therapie und Erholungsangebote 
in den Thermen und Freizeitbädern. 

 Welche Schwerpunkte sollen neben 
dem Aspekt der Qualifizierung in Zu-
kunft stärker gefördert werden?

Grundlage für unser weiteres Vorgehen 
sind die vom Kabinett unserer Landesre-
gierung verabschiedeten Leitlinien zur 
Tourismuspolitik bis zum Jahr 2008. Da 
der barrierefreie Tourismus ein Markt-
segment mit Zukunft ist, wollen und 
müssen wir die Chancen des Wettbe-
werbsvorteils nutzen, die barrierefreie 
Angebote bieten.

Unser Ziel ist es, den ‚Tourismus für 
alle‘ durch eine entsprechende Produkt-
entwicklung auszubauen und die Poten-
ziale aller Leistungsträger auszuschöpfen. 
Wesentliche Voraussetzung hierfür ist 
nach wie vor die Überwindung der Barri-
eren in den Köpfen. Wichtig für die Ent-
wicklung des barrierefreien Tourismus 
sind die unter Federführung der Touris-
musverbände gebildeten Arbeitskreise. 
Sie bündeln in den Reisegebieten, wie 
Ruppiner Land, Elbe-Elster-Land und 
Barnimer Land, Informationen und An-
gebote. Außerdem bilden sie Netzwerke 
aller regionalen touristischen Akteure. 

 Danke für das Gespräch.   (em)
 
Infos/Internetadressen
 www.reiseland-brandenburg.de
 www.ltv-brandenburg.de

Für das Reiseland Brandenburg ist es 
wichtig, dass sich alle wohl fühlen, und 
zwar von der Ankunft bis zur Abreise. 
Damit diese Vision auch für Menschen 
mit Behinderungen nicht nur ein Lip-
penkenntnis bleibt, sondern auch ge-
lebt wird, muss vor allem die Kompe-
tenz von touristischen Anbietern im 
barrierefreien Tourismus gesteigert 
werden.

Hier setzte das INNOPUNKT 6-Projekt 
‚Barrierefreier Tourismus für alle im 
Land Brandenburg‘ an. Es will mit ziel-
gruppengenauer Weiterbildung und Bera-
tung touristische Leistungsträger befähi-
gen, qualitativ hochwertige Angebote zu 
unterbreiten. Was heißt das konkret?  
Gleichgültig ob Hotelier, Reiseleiter, Re-
zeptionist oder Gastwirt – sie alle sollten 
in der Lage sein, mit Behinderungen un-
terschiedlichster Art umzugehen. Dies 
meint z. B.: Wie kommuniziere ich mit 
Gehörlosen und Sehbehinderten? Welche 
barrierefreien Spazierwege kann ich emp-
fehlen? 

Ziel war es insgesamt, die Teilnehme-
rInnen für solche Situationen zu sensibi-
lisieren und sie so zu schulen, dass sie 
zielgruppenspezifische Angebote entwi-
ckeln können. In dem zweijährigen Pro-
jekt (November 2002 bis 2004) hat der 
Träger ‚Reppel + Lorenz‘ insgesamt 69 
TeilnehmerInnen qualifiziert, diese ka-
men aus 40 KMU-Betrieben. Die Schu-
lungsinhalte unterteilten sich in Work-
shops, Seminare, individuelles Coaching 
und eine Fachexkursion. Die im Projekt 
entwickelten Schulungsformen und -in-
halte wurden auch bei den deutschland-
weiten Seminaren ‚Gastfreundschaft für 
alle‘ angewandt. Sie wurden vom DE-
HOGA Bundesverband und der ‚Natio-
nalen Koordinationsstelle Tourismus für 
alle‘ initiiert.  (em)  
Infos/Internetadressen
 www.brandenburg-barrierefrei.de 
 www.reppel-lorenz.de

Qualifizierung im barriere-
freien Tourismus

Barrierefreie Radwege nutzen Rollstuhlfahrern
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In Deutschland haben bislang nur wenige 
touristische Leistungsträger die Chancen 
eines barrierefreien Tourismus erkannt 
und bieten auch älteren und behinderten 
Reisenden die gewünschte Qualität und 
notwendigen Serviceleistungen an. Dabei 
erschließt gerade der barrierefreie Touris-
mus die Möglichkeit, neue Beschäfti-
gungsfelder und Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Nach der BMWA-Untersuchung si-
chern die Urlaubs- und Kurzurlaubsrei-
sen behinderter Menschen bereits heute 
schon insgesamt ca. 65.000 Vollzeitar-
beitsplätze in Deutschland. 

Die professionelle Aus- und Weiterbil-
dung von Führungskräften und Service-
personal in der Gastronomie und Hotel-
lerie wird ein wichtiges Instrument zur 

Erschließung weiterer ökonomischer Im-
pulse eines barrierefreien Tourismus sein. 
Die Qualifizierungsmaßnahmen sollten 
dabei vor allem die speziellen Anforde-
rungen und Wünsche älterer und behin-
derter Menschen transparenter gestalten, 
damit diese Ansprüche und Erwartungen 
kompetent erfüllt werden können. 

Den Handlungsempfehlungen der 
BMWA-Studie ist zu entnehmen, dass 
Aus- und Weiterbildungsangebote zum 
barrierefreien Tourismus grundlegende 
Voraussetzungen zur Erschließung öko-
nomischer Impulse sind. Die ADAC-Pla-
nungshilfe ‚Barrierefreier Tourismus für 
alle‘ sowie das INNOPUNKT-Projekt 
‚Barrierefreier Tourismus für alle im 

„Behinderte Reisende bieten ein großes Marktpotenzial“
Aus- und Weiterbildungen sollen qualifizierte Angebote für diese Zielgruppe erweitern

Für die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusbranche in Deutschland wird – nicht 
zuletzt bedingt durch den demografischen Wandel – die Anpassung des touristi-
schen Angebotes an die Bedürfnisse älterer und behinderter Touristen in den kom-
menden Jahren eine große Herausforderung sein. So belegt die vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) beauftragte Studie ‚Ökonomische Impul-
se eines barrierefreien Tourismus für alle‘ für den Tourismusstandort Deutschland 
ein noch unausgeschöpftes Kundenpotenzial, das u. a. durch gezielte Qualifizie-
rungs- und Marketingmaßnahmen angesprochen werden kann.

Land Brandenburg‘ bieten hierfür bereits 
gute und bundesweit übertragbare Ansät-
ze.  

‚Gastfreundschaft für alle‘
Wie sieht ein Bad aus, das auch Roll-
stuhlfahrer problemlos nutzen können? 
Was brauchen blinde oder gehörlose 
Gäste für eine reibungslose An- und Ab-
reise? Wie informieren sich behinderte 
oder ältere Menschen über Reiseangebo-
te? Und was ist eigentlich barrierefreies 
Internet? 

Um Tourismusanbietern und ihren 
Mitarbeitern in Service und Marketing 
qualifizierte Antworten auf solche und 
ähnliche Fragen zu geben, haben der  
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband 
(DEHOGA) und die Nationale Koordi-
nationsstelle Tourismus für alle (NatKo) 
das Projekt ‚Gastfreundschaft für alle‘ in-
itiiert. Es lief deutschlandweit von No-
vember 2004 bis Juni 2005. „Ältere und 
behinderte Reisende bieten ein großes, 
vielfach unbekanntes Marktpotenzial“, so 
Ernst Fischer, Präsident des DEHOGA 
Bundesverbandes, zum Startschuss des 
Projektes. „Wir wollen die Hoteliers und 
Gastronomen in die Lage versetzen, qua-
lifizierte Angebote für diese Gästegruppe 
zu entwickeln und zu vermarkten. Inves-
titionen können sich hier lohnen.“

Ziel des Projektes war es auch, praxis-
nahe Schulungsmethoden zu entwickeln, 
die nach Abschluss des Projektes bundes-
weit übertragbar sind. Bewährt haben 
sich vor allem folgende Methoden: 
> Fachvortrag mit praktischen Beispielen 

(Good Practices),
> (Gruppen-)Arbeit mit Schulungs- und 

Moderationsmaterial,
> praktische Übungen (Sensibilisierung/

Wechsel des Blickwinkels),
> Gespräche mit Betroffenen/potenziel-

len Gästen,
> praktische Übungen/Anwendungen 

von theoretischen Themen.
Während im Weiterbildungsbereich be-
reits gute Ansätze existieren, besteht in 
der Ausbildung im barrierefreien Touris-
mus nach wie vor großer Nachholbedarf. 

So haben Recherchen im Rahmen des 
EU-Projektes EU.FOR.ME ergeben, 
dass es europaweit bislang nur einige we-
nige tourismusrelevante Hochschulen 
gibt, die dieses Thema im Rahmen ihrer 
Curricula bzw. Studiengänge berücksich-
tigen. Dieses Manko wird nun mit dem 
EU-Projekt EU.FOR.ME aufgegriffen. 
Im Rahmen dieses Projektes wird u. a. im 
Herbst 2005 ein einmaliger Studiengang 
für Studierende des Fachs Tourismus in 
Assisi/Italien eingerichtet. 

Lohnende Investitionen 
Nach wie vor ist die Realität in ganz 
Deutschland und Europa weit davon ent-
fernt, allen Menschen, also auch älteren 
und behinderten, einen selbst bestimmten 
und gleichberechtigten Urlaub zu ermög-
lichen. Die Bestrebungen sollten vor al-
lem darauf ausgerichtet werden, auf Des-
tinationsebene geschlossene touristische 
Serviceketten zu schaffen sowie eine 
nachhaltige Verbesserung der Servicequa-
lität zu erreichen. Investitionen in Aus- 
und Weiterbildungsangebote im barriere-
freien Tourismus sind eine besonders 
lohnende Investition in die Zukunft, von 
der alle Beteiligten profitieren können: 
> allen voran natürlich ältere und behin-

derte Menschen, für die dadurch Ur-
laub attraktiver wird, 

> andere Urlauber erhalten mehr Kom-
fort und Servicequalität,

> der touristische Anbieter gewinnt 
durch steigende Gästezahlen, 

> und nicht zuletzt gewinnt der Touris-
musstandort Deutschland aufgrund 
neue Nachfrage-Impulse. 

Dr. Peter Neumann,  
NeumannConsult Münster

Kleine Stufen sind häufig große Barrieren.

Simulationsübungen sollen TeilnehmerInnen 
befähigen, Hindernisse wahrzunehmen.
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 Trotz der anfänglichen Skepsis ist die 
Flaeming-Skate ein Erfolgsprojekt ge-
worden. Können Sie kurz die Entwick-
lung skizzieren?

Gern – sie reicht bis in die Mitte der 90er 
Jahre zurück. Seinerzeit wurde das Pro-
jekt Flaeming-Skate gestartet, um die 
touristische Attraktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit des Landkreises Teltow-
Fläming und der Reiseregion Fläming zu 
erhöhen. Dabei ging es insbesondere dar-
um, den wirtschaftlich und infrastruktu-
rell schwach entwickelten Süden des 
Landkreises aufzuwerten. 

Ziel war es, ein touristisches Angebot 
mit Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. 
So sollten Wettbewerbsvorteile für die 
Reiseregion und das örtliche Gast- und 
Dienstleistungsgewerbe entstehen. Lang-
fristig wollen wir die Reiseregion Flä-
ming – ähnlich wie ein Skigebiet – zu Eu-
ropas Skate-Region entwickeln. Dabei 
sollen bestehende und neue Zielgruppen 
– vom ambitionierten Freizeitsportler auf 
Skates über den Behinderten im Rollstuhl 
bis zur Familie auf Rädern und Rollen – 
angesprochen werden.  

Doch kommen wir noch einmal auf 
die Anfänge zurück: Geistiger Vater des 
Projektes Flaeming-Skate ist Landrat 
Peer Giesecke. Um die Einzigartigkeit 
der Idee zu wahren, ‚tarnte‘ der Land-
kreis Teltow-Fläming das Vorhaben zu-
nächst als Radweg, der einzelne Orte und 
Sehenswürdigkeiten miteinander verbin-
den sollte. Baubeginn war im September 
1999, seitdem wird die Bahn schrittweise 
in Betrieb genommen und erweitert. Der 
erste Teilabschnitt wurde am 24. Juni 
2001 eröffnet. In wenigen Tagen wird ein 
weiterer Rundkurs freigegeben, mit dem 
das Streckennetz dann insgesamt rund 
190 km zählt. Ergänzt wird das Angebot 
seit 2004 durch die Skate-Arena Jüterbog, 
die Kenner als die modernste Sportstätte 
dieser Art in ganz Deutschland bezeich-
nen. 

 Für den Bau der Flaeming-Skate sind 
zum Teil Förderungen der EU in An-
spruch genommen worden. Welche ar-
beitsmarktpolitischen Effekte und wel-
che regionalen strukturpolitischen 
Auswirkungen der Skaterstrecke kön-
nen Sie noch benennen? 

Da gibt es eine ganze Menge. Lassen Sie 
mich zunächst noch einmal daran erin-
nern, dass die Flaeming-Skate mit einem 
Investitionsvolumen von bislang rund 16 
Millionen Euro errichtet worden ist, un-
terstützt durch die Europäische Union, 
das Land Brandenburg und den Land-
kreis Teltow-Fläming. Sowohl mit der 
Planung als auch mit der Ausführung 
wurden Firmen der Region beauftragt. 

Seit ihrem Bestehen stellt die Flae-
ming-Skate eindrucksvoll unter Beweis, 

wie Anschubfinanzierung und Wirt-
schaftsförderung praktisch funktionieren 
– die positiven Auswirkungen auf die 
Entwicklung des Tourismus vor Ort sind 
nicht zu übersehen. Gaststätten, Hotels 
und Pensionen in der näheren und weite-
ren Umgebung der Flaeming-Skate haben 
seit deren Bestehen Umsatzzuwächse zu 
verzeichnen, Arbeitsplätze wurden erhal-
ten oder neu geschaffen. 

Die Übernachtungszahlen in der Regi-
on sprechen für sich: Mittlerweile ist die 
Region Fläming ein genauso beliebtes 
Reiseziel wie der Spreewald. Touristen 
aus dem In- und Ausland schätzen die 
Flaeming-Skate als Paradies für Touristen 

auf Rollen und Rädern mit einem sowohl 
freizeit- als auch leistungssportlichen An-
gebot, das seinesgleichen sucht. Für diese 
innovative Dienstleistung und die damit 
verbundenen Effekte wurde das Projekt 
Flaeming-Skate im März 2005 mit dem 
Tourismuspreis 2005 des Landes Bran-
denburg ausgezeichnet.   

 Ihr Projekt wird mittlerweile auch 
schon nachgeahmt. Welche Ausbauplä-
ne haben Sie, damit der Erfolg anhält?

Wir haben jede Menge Vorstellungen und 
orientieren uns dabei nicht nur an den fi-
nanziellen Möglichkeiten, sondern auch 
an den Wünschen unserer Besucher. Ein 
guter Gradmesser dafür ist auch das vir-
tuelle Gästebuch der Bahn im Internet. 

Ganz aktuell ist dieser Tage eine Er-
weiterung der Strecke mit 
einem neuen Rundkurs. 
Er quert den großen 
Rundkurs (RK 1), da-
durch kommt ein etwa 45 
Kilometer langer Rund-
kurs rund um Jüterbog 
zustande, der sich hervor-
ragend für das Marathon-
Training eignet. Die neue 
Strecke führt übrigens di-
rekt an der Skate-Arena 
Jüterbog vorbei. Sie wird 
im Sommer 2005 einer der 
Austragungsorte für die 
Europameisterschaften im 
Speedskating sein.  

Der Landkreis erhofft 
sich dadurch einen noch 
besseren Bekanntheits-

grad. Doch bereits jetzt sind wir mit dem 
großen Interesse zufrieden. Nicht nur 
Berliner und Brandenburger wissen die 
aktive Erholung in freier Natur zu schät-
zen. Mittlerweile hat die Flaeming-Skate 
viele Anhänger in ganz Deutschland und 
Europa gefunden, und die Schar der Be-
geisterten wächst von Tag zu Tag. 

 Danke für das Gespräch.  (em)

Infos/Internetadressen
 Flaeming-Skate (mit Gästebuch): 

www.flaeming-skate.de
 Europameisterschaft im Speedskating: 

www.speedskate-em2005.com

„Ziel ist es, eine Europa-Skate-Region zu werden“
Interview mit Detlef Gärtner zum Projekt Flaeming-Skate

Detlef 
Gärtner,
Beigeord- 
neter und 
Dezernent,
LK Teltow-
Fläming

Anfänglich war die Idee sehr umstritten. Doch mittlerweile hat sich die Flaeming-
Skate zum Erfolgsprojekt entwickelt, das mit Preisen ausgezeichnet wird. 
BRANDaktuell sprach mit Detlef Gärtner, im Landkreis Teltow-Fläming verantwort-
lich für die Skaterstrecke, über die Anfänge und die weiteren Pläne. 

Bei Skatern aus ganz Europa beliebt: die Flaeming-Skate
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KMU-Qualifizierungsrichtlinie
Auch für Tourismusbetriebe geeignet

Wenn Tourismusunternehmen ihre Mit-
arbeiter weiterbilden wollen, können 
sie über die Landesrichtlinie ‚Kompe-
tenzentwicklung durch Qualifizierung in 
KMU‘ Zuschüsse beantragen. Das Ho-
tel Waldschlösschen in Kyritz nutzt die-
se Förderung. BRANDaktuell befragte 
Inhaberin Yvonne Schwarzer nach Schu-
lungsinhalten und Umsetzung.

 Frau Schwarzer, was möchten Sie mit 
den Qualifizierungen erreichen? 

Unser Unternehmen besteht im Juli fünf 
Jahre. In den Funktionsbereichen Verwal-
tung, Küche und Vertrieb (Restaurant 
und Hotel) müssen die Abläufe noch op-
timiert werden. So kann beispielsweise 
der Umsatz durch bessere Verkaufsge-
spräche oder die Küchenrendite durch ei-
nen effektiveren Umgang mit den Roh-
stoffen erhöht werden. Außerdem wollen 
wir erreichen, dass die Mitarbeiter der 
verschiedenen Funktionsbereiche bei der 
Planung und im Tagesgeschäft besser 
kommunizieren. 

 Was wird inhaltlich konkret geschult?
Um den Ist-Stand unserer Betriebsabläufe 
aufnehmen zu können, wurde ein ver-
deckter Aufenthalt von zwei Gästen in 
unserem Hotel durchgeführt. Anhand der 
Ist-Analyse wurde dann ein detailliertes 
Stärken- und Schwächen-Profil der Mit-
arbeiter erarbeitet. Anschließend ist für 
die Schwächen  ein Schulungsprogramm 
erstellt worden. Die Qualifizierung der 
Mitarbeiter erfolgt nun individuell auf Se-
minaren. Außerdem ist die Begleitung 
von einem Trainer vorgesehen, der ein 
halbes Jahr kontrolliert, ob die Maßnah-
men bereits umgesetzt oder noch spezi-
fisch angepasst werden müssen. 

 Wo sehen Sie in Ihrem Betrieb noch 
weitere Qualifikationsbedarfe?

Die sehen wir vor allem noch bei Fremd-
sprachen. Durch die Erweiterung der EU 
kommen auch sehr viele ausländische 
Gäste in unser Haus. Auch die Homepa-
ge und die Speisekarten müssen in engli-
scher Sprache verfasst werden. Darüber 
hinaus wollen wir die IT-Kompetenz der 
Mitarbeiter steigern.

 Danke für das Gespräch.  (em)

Infos/Internetadressen
 Waldschlösschen Kyritz:  

www.waldschloesschen-kyritz.de 
 KMU-Richtlinie: www.lasa-brandenburg.

de/index.php?id=80

Kompetente Führungskräfte sind wichtig für Unternehmen. Fehlen bestimmte 
Kenntnisse und Fähigkeiten, können Qualifizierungen helfen. Doch wie können 
Kompetenzen gemessen werden, um passende Qualifizierungen anzubieten? Diese 
Frage zu beantworten, war Aufgabe eines Projekts, das die berufliche Handlungs-
kompetenz von Führungskräften in Tourismusunternehmen untersucht hat.

In Interviews und mit Fragebögen haben 
die Projektmitarbeiter die Stärken und 
Schwächen von 50 Geschäftsführern aus 
Tourismusunternehmen gemessen. Alle 
Unternehmen machten bei den Projekten 
der 6. INNOPUNKT-Kampagne ‚Quali-
fizierungsoffensive im Tourismus‘ mit. 
Die erforderlichen Kompetenzen sind 
abhängig vom Unternehmen, vom Ar-
beitsplatz und der Person. Deshalb wur-
den die berufliche und unternehmerische 
Situation abgefragt. Danach folgten per-
sönliche Gespräche. Nach den Schulun-
gen interviewten die Projektmitarbeiter 

Handlungskompetenz

Die Handlungskompetenz von Führungs-
kräften in Tourismusunternehmen setzt 
sich aus vier Kompetenzfeldern zusam-
men, so die Aussage der Untersuchung. 
Folgende Kompetenzen wurden ermittelt:

Fachkompetenz:
> betriebswirtschaftliche Kenntnisse,
> kaufmännisches Wissen,
> EDV-Wissen,
> Branchenkenntnisse,
> unternehmerisches Denken/Handeln,
> Sprachkenntnisse.

Personale Kompetenz:
> Risikobereitschaft,
> Flexibilität,

> kritische Selbstwahrnehmung,
> Offenheit, Belastbarkeit.

Methodenkompetenz:
> analytisches Denken,
> konzeptionelle Fähigkeiten,
> Kreativität und Innovationsfähigkeit,
> Gefühl für künftige Entwicklungen,
> Führung, Umgang mit Mitarbeitern,
> Problemlösungsfähigkeit.

Soziale Kompetenz:
> Team-,  Kommunikationsfähigkeit,
> Konfliktlösungsbereitschaft,
> Verantwortungsbewusstsein 

gegenüber Kollegen,
> Überzeugungskraft.

die Teilnehmer ein weiteres Mal, um fest-
zustellen, welche Auswirkungen Qualifi-
zierung und Coaching auf die Hand-
lungskompetenz hatten. Finanziert wur-
de das Projekt von der LASA mit Mit-
teln aus dem ESF.    (jac)
Infos
 Die LASA plant, einen Leitfaden zur Kom-

petenzmessung zu erstellen, Henning 
Kloth, Tel.: (03 31) 60 02-2 00, E-Mail: 
henning.kloth@lasa-brandenburg.de

 Studie im Internet: www.lasa-branden-
burg.de/fileadmin/user_upload/IP-datei-
en/kampagnen/IZT_komp_tourism.pdf
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Stärken und Schwächen auf einem Blick: Unternehmensdaten und Handlungskompetenz wurden 
in eine Kompetenzspinne auf einer Skala von 1 bis 5 eingetragen.

Kompetente Führungskräfte
Projekt hat Methode zur Kompetenzmessung entwickelt
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Wie geht es weiter mit der Förderung der ländlichen Entwicklung in Brandenburg? 
Das war die große Frage auf der Fachtagung ‚Ländliche Entwicklung und Beschäf-
tigungsförderung‘, zu der die LASA Brandenburg GmbH im Mai eingeladen hatte.

Rund 65 Prozent der BrandenburgerIn-
nen leben im ländlichen Raum. Darauf 
verwies Prof. Dr. Wolfgang Kubiczek 
von der LASA Brandenburg GmbH.  
Doch ländliche Region sei nicht gleich 
ländliche Region, machte er deutlich. So 
gebe es große Unterschiede zwischen 
berlinnahen Regionen und Regionen, die 
weit entfernt von der Hauptstadt liegen. 
Den unterschiedlichen Bedürfnissen der 
Regionen will das Brandenburger Minis-
terium für Ländliche Entwicklung, Um-
welt und Verbraucherschutz mit der För-

Neue EU-Verordnung geplant
ELER-Verordnung zur Entwicklung 
ländlicher Räume

ELER ist ein Vorschlag der Generaldirekti-
on Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung der Europäischen Kommission für 
die Förderperiode 2007 bis 2013. In der 
Verordnung sollen die Hilfen für Landwirt-
schaft und ländliche Entwicklung zusam-
mengefasst werden. Es gibt drei Ziele:
> Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von 

Land- und Forstwirtschaftsbetrieben 
durch Förderung der Umstrukturierung, 
Modernisierung und Produktion hoch-
wertiger Erzeugnisse.

> Umweltschutz und Landschaftspflege 
durch die Förderung eines angemesse-
nen nachhaltigen Landmanagements.

> Verbesserung der Lebensqualität und 
Förderung der Diversifizierung der wirt-
schaftlichen Tätigkeit.

Daneben ist der Leader-Ansatz Bestand-
teil der Verordnung. Es wird festgelegt, 
wie viel Prozent der Förderung mindes-
tens auf jedes Ziel sowie den Leader-An-
satz fallen muss. Das alles ist in der Dis-
kussion zwischen der Europäischen Kom-
mission, dem Ministerrat und dem Euro-
päischen Parlament. Ob ELER, wie von 
der Kommission geplant, Anfang 2007 in 
Kraft tritt, hängt davon ab, wie schnell 
sich die Partner einigen. Kommt eine Ei-
nigung nicht rechtzeitig zustande, wird es 
eine Übergangsregelung geben.
Infos
Im Internet:
 http://europa.eu.int/comm/commissio-

ners/fischler/rurdev_de.htm
 http://europa.eu.int/comm/agriculture/

rur/index_de.htm

derung der integrierten ländlichen Ent-
wicklung (ILE) Rechnung tragen. Geför-
dert werden Entwicklungsziele der Krei-
se (siehe BRANDaktuell Nr. 3/2005, S. 
22). Doch welche Unterstützung kommt 
vom Bund, was ist von der EU zu erwar-
ten? Peter Wehrheim von der Generaldi-
rektion Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung der Europäischen Kommis-
sion brachte die TagungsteilnehmerInnen 
auf den Stand der Diskussion. Für die 
Förderperiode 2007 bis 2013 ist eine Ver-
ordnung zur Entwicklung ländlicher 

Räume, kurz ELER, geplant. Mit ihr sol-
len die Hilfen für die Landwirtschaft und 
die Förderung der ländlichen Entwick-
lung zusammengefasst werden. Wie viel 
Geld für ELER bereitstehen wird, hängt 
davon ab, ob die EU-Staaten 1,24 Pro-
zent – wie die Kommission es will – oder 
nur 1 Prozent – wie die Nettozahler der 
EU es möchten – ihres Bruttoinlandpro-
duktes an die EU abgeben.

Rückläufige Förderung des Bundes
Auf jeden Fall weniger Geld gibt es bei 
der Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes‘. Bekam Brandenburg 2002 rund 78 
Millionen Euro vom Bund, so sind es in 
diesem Jahr nur noch gut 56 Millionen 
Euro. Im Jahr 2007 werden es knapp 55 
Millionen Euro sein. „Die Länder müs-
sen sich genau überlegen, was sie för-
dern“, sagte Theo Augustin vom Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft. Es sei sinn-
voll, einen Teil der öffentlichen Gelder in 
die ländliche Entwicklung zu stecken, so 
Augustin. Die Regionen sollten aber regi-
onale Entwicklungsstrategien aufstellen, 
damit die Förderung fruchtet.

Eigenkraft der Regionen stärken
Regionen, die ihre Res-
sourcen nutzen, forderte 
auch Dieter Bogai vom 
Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung Ber-
lin-Brandenburg. In entle-
genen Regionen könne 
man kaum gegen negative 
Standorteffekte anfördern 
und auf die Ansiedlung 
von Industrie hoffen, so 
Bogai. „In diesen Regio-
nen muss man die regio-
nale Eigenkraft stärken“, 
sagte er.

Das alles geschieht 
nicht von heute auf mor-
gen. Was also kann Be-
schäftigung schaffen in 
ländlichen Regionen, die 
in Brandenburg teilweise 
mehr als 20 Prozent Ar-
beitslose haben? Das 
Brandenburger Arbeitsmi-
nisterium startet diesen 
Sommer die Modellförde-
rung Regionalbudget (sie-
he BRANDaktuell Nr. 
2/2005, S. 15). Drei Land-

kreise und eine kreisfreie Stadt erhalten 
aus dem Europäischen Sozialfonds ein 
Budget. „Sie sollen Langzeitarbeitslose 
beschäftigen und mit ihnen regionale 
Entwicklungsziele erreichen“, sagte Vol-
ker Offermann vom Arbeitsministerium. 
Und auch außerhalb einer geförderten 
Beschäftigung bieten sich Chancen auf 
einen Arbeitsplatz, vor allem für junge 
Menschen. Bald werden die großen 
Landwirtschaftsbetriebe kaum noch ge-
nügend Fachkräfte bekommen. Darauf 
verwies Edeltraut Koch von der Arbeits-
agentur Eberswalde. Der drohende Fach-

Mit dieser Anlage erzeugt ein Landwirtschaftsbetrieb in der 
Uckermark aus Gülle und nachwachsenden Rohstoffen Biogas. 
Für den Betrieb ist es eine Einnahmequelle mehr. Für den-
jenigen, der die Anlage betreut, ein Arbeitsplatz.

Ab 2007 neue EU-Förderung für ländliche Räume geplant
Welche Inhalte werden gefördert? Auf LASA-Tagung wurde Stand der Diskussion vorgestellt
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4/200512



FÖRDERINFORMATIONEN

 Von welcher Situation gehen Sie in 
Elbe-Elster aus?

Elbe-Elster bleibt auf lange Sicht struk-
turschwach und peripher, aber wir kön-
nen aus eigener Kraft mehr daraus ma-
chen, wenn wir die Wirtschafts- und Be-
schäftigungsförderung und die Regional-
entwicklung neu ausrichten. Der große 
Investor von außen wird nicht kommen, 
und das Land wird nur noch dann Förde-
rungen geben können, wenn wirklich 
gute, innovative Projekte in Netzwerken 
erkennbar sind. Auch der demografische 
Wandel wird uns nicht helfen – im Ge-
genteil. In einigen Jahren wird der Bedarf 
an gut ausgebildeten Fachkräften zuneh-
men, aber das bedeutet nicht automa-
tisch, dass wir ihn auch decken können. 
Wir brauchen deshalb Lösungen aus eige-
ner Kraft, und da kann man eine ganze 
Menge tun.

 Wo sehen Sie Chancen für Beschäfti-
gung im Landkreis?

Das wichtigste ist, ergebnisorientierte 
Kooperationsbeziehungen in der Wirt-
schaft voranzubringen, angefangen von 
der Forschung und Entwicklung über 
Produktion, Absatz, Marketing, Personal 
– auch zwischen Institutionen. In der 
Metallindustrie entwickelt sich ein gutes 
Beispiel hierfür: PlasmaPoint Europe als 
ein Kompetenzzentrum der Schneid- und 
Fügetechnik. Auch die Nahrungsgüter-
wirtschaft hat solche Chancen. Und es 
gibt eine Reihe von Wirtschafts- und Er-
werbsfeldern, die man aus eigener Kraft 
neu aufbauen kann: energetische und 
stoffliche Verwertung von Biomasse, re-
gionale Lebensmittel und andere Produk-
te, bessere Synergien zwischen Touris-
mus und der reichen Kultur in der Regi-
on, soziale Dienste und Seniorenwirt-
schaft, Strukturentwicklungsprojekte der 
Landschaftsgestaltung.

 Wie wollen Sie diese Chancen erschlie-
ßen?

Unser Schlüsselwort heißt: zukunftsfähi-
ge kooperative Handlungsstrukturen auf-
bauen. Wir können nur ein Stück dazu 
beitragen: Wege aufzeigen, Anregungen 
geben, Pilotvorhaben initiieren. Unser 
Projekt wird schon im kommenden Ok-

tober beendet sein, und jetzt konzentrie-
ren wir uns vor allem darauf, die Strategie 
so festzuschreiben, dass sie nach Oktober 
auch wirklich umgesetzt wird, dass kon-
krete Organisationen und Personen aus 
der Region diese Verantwortung wahr-
nehmen können.

 Auch mit AREE werden Sie nicht für 
alle Menschen im Landkreis Erwerbs-
arbeit schaffen können. Welche Pers-
pektiven können Sie denjenigen geben, 
die nicht von AREE profitieren?

Die Region muss für alle lebenswert blei-
ben – sozial wie auch als Lebens- und 
Landschaftsraum. Es ist wichtig, Kultur 
und bürgerschaftliches Engagement zu 

erhalten und hierfür Unterstützungs-
strukturen aufzubauen. Auch kann man 
über preiswerte, intelligente Verkehrssys-
teme nachdenken und über regionales E-
Learning. Die Menschen brauchen das 
Gefühl, nicht isoliert zu stehen. Selbsthil-
fe und Eigenversorgung könnten eine 
wichtige Rolle spielen. Vor allem aber 
wäre es möglich, beschäftigungsfördern-
de Maßnahmen für Langzeitarbeitslose 
mit Schwerpunkten der regionalwirt-
schaftlichen Strukturentwicklung zu ver-
binden. Daran arbeiten wir gerade.

 Herr Berg, vielen Dank für das Ge-
spräch.    (jac)

Infos
Regionale Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Elbe-Elster mbH, Projekt AREE, 
Torgauer Str. 68-70, 04916 Herzberg; 
Tel.: (0 35 35) 24 84 37, Fax: 2 14 32, 
E-Mail: info@aree.de, Internet: www.aree.de

„Man kann eine ganze Menge tun“
Lokale Beschäftigungsstrategie im Landkreis Elbe-Elster

Frank Berg ist Koordinator des Projekts AREE – Arbeit in der Region Elbe-Elster. 
Die Mitarbeiter von AREE entwickeln mit Partnern aus der Region eine lokale Be-
schäftigungsstrategie für den Landkreis. Damit machen sie das, was Dieter Bogai 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) fordert: Sie wollen die Ei-
genkraft ihrer strukturschwachen Region stärken.

Neue Initiative: LANDaktiv

Gefördert durch das Brandenburger Mi-
nisterium für Ländliche Entwicklung will 
LANDaktiv Kinder und Jugendliche für 
den ländlichen Raum und die Landwirt-
schaft begeistern. Fünf Regionalbeauf-
tragte sollen Schülerpraktika in Landwirt-
schaftsbetriebe vermitteln, bei der Ge-
staltung von Unterrichtseinheiten zum 
ländlichen Raum helfen, Exkursionen in 
Unternehmen organisieren.
Infos
Cornelia Kühl, Tel.: (03 32 05) 4 65 16, 
E-Mail: kuehl.hvhs@hvhs-seddinersee.de

Gemeinschaftsaufgabe (GA)
‚Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes‘

Die GA-Förderung wird von Bund und 
Land finanziert. Die GA ‚Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes‘ hat sechs Förderschwerpunkte:
> Verbesserung ländlicher Strukturen,
> Verbesserung der Produktions- und 

Vermarktungsstrukturen,
> nachhaltige Landbewirtschaftung,
> forstwirtschaftliche Maßnahmen,
> Küstenschutz,
> sonstige Maßnahmen.
Infos
Im Internet: www.verbraucherministerium.
de/index-2E7EBD96B39F48CE98491CEB
804F9E8A.html

kräftemangel zeigt schon erste Wirkung. 
„Wir haben eine steigende Zahl an Aus-
zubildenden in landwirtschaftlichen Be-
rufen“, sagte Koch. Dennoch, das ist 
kaum ein Silberstreif am Horizont für die 
Strukturschwachen unter den ländlichen 
Räumen. Doch wie sollen die knapper 
werdenden Fördermittel verteilt werden? 
Sollen vor allem die ländlichen Regionen 
profitieren, die schon jetzt prosperieren? 
Und wie viel soll dann noch in den 
schwachen Regionen gefördert werden? 
Diese Fragen wurden auf der Tagung nur 
gestreift. Elisabeth Schroedter, Mitglied 
des Europäischen Parlamentes, forderte, 
die zentralörtlichen Funktionen kleiner 
Städte in Brandenburg weiter zu stützen. 
Auch, weil es langfristig günstiger sei, die 
Infrastruktur zu erhalten anstatt sie spä-
ter wieder herzurichten.  (jac)

Ein Markenzeichen für Elbe-Elster: 
Das Logo für Produkte aus dem Landkreis.

BRANDaktuell
4/2005 13   
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Bislang spielen Qualitätsaspekte vor al-
lem bei der Umsetzung der Förderpro-
gramme eine wichtige Rolle. Verschiede-
ne Qualitätssicherungsmaßnahmen ge-
währleisten, dass die einzelnen Projekte 
erfolgreich durchgeführt werden. Neben 
der Sicherstellung der Durchführungs-
qualität kommt es zunehmend darauf an, 
Fördermittel effektiver und wirksamer 
einzusetzen. Aus diesem Grund werden 
die arbeitsmarktpolitischen Programme 
dahingehend überprüft, ob sie ihre selbst 
gesetzten Ziele erreichen und mit wel-
chem finanziellen Aufwand dies ge-
schieht. Bewährte Instrumente sind hier-
bei vor allem das Monitoring und die 
Programmevaluation. 

Monitoring wird ergänzt
Das bisherige Monitoring, das insbeson-
dere Informationen zur Umsetzung der 
Förderungen bereitstellt, wie etwa Anga-
ben zum Umfang der Fördermittel, zur 
Anzahl der Förderfälle und zur Antrags-
entwicklung, wird nunmehr ergänzt um 
ein Indikatorensystem. Anhand von Indi-
katoren bzw. Kennziffern lassen sich die  
Ergebnisse des Fördergeschehens abbil-
den, wie zum Beispiel die Zahl der ver-
mittelten Teilnehmerpersonen. 

Stärker in den Blickpunkt rücken Aus-
sagen zur Wirkung und Effizienz der Ar-
beitsförderung. Vor allem im Zuge der 
Diskussion um die neue Förderpolitik 
des Landes gilt es, die regionalen und 
sektoralen Auswirkungen der Arbeitsför-
derung künftig näher zu beleuchten. Die 
Auswertung der Fördermittelverteilung 
nach Branchen hat beispielsweise für das 
Programm INNOPUNKT ergeben, dass 
im Zeitraum 2000 bis 2004 fast die Hälfte 
der Mittel auf das Gastgewerbe und den 
Dienstleistungsbereich und hier beson-

ders auf die unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen entfielen. Die dazu be-
nötigten Angaben werden aus dem Mo-
nitoring gewonnen. Das Monitoring er-
mittelt regelmäßig nur quantifizierbare 
und kurzfristige Wirkungen der Förde-
rungen. So lässt sich zum Beispiel in der 
Richtlinie ‚Förderung der Kompetenz-
entwicklung durch Qualifizierung in 
kleinen und mittleren Unternehmen‘ 
zwar die Zahl der erreichten Qualifizie-
rungsabschlüsse angeben, jedoch nicht 
die möglichen Auswirkungen auf die in-
dividuellen Erwerbsverläufe (Einkom-
mens- und Statuswechsel). Daher bleiben 
auch in Zukunft Evaluierungsstudien un-
abdingbar.

Evaluierung wichtiger denn je
Diese stellen zusätzliche bzw. vertiefende 
Informationen zum Erfolg der Förde-
rung bereit. Schließlich gewinnt die Be-
trachtung der Effizienz der Arbeits-
marktprogramme erheblich an Bedeu-
tung und besonders hinsichtlich der Fra-
ge, ob die Förderungen mit einem ver-
tretbaren Verwaltungsaufwand realisiert 
werden. Hier liefert die im Jahr 2004 bei 
der LASA Brandenburg GmbH einge-
führte Kosten-Leistungsrechnung diffe-
renzierte Informationen. 

Das System der Qualitätssicherung 
soll auf diese Weise gewährleisten, dass 
Fehlfunktionen in der Programmgestal-
tung und -umsetzung rechtzeitig aufge-
zeigt und ggf. korrigiert werden können. 
Denn letztlich sollen vor allem die Maß-
nahmen im Vordergrund stehen, die am 
wirkungsvollsten zur Entlastung und 
Strukturverbesserung am Arbeitsmarkt 
beitragen. 
Alexandra Bläsche, Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie

Auf dem Prüfstand
Qualitätssicherung der Arbeitsmarktpolitik Brandenburgs

Die Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik ist in Bewegung. Mit dem ‚Vierten 
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt‘ sind die Zuständigkeiten 
grundlegend neu geordnet worden, und es sind auch neue Förderinstrumente ein-
geführt worden. Zugleich wirft die neue EU-Förderperiode ab 2007 bereits ihre 
Schatten voraus. Anlass genug, dass sich auch die Arbeitsmarktpolitik des Lan-
des neu ausrichtet und ihre Wirksamkeit im Kontext der neuen Rahmenbedingun-
gen überprüft. Daher hat sich das MASGF entschlossen, seine Qualitätssiche-
rungs-Aktivitäten zu erneuern und zu erweitern. 

Geld für Messen
Neue Förderung – BAB 15

Informationen sind immer der Anfang. 
Einrichtungen und Unternehmen, die 
sich dem verpflichten und Messen zur 
Information über Ausbildung initiieren 
und durchführen, können bis zu 4.000 
Euro der Kosten solcher Veranstaltun-
gen zurückerstattet bekommen. So 
geht es!

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie (MASGF) stellt 
für so genannte Ausbildungsmessen bis 
zu 4.000 Euro zur Verfügung. Es handelt 
sich dabei nicht um eine neue Förder-
richtlinie; sondern das Ministerium un-
terstützt damit unbürokratisch die Versu-
che, das immer wieder festgestellte Infor-
mationsdefizit über Ausbildungswege, 
-berufe und -bedingungen auszugleichen. 
Nicht nur allgemeine Informationen, 
sondern die spezifisch regionalen Ange-
bote der Unternehmen und Bildungsein-
richtungen sollen bekannter gemacht 
werden. Diese können mithilfe solcher 
regionalen Messen ihre Angebote viel ge-
zielter präsentieren. 

Das Geld wird nach dem Prinzip der 
Kostenrückerstattung an den Antragstel-
ler ausgezahlt. Die Förderwürdigkeit der 
beantragten Mittel prüft die LASA Bran-
denburg GmbH, in dem sie bei den Kam-
mern zur Größe und dem Niveau der 
Messe ein Votum einholt. Übersteigen die 
Kosten der Veranstaltung die vorgegebe-
ne Summe, muss ein zusätzliches Votum 
beim MASGF eingeholt werden. 

Das Formular für den Antrag zur Kos-
tenrückerstattung finden Sie im Internet 
der LASA-Website unter BAB 15.    (kr)
Infos
Internet: www.lasa-brandenburg.de/
index.php?id=81
Ihre Fragen zur Förderung richten Sie bitte 
an Marlies Karp. Inhaltliche Fragen beant-
wortet Carsten Johnson. Beide erreichen 
Sie über das Callcenter der LASA: 
Tel.: (03 31) 60 02-2 00.

Auszubildende finden schnell einen Draht zu 
Schülern, um deren Fragen zu beantworten.
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Die ABS-Gesellschaften sind in hohem 
Maße an der Organisation von Arbeits-
gelegenheiten mit Mehraufwandsentschä-
digung (MAE), so genannten Zusatzjobs 
in Ostdeutschland, beteiligt. Im Durch-
schnitt realisieren sie mindestens 50 Pro-
zent der öffentlich geförderten Beschäfti-
gung. Aus ihrer Erfahrung möchten die 
ostdeutschen ABS dringende Hinweise 
an die Prozessführungsverantwortlichen 
beim Bund, in den Ländern und vor al-
lem in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten geben. Ihnen geht es in diesem 
Zusammenhang auch um eine eher ge-
staltungs- als kontrollorientierte Einbe-
ziehung der Sozialpartner.

Die Situation
Für 2.728.668 arbeitssuchende SGB-II-
Empfänger standen im April 2005 nur 
210.172 Angebote zur Verfügung. Das ist 
von einer 25-prozentigen Aktivierungs-
quote – Zielvorgabe der Bundesregierung 
– weit entfernt. In Ostdeutschland lag 
diese Quote bei 10,6 Prozent, Tendenz 
sinkend, und deutschlandweit bei 7,7 
Prozent. Zurzeit stammen über 60 Pro-
zent der Beschäftigungsangebote aus der 
öffentlich geförderten Beschäftigung. 
Dieser Anteil wird aufgrund des hohen 
Arbeitsplatzdefizits in Ostdeutschland 
auch weiterhin erforderlich sein.

Seit Beginn der Initiative für Langzeit-

arbeitslose hat sich vor allem in Ost-
deutschland eine enorme Verschiebung 
bei öffentlich geförderter Beschäftigung 
hin zu Zusatzjobs vollzogen. Bereits jetzt 
sind über 90 Prozent der Beschäftigungs-
angebote Zusatzjobs. Einerseits werden 
diese aufgrund anrechnungsfreier Zuver-
dienstmöglichkeiten von den ALG II-
Empfängern stark nachgefragt. Anderer-
seits sind die Zusatzjobs für viele nur 
noch der einzige Zugang zu einer Arbeit 
und damit von grundsätzlicher Bedeu-
tung für sie.

Dringende Handlungsfelder 
Deshalb geben die Landesverbände u. a. 
folgende Hinweise zur Diskussion:
> Die in Ostdeutschland im Vergleich zu 

den alten Bundesländern erheblich 
niedrigeren Kostenansätze für die Rea-
lisierung von Zusatzjobs müssen auf 
ein für Beschäftigte wie Träger akzep-
tables Niveau gehoben werden.

> Die Pauschale muss gewährleisten, dass 
der Träger den Teilnehmer integrierend 
und qualifizierend betreuen kann. 
Hierzu bedarf es einer Festlegung von 
Mindeststandards.

> Initiativen für ältere Arbeitslose, die sie 
vorrangig in sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung bringen, sind mehr 
zu unterstützen.

> Auf die Verbindung von Arbeit und 

Bildung sollte viel größerer Wert gelegt 
werden.

> Mehr Projekte der Freien Förderung 
sollten konzipiert werden, die den Zu-
gang an der Schnittstelle Zusatzjobs/
Minijobs befördern.

> Eine höhere Flexibilisierung bei der 
Handhabung der SGB II-Etats wird 

 z. B. durch Globalbudgets gefordert.
> Für die umsatzsteuerliche Behandlung 

der Trägerleistungen bei Zusatzjobs re-
gen die Landesverbände die Aufnahme 
in die Abgabenordnung in der Rubrik 
‚begünstigende Zwecke‘ an.    (kr)

Infos
Brandenburger Landesverband der
Arbeits-, Bildungs- und Strukturfördergesell-
schaften e. V. (BLV-ABS e. V.), 
Roman Zinter, E-Mail: blv-ev@t-online.de

Geförderte Beschäftigung: Dringender Handlungsbedarf!
Ergebnisse der gemeinsamen Beratung der Landesverbände der ABS Ostdeutschlands 

Die Arbeitsgemeinschaften und Optionskommunen schaffen es zurzeit nicht, in 
dem Maße neue Leistungen für langzeitarbeitslose Menschen zu bewilligen, wie 
aus dem Übergangsbestand der Arbeitsagenturen enden. Da dieser Zustand sich 
auch in nächster Zeit nicht ändern wird, schlussfolgern die Landesverbände der 
Arbeits-, Bildungs- und Strukturfördergesellschaften (ABS) Ostdeutschlands auf 
ihrer gemeinsamen Beratung Ende April in Berlin dringenden Handlungsbedarf.
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Quelle: DGB einblick/Bundesagentur für Arbeit

Bundesinitiative bringt Brandenburg 5.000 Stellen
Zur Umsetzung in Brandenburg

Das Ausbildungsplatzprogramm Ost (APRO) der Bundesregierung und der neuen 
Länder gibt es seit 1993. In den nächsten vier Jahren stellt das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung 92 Millionen Euro bereit. Das Land Brandenburg er-
hält in diesem Jahr 18 Mio. Euro. BRANDaktuell fragte Michael Zaske vom Ar-
beitsministerium, wie die Bundesinitiative in Brandenburg umgesetzt wird.

Die Schließung verbleibender Ausbil-
dungsplatzlücken von derzeit jährlich ca. 
5.000 Plätzen erfolgt im Land Branden-
burg mit dem von Bund und neuen Län-
dern hälftig finanzierten APRO. Dabei 
hat Brandenburg seit längerem sein Kon-
tingent durch eigene Ergänzungs- bzw. 

Aufstockungsprogramme mithilfe des 
Europäischen Sozialfonds erhöht. Jähr-
lich werden von Bund, Land und EU ins-
gesamt ca. 65 Mio. Euro für das Ausbil-
dungslückenschlussprogramm eingesetzt.  
Dabei kommen seit 1996/97 die beiden 
Grundkomponenten zum Einsatz, die 

bereits in BRANDaktuell Nr. 3/2005 be-
schrieben wurden. Zur Orientierung 
über alle Fördermöglichkeiten empfehle 
ich auch die Website des Brandenburger 
Ausbildungskonsenses. Erste Anlaufstel-
le für die Jugendlichen sollte immer die 
Arbeitsagentur oder die für Ausbildungs-
vermittlung zuständige ARGE oder op-
tierende Kommune sein. Die Arbeits-
agentur vermittelt in das APRO. 
Michael Zaske, MASGF
Infos
www.ausbildungskonsens-brandenburg.de

© LASA
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 Herr Behr, ab wann müssen Branden-
burger Unternehmen damit rechnen, 
einem Mangel an geeigneten Fachkräf-
ten gegenüberzustehen?

In den nächsten 2 bis 3 Jahren kommen 
die Unternehmen oft noch hin. Einige 
Mitarbeiter gehen in Rente, aber die Be-
triebe werden versuchen, gute Leute noch 
länger zu halten. Dann allerdings nehmen 
die Renteneintritte deutlich zu. Bis 2010 
geht rund jeder zwölfte Industriebeschäf-
tigte in Rente. Von 2010 bis 2015 verlas-
sen besonders viele Leistungsträger die 
Betriebe Schlag auf Schlag.

 Noch finden die Unternehmen neue 
Mitarbeiter?

Ja, vor allem Unternehmen, die in der 
Nähe von Universitäten und Fachhoch-
schulen sind, haben noch gute Chancen. 
Ganz anders sieht es für Unternehmen in 
abgelegenen Regionen aus. Diese Regio-
nen scheinen für qualifizierte Kräfte, die 
von außen kommen, zunächst nicht at-
traktiv. Selbst Leute aus der Region wis-
sen oft nicht, dass es bei ihnen um die 
Ecke gute Maschinen- und Fahrzeugbau-
betriebe gibt. In den Aufbaujahren haben 
sich diese Betriebe um Kunden und Auf-
träge bemüht, aber keine Kontakte in ih-
rer Nachbarschaft gepflegt. Denn sie hat-
ten gute Leute, die auch bleiben wollten. 
Solche Leute werden die Unternehmen 
künftig kaum noch finden. Die guten 
Leute gehen weg oder ziehen nicht hin. 
Aber wir müssen diesen Unternehmen, 
diesen Perlen in der Provinz, unbedingt 
helfen, damit sie weiter existieren.

 Was kann das Land tun?
Ich empfehle, in den entlegenen Regionen 
Vorposten der Hochschulen aufzubauen 
und den Kontakt zwischen Studenten 
und Unternehmen herzustellen. Außer-
dem plädiere ich für regionale und bran-
chenbezogene Fachkräftebeauftragte, die 
regelmäßig über die personalwirtschaftli-
che Situation in den Betrieben berichten. 
Ganz wichtig ist auch, die Unternehmen 
zu ihrer Personalplanung zu beraten. 
Hier leistet beispielsweise das Projekt 
p.net sehr gute Arbeit. Und ich plädiere 

für Einrichtungen, die Unternehmen 
Ideen an die Hand geben, wie sie Fach-
kräfte finden und binden können.

 Was können Unternehmen machen?
Sie können beispielsweise gemeinsam 
Werbekampagnen für sich selbst und ihre 
Regionen starten. Der Spreewald darf 
nicht nur für seine Gurken bekannt sein, 
sondern jeder muss wissen, dass es dort 

gute Maschinenbaubetriebe gibt. Ganz 
wichtig ist auch: Statt die strukturschwa-
chen Regionen schlecht zu reden, brau-
chen wir Imagekampagnen, die die Le-
bensqualität und die Erfolge der Unter-
nehmen darstellen. Das gilt für Politik 
und Wirtschaft. Eine gute Idee hatte ein 
großer Maschinenbauer aus der Thürin-
ger Provinz. Das Unternehmen hat ein 
Büro in Chemnitz, einer Stadt mit vielen 
Maschinenbaustudenten, eröffnet. Um-
zugsunwillige Nachwuchskräfte können 
erst einmal in dem Chemnitzer Büro ar-
beiten und dabei Bindungen zum Unter-
nehmen aufbauen.

 Wenn Fachkräfte knapp werden, wer-
den sie auch teurer.

Ja, die Unternehmen müssen auf jeden 
Fall mehr Geld in die Hand nehmen. 
Manche werden in ein Dilemma kom-
men: Zum Überleben brauchen sie quali-

fizierte Mitarbeiter, aber sie werden diese 
nicht einkaufen können. Die Bescheiden-
heit der Bleiber nach der Wende haben 
die jungen Nachwuchskräfte nicht.

 Welche Branchen werden vom Fach-
kräftemangel besonders betroffen sein?

Es werden vor allem die Maschinen- und 
Fahrzeugbauer sowie die Chemischen 
Unternehmen sein. Die Nahrungsmittel-
industrie wird – wenn man von beson-
ders qualifizierten Spitzenkräften absieht 
– weniger betroffen sein, weil hier der 
Bedarf an spezifischen Fachkräften gerin-
ger ist. Auch die Biotechnologie wird 
kaum Probleme haben, weil es eine fan-
tastische Hochschullandschaft in Berlin 
und Brandenburg gibt. Engpässe gibt es 
hier vor allem beim gewerblich-techni-
schen Personal, weil die Unternehmen 
kaum ausbilden.

 Werden vor allem Hochschulabsolven-
ten nachgefragt werden?

Sie werden auch nachgefragt, aber am 
meisten werden Fachangestellte und 
Facharbeiter mit einer soliden Ausbil-
dung gebraucht werden.

 Welche Chancen werden diejenigen Ju-
gendlichen haben, die jetzt und in den 
nächsten ein bis zwei Jahren keine Ar-
beit nach ihrer Ausbildung finden?

Sie gehören zur späten Welle der gebur-
tenstarken Jahrgänge und beenden ihre 
Ausbildung noch bevor die Nachfrage 
steigt. Sie werden dann, wenn vermehrt 
Fachkräfte gebraucht werden, als Berufs-
einsteiger zu alt sein. Junge Leute, die 
frisch aus der Ausbildung kommen, wer-
den ihnen vorgezogen werden. Hinzu 
kommt, dass viele von ihnen abgebroche-
ne Ausbildungen und keine geradlinigen 
Lebensläufe haben, was die meisten Un-
ternehmen in den neuen Ländern nicht 
schätzen. Wir müssen aufpassen, dass 
keine verlorene Generation heranwächst 
und in der Sozialstruktur Brandenburgs 
und der anderen neuen Länder eine neue 
Problemgruppe entsteht. Für diese jun-
gen Leute muss es Angebote geben, die 
sie für die Unternehmen attraktiver 
macht. Die Betriebe müssen sie kennen 
lernen können, ohne arbeitsrechtliche 
Bindungen einzugehen. Manche können 
ja eine ganze Menge, sie brauchen aber 
die Chance, das zu beweisen.

 Herr Behr, vielen Dank für das Ge-
spräch.  (jac)

Dr. Michael Behr ist Leiter des Instituts für Praxisorientierte Sozialforschung und 
Beratung (IPRAS e. V.) an der Universität Jena. Er hat im Auftrag des MASGF un-
tersucht, wie viele Fachkräfte die Brandenburger Wirtschaft bis zum Jahr 2015 
braucht (BRANDaktuell Nr. 3/2005, Seite 22). Sein Fazit: Es ist allerhöchste Zeit, 
dass sich die Unternehmen Strategien überlegen, wie sie ihren Bedarf an Fach-
kräften zukünftig decken können. BRANDaktuell fragte Michael Behr, was die Be-
triebe tun müssen und wie das Land sie unterstützen kann.

„Wir müssen die Perlen in der Provinz unterstützen“
Interview mit Dr. Michael Behr, dem Autor der Brandenburger Fachkräftestudie

„Ganz wichtig ist eine Beratung in den 
Betrieben“, sagt Dr. Michael Behr.
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Innovationsinitiative InnoProfile 
Förderprogramm für neue Bundesländer

Ziel des Förderprogramms des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) ist die Unterstützung der Innovationspolitik für die 
neuen Bundesländer, insbesondere die Zusammenarbeit von Nach-
wuchswissenschaftlern und regionaler Wirtschaft. Für ‚InnoProfile‘, der 
Titel des Programms, stellt das Bundesministerium bis zum Jahr 2012 
rund 150 Millionen Euro bereit. In den vom BMBF geförderten Bünd-
nissen mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen sei die Zahl der Be-
schäftigten von 2000 bis 2004 um über 10 Prozent gestiegen. Mit Inno-
Profile sollen Anreize für junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler geschaffen werden, Unternehmen zu unterstützen. In den 
nächsten vier Jahren sollen mindestens zehn Forschungsprojekte geför-
dert werden. Anträge können Hochschulen und Einrichtungen der 
Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft, der Hermann von Helm-
holtz- und der Leibniz-Gemeinschaft mit Sitz in den neuen Ländern 
stellen. Die Förderung ist nicht auf bestimmte Technologien begrenzt. 
Infos
Internet: www.unternehmen-region.de/de/1129.php

Neuordnung
ERP-Kredite

ERP ist die Abkürzung 
für European Recovery 
Program – Europäisches 
Wiederaufbauprogramm, 
das 1950 aus dem Mar-
shallplan hervorging und 
seit 1953 diese Bezeich-
nung trägt.
Anfang Juni 2005 hat das 
Bundeskabinett den Ent-
wurf des Gesetzes zur 
Neuordnung der ERP-
Wirtschaftsförderung be-
schlossen. Durch die darin 
vorgesehene Übertragung 
des ERP-Sondervermö-
gens auf die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) 
sollen Synergieeffekte für die Wirt-
schaftsförderung genutzt werden. Eine 
grundlegende Änderung der Neuord-
nung ist, dass die Förderung nicht mehr 
durch ein Haushaltsgesetz erfolgt, son-
dern mit einem vom Bundesministerium 
für Wirtschaft aufgestellten Förderplan. 
Dieser Förderplan bedarf der Zustim-
mung des Bundestages. 
Infos
Internet: www.bmwa.bund.de/Navigation/
wirtschaft,did=67042.html

Bundesinitiative
‚Erfahrung ist Zukunft‘ 

Die Initiative der Bundesregierung ‚Er-
fahrung ist Zukunft‘ zum demografi-
schen Wandel startete am 28. Juni 2005.
Sie ist offen für Partner aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft und soll 
die gesellschaftliche Debatte über die Po-
tenziale älterer Menschen und ein neues 
Altersbild anstoßen und notwendige Ver-
änderungen voranbringen. Vier Themen 
stehen im Mittelpunkt der Initiative:
> lebenslanges Lernen,
> Förderung der Gesundheit,
> Beschäftigung im Alter,
> freiwilliges Engagement.
Zur Initiative gehören Maßnahmen und 
Projekte des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, mit 
denen die gerechte Gestaltung des demo-
grafischen Wandels in den nächsten Jah-
ren für alle Generationen unterstützt 
werden soll.
Infos
Internet: www.bmfsfj.de/Politikbereiche/
aeltere-menschen,did=30548.html

ARGE
Entscheidungsspielräume 

Das Modell der Job-Center muss drin-
gend weiterentwickelt werden, so die 
Schlussfolgerung des Bundesministers für 
Arbeit, Wolfgang Clement, und Frank-
Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzender der 
Bundesagentur für Arbeit, mit der sie auf 
das Kompetenzgerangel zwischen den 
Arbeitsagenturen und den Kommunen 
reagieren. Sie umrissen fünf Schwerpunk-
te. Unter anderem soll die Geschäftfüh-
rung in der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
klare Entscheidungsbefugnisse über die 
Arbeitsmarktpolitik vor Ort, über Perso-
nal, Haushalt und Verwaltung bekom-
men. In den Trägerversammlungen, in 
denen die Arbeitsagentur die Mehrheit 
stellt, bietet sie diese der Kommune an, 
wenn dies gewünscht wird. Damit wird 
die Umsetzung nur noch von den Kom-
munen wahrgenommen. Die Bundes-
agentur verantwortet weiter die Verwen-
dung der Bundesmittel. Sie hat die Kom-
munen durch IT-Dienste etc. zu unter-
stützen. Der ARGE obliegt künftig die 
komplette Verwendung des Budgets.  
Infos
Internet: www.bmwa.bund.de/Navigation/
Presse/reden-und-statements,did=
70128.html

Ausbildung
Optionskommunen 

Die Bundesagentur (BA) bietet den Opti-
onskommunen an, die Vermittlung in 
Ausbildungsstellen zu übernehmen, mel-
dete die BA am 28. Juni 2005. Falls eine 
Optionskommune die Ausbildungsver-
mittlung nicht übernehmen möchte bzw. 
kann, bietet ihr die Agentur für Arbeit 
an, die Ausbildungsvermittlung jugendli-
cher erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in 
diesem Ausbildungsjahr gegen Kostener-
stattung zu übernehmen. Auf Wunsch 
der Optionskommune kann dies auch 
dauerhaft geschehen. Damit können alle 
Jugendlichen das Vermittlungsangebot 
der Agentur nutzen, bei der 80 Prozent 
aller Lehrstellenangebote registriert sind.
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Die Bedeutung der lokalen Ebene in 
der Beschäftigungspolitik 
Hartnäckig hohe Arbeitslosenzahlen ha-
ben in ganz Europa lokale Ansätze zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze zuneh-
mend in den Vordergrund des Politikge-
schehens gerückt. In Verbindung mit ei-
nem partnerschaftlichen Vorgehen, wel-
ches auch in den europäischen Beschäfti-
gungsleitlinien festgeschrieben ist, sollen 
diese einen gezielten Beitrag zur Schaf-
fung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen 
vor Ort leisten. Das insgesamt dreijährige 
IDELE-Projekt ist ein bedeutender Be-
standteil der Strategie der Europäischen 
Kommission, die Erfahrungen, die die 
EU-Länder mit lokalen Ansätzen zur Be-
schäftigungsentwicklung gemacht haben, 
zu erfassen und einen Austausch sowie 
die Vernetzung von Beteiligten zu för-
dern. 

Ziel des Projektes
IDELE steht für ‚Identification, Dissemi-
nation and Exchange of good practice in 
the field of Local Employment develop-
ment and promoting better governance‘ 
(Ermittlung, Verbreitung und Austausch 
von Good-Practice-Beispielen lokaler 
Beschäftigungsentwicklung und Förde-
rung einer besseren Regierungspraxis). 
Ziel der Projektarbeiten ist es, erfolgrei-
che lokale Beschäftigungspartnerschaften 
zu identifizieren und in internationalen 
Tagungen zu einem Erfahrungsaustausch 
zusammenzubringen, um dadurch zu 
Aussagen über den Wert partnerschaftli-
chen lokalen Handelns bei der Beschäfti-
gungsentwicklung zu kommen. 

Vorgehensweise
Die Identifizierung erfolgt dabei in einem 
zweistufigen Verfahren, in welchem zu-
nächst breit gefächert Beispiele guter Pra-
xis lokaler Beschäftigungsentwicklung in 
Europa zusammengetragen werden, um 

diese dann in einem zweiten Schritt auf 
eine kleinere Anzahl thematisch relevan-
ter Fallstudien zu reduzieren. Die zu-
nächst breit angelegte Identifizierung 
Guter-Praxis-Projekte erfolgt in drei 
Schritten. In Zusammenarbeit mit Exper-
ten aus Hochschule, Politik und themati-
schen Netzwerken werden lokale An-
sprechpartner für Gute-Praxis-Beispiele 
identifiziert (top-down-Ansatz). Zusätz-
lich werden Projekte ausgewählt, die in 
(Programm-)Evaluationen bereits als er-
folgreich herausgestellt wurden. EU-Pro-
grammdatenbanken (z. B. EQUAL, Ar-
tikel 6, URBAN I und II) werden auch 
nach relevanten Beispielen durchsucht. 

Die so ausgewählten Beschäftigungs-
projekte werden in der zweiten Identifi-
zierungsphase graduell reduziert und so 
auf die Gute-Praxis-Kriterien des IDE-
LE-Projekts (siehe unten) abgestimmt. 
Auf Grundlage der Übereinstimmung 
mit den zu bearbeitenden Themen (siehe 

unten) wird eine erste Vorauswahl ge-
troffen. Um daraus die besten sechs bis 
acht Projekte als IDELE-gute-Praxis-
Fallstudien zu bestimmen, werden semi-
strukturierte Interviews mit Projektko-
ordinatoren durchgeführt und ggf. Pro-
jektbesuche für einen weiteren vertieften 
Einblick unternommen. Eine Projektma-
trix dient hierbei als Gesprächsleitfaden. 

Um bei IDELE als Beispiele guter 
Praxis zu gelten, müssen sich die ausge-
wählten Beschäftigungsprojekte gut zur 
Verbreitung eignen, und zwar aufgrund: 
> der Effektivität der gewählten Politi-

ken und Ansätze zur Stärkung der lo-
kalen Dimension der europäischen Be-
schäftigungsstrategie,

> der Transferierbarkeit der gewählten 
Instrumente und Ansätze auf andere 
Gebiete Europas in den alten und neu-
en Mitgliedstaaten,  

> der potenziellen Multiplikationseffekte 
des Projekts auf lokaler und regionaler 
Ebene. 

Zudem müssen Projekte mehrere der fol-
genden horizontalen Kriterien erfüllen: 
> eine nachhaltige und inklusive Partner-

schaft zwischen relevanten Akteuren,
> gutes Management,
> innovativ bezüglich der Prozesse und 

Ergebnisse,
> eine gute Governance und Partner-

schaft,
> Kapazitätsbildung unter lokalen Ak-

teuren,
> Gleichberechtigung zwischen Männern 

und Frauen,
> größtmögliche Wirkung auf sozial aus-

geschlossene Gruppen sowie margina-
lisierte Gebiete,  

> Anwendung von Indikatoren und 
Benchmarking zur Evaluation des Pro-
jekts und der Aktivitäten.

Die Besonderheit des Projektes
Der besondere Ansatzpunkt von IDELE 
liegt auf dem thematischen Vorgehen. 
Lokales partnerschaftliches Handeln im 
Bereich Beschäftigungsentwicklung fin-
det nicht im leeren Raum statt, sondern 
geschieht vor dem Hintergrund spezifi-
scher wirtschaftlicher, sozialer, ökologi-
scher oder geografischer Gegebenheiten. 
Das Zusammenbringen von Entschei-
dungsträgern aus verschiedenen Ländern, 
die vor ähnlichen Herausforderungen 
stehen, ermöglicht einen Dialog über die 
gewählten Lösungsansätze sowie deren 
Übertragbarkeit von Ort zu Ort.

Konkret orientiert sich die Themen-
auswahl maßgeblich an den Europäischen 
Beschäftigungsleitlinien, um sicherzustel-
len, dass die durch das Projekt bestimmte 
gute Praxis auf lokaler Ebene in den eu-
ropäischen und nationalstaatlichen be-
schäftigungspolitischen Kontext einge-
bunden ist. Im ersten Projektjahr wurden 
so bewusst breit angelegte Themen bear-
beitet, die Schlüsselthemen der Leitlinien 
mit geografischen Gegebenheiten einer 
Lokalität verbanden, um die Transferier-
barkeit und die Verbreitung der Erfah-
rungen zu erleichtern. 

Die Verbreitungsstrategie
Integrales Ziel des IDELE-Projekts ist 
die Verbreitung der Erfahrungen und 
Lektionen, die lokale Akteure mit Be-
schäftigungsentwicklung gemacht haben. 
Hauptinstrumente sind gegenwärtig die 
thematischen Berichte, die nach jeder Ta-

Beschäftigungsentwicklung von unten
Das IDELE-Projekt zeigt den Wert partnerschaftlichen Handelns auf lokaler Ebene

Das Stärken der lokalen Ebene bei der Schaffung und dem Erhalt von Arbeitsplät-
zen gewinnt nicht nur in Deutschland zunehmend an Bedeutung, sondern steht 
auch in anderen europäischen Ländern sowie bei der Europäischen Kommission 
hoch auf der Tagesordnung. Erfahrungen aus den EU-Ländern, die im Rahmen des 
IDELE-Projekts ausgetauscht und verbreitet werden, deuten darauf hin, dass part-
nerschaftliches Handeln ‚von unten‘ einen entscheidenden Beitrag zur Entwick-
lung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen leisten kann.
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gung angefertigt werden und themen- 
und kontextspezifisch Erfahrungen so-
wie gute Praxis herausstellen sowie ziel-
gruppenspezifische Empfehlungen ent-
wickeln. Austausch mit Experten auf Ta-
gungen, Seminaren oder Workshops er-
gänzt das Veröffentlichungsprogramm. 
Die Projektwebseite selber ist integraler 
Bestandteil der Disseminationsstrategie: 
Hier sind nicht nur Informationen zur 
Vorgehensweise des Projekts, den The-
men und Veranstaltungen zu finden, son-
dern es werden zudem auch allgemeine 
Informationen und Veröffentlichungen 

der EU, OECD und anderen Organisati-
onen zum Thema Beschäftigungsent-
wicklung zur Verfügung gestellt.

Erfolgsstorys lokalen Handelns 
Lokale Partnerschaften, die das Problem 
der Arbeitslosigkeit erfolgreich angegan-
gen sind, haben in der Regel Ansätze ge-
wählt, die auf die spezifischen Problem-
lagen einer Lokalität zugeschnitten sind 
und die die vor Ort vorhandenen Kapa-
zitäten voll ausschöpfen. Aus der Viel-
zahl der Beispiele für erfolgreiche Strate-
gien ‚von unten‘ sollen an dieser Stelle le-
diglich vier der gewählten Ansätze kurz 
vorgestellt werden, da sie aufgrund der 
ihnen zugrunde liegenden Prinzipien eu-
ropaweit übertragbar sind:

a) Förderung des Unternehmer-
tums und der Bildung

Altindustrielle Gebiete in Europa leiden 
heute häufig an hoher Langzeitarbeitslo-
sigkeit, insbesondere wenn Arbeitskräfte 
nicht die für neue Wirtschaftsstrukturen 
notwendigen Kompetenzen besitzen. Die 
Unterstützung eines Gründerklimas ist 
einer der Ansätze, mit dem in mehreren 

Regionen eine Diversifizierung der loka-
len Wirtschaftsstruktur gefördert wird. 
Eine Verbindung mit Bildungsmaßnah-
men für Geringqualifizierte in einem 
Projekt in der französischen Stadt Lille 
war dabei besonders erfolgreich. 

b) Die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen fördern 

Die Förderung der Zusammenarbeit zwi-
schen (auch konkurrierenden) Unterneh-
men hat sich als erfolgreicher Ansatz zur 
lokalen Beschäftigungsentwicklung er-
wiesen. Um die Fixkosten für kleine und 

mittlere Unternehmen in der Textilbran-
che zu senken, ermöglicht es ihnen ein 
partnerschaftlich betriebenes Projekt in 
Roubaix (Frankreich), Produktions- und 
Kommunikationstechnologien und sogar 
Personal zu teilen. In der italienischen 
Provinz Emiglia Romana sichert eine auf 
gegenseitiges Vertrauen aufbauende Tra-
dition der Zusammenarbeit zwischen 
hoch spezialisierten Klein- und Kleinst-
betrieben deren Überleben. 

c) Auf Wachstumssektoren setzen 
Die Diversifizierung der lokalen Wirt-
schaft durch die Förderung von Wachs-
tumssektoren – sei es Kultur, Tourismus 
oder Hightech – hat sich nicht nur in 
altindustriellen Regionen, sondern auch 
in ländlichen und wirtschaftlich starken 
Regionen als erfolgreich erwiesen. In 
Barcelona ist es zum Beispiel einer Koali-
tion unter der Schirmherrschaft der In-
terarts-Gesellschaft gelungen, durch Pro-
jekte in verschiedenen Stadtteilen das 
Konzept der wirtschaftlichen Diversifi-
zierung mithilfe des kulturellen Sektors 
fest im Denken der Stadtverwaltung zu 
verankern. 

d) Die Kompetenzen der 
 Bevölkerung nutzen 
Das volle Ausschöpfen der Kompetenzen 
in der Bevölkerung kann nicht nur lokal 
Arbeitsplätze sichern, sondern auch zur 
sozialen Eingliederung benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen beitragen. So nutzt 
beispielsweise das Projekt Betet Skara in 
Antwerpen (Belgien) die Webfähigkeiten 
der Einwanderinnen aus dem assyrisch-
christlichen Südostens der Türkei, um die 
ortsansässigen Modedesigner mit Stoffen 
zu versorgen und gleichzeitig eine Ein-
kommensquelle für Migrantinnen zu 
schaffen. 

Der Mehrwert partnerschaftlichen 
Handelns 
Partnerschaftliches Vorgehen hat in allen 
oben dargestellten Projekten, Strategien 
oder Ansätzen erheblich zum Erfolg bei-
getragen. Durch die starke Verbindung 
lokaler Akteure zu einer Ortschaft konn-
ten Problemlagen, Angebotslücken sowie 
Entwicklungspotenziale identifiziert 
werden. Lokale Partnerschaften haben es 
ermöglicht, effektive Lösungsansätze zu 
entwickeln, diese in das lokale Regie-
rungs- und Wirtschaftssystem einzubin-
den und das Risiko der Umsetzung zu 
teilen. Für den Erfolg einer Partnerschaft 
ist es jedoch ausschlaggebend, die ‚richti-
gen‘ Persönlichkeiten zusammenzubrin-
gen, denen es gelingt, ein Vertrauenskli-
ma für die Zusammenarbeit zu schaffen. 
Ein gewisser Grad an Formalisierung der 
Kooperation, z. B. durch das Erstellen ei-
ner Satzung, kann dabei durchaus hilf-
reich sein. Gute-Praxis-Beispiele aus dem 
IDELE-Projekt haben weiterhin gezeigt, 
dass die Einbindung von visionären Füh-
rungspersonen die Erfolgsaussichten ei-
ner Partnerschaft erhöht, da dies den Ak-
tivitäten nicht nur den nötigen Schwung 
verleiht, sondern auch die Legitimität der 
Partnerschaft erhöhen kann. Beschäfti-
gungsentwicklung von unten ist somit, 
insbesondere wenn diese auf soliden 
Partnerschaften beruht, eine wertvolle 
Ergänzung zu Initiativen auf höheren 
Regierungsebenen. 
Dr. Kerstin Junge, 
Research Manager bei ECOTEC, 
Research and Consulting Ltd.

Infos 
Informationen zum IDELE-Projekt und Bei-
spielen guter Praxis lokaler Beschäftigungs-
entwicklung sind im Internet unter 
www.ecotec.com/idele einzusehen.
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Regionalpolitik hat immer etwas damit 
zu tun, dass Lebens- und Arbeitsräume 
für Frauen und Männer gestaltet werden. 
Dazu gehört die gleichberechtigte Teilha-
be an Bildungs- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten ebenso wie der Zugang zu 
Dienstleistungen und Infrastrukturen. 
Das für alle Bereiche des administrativen 
Handelns in den Städten und Gemeinden 
gesetzlich verankert Prinzip der Gleich-
stellung der Geschlechter lässt Raum für 
Handlungsmöglichkeiten. Dabei geht es 
mittlerweile nicht mehr ‚nur‘ um die Be-
seitigung bestehender Diskriminierun-
gen, sondern um das Prinzip von Gender 
Mainstreaming: Bei der Planung von 
Maßnahmen sollen bereits die voraus-
sichtlichen Wirkungen auf die Lebensbe-
dingungen der beiden Geschlechter abge-
schätzt werden, um schon von Anfang an 
gleichstellungsfördernde Strukturen zu 
entwickeln und zu festigen. 

Aktivierende und integrierte 
Gender-Politik auf Landesebene
Wie Politik auf Landesebene in diesem 
Kontext Verantwortung übernommen 
hat, zeigte Sabine Hübner, Abteilungslei-
terin im MASGF, in ihrem einleitenden 
Vortrag. So werde, gestützt auf die Koali-
tionsvereinbarung, noch 2005 eine Gen-
der-Mainstreaming-Strategie für die Lan-
desverwaltung auf den Weg gebracht. 
In der Umsetzung von Gender Main-
streaming geht es auf allen Ebenen dar-
um, auf dem Weg zur Verwirklichung der 

Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern weiter zu kommen, sowohl 
konzeptionell und strategisch als auch 
durch Analysen, konstruktive Diskussio-
nen sowie Erfahrungsaustausch und Öf-
fentlichkeit für erfolgreiche Ansätze. 
Auch der Prozess der Neuausrichtung 
der Förderpolitik in Brandenburg, der 
auf die Effizienzsteigerung beim Einsatz 
von öffentlichen Mitteln ziele, müsse 
Gleichstellung als immanente Anforde-
rung beinhalten. Das sei jedoch kein sich 
selbst steuernder Prozess. Die Landesre-
gierung wolle Bedingungen mitgestalten, 
die auf die Entwicklung von Gender-
Kompetenz gerichtet sind, Anreize zur 
Umsetzung kreativer Potenziale bieten 
und durch die Förderung des  Erfah-
rungsaustausches Erkenntniszuwachs sti-
mulieren. Das MASGF verstehe Arbeits- 
und Gleichstellungspolitik als integrier-
ten Gestaltungsraum. Das komme u. a. 
auch darin zum Ausdruck, dass die bis-
her gelebte ‚wilde Ehe‘ in ihrer Abteilung 
nunmehr auch formell legalisiert worden 
sei, was im Doppelnamen ‚Arbeit und 
Gleichstellung‘ unterstrichen werde. An-
knüpfend stellte Christel Langhoff 
(MASGF) neben der Erläuterung der we-
sentlichen gleichstellungsorientierten 
Handlungsfelder des MASGF besonders 
den Regionalisierungsansatz heraus. So 
unterstütze das Ministerium die Land-
kreise und kreisfreien Städte aktuell mit 
Förderungen, wie die regional angesie-
delten Teams für Verzahnung und Chan-
cengleichheit, die vorgesehene Bereitstel-
lung von Regionalbudgets oder die Initi-
ative ‚Aktiv für Arbeit‘, bei der die kom-
munalen Gleichstellungsbeauftragten be-
reits im Projektplanungsprozess durch 
die Projektträger einbezogen werden 
müssen. Dass auch die interministerielle 
Zusammenarbeit in Sachen Gender 
Mainstreaming bereits eine produktive 
Prozessgeschichte hat, konnte sie anhand 
der Ergebnisse der Arbeitsgruppe ‚Chan-
cengleichheit in den Strukturfonds‘ auf-
zeigen. Diese übernehme Steuerungsauf-
gaben bei der systematischen Implemen-
tierung von Gender Mainstreaming in die 

EU-Strukturfondsförderung. Auch hier 
gestalte sich die Arbeit als Lernprozess, 
der einerseits mit Interessenausgleich ver-
bunden ist und andererseits durch die 
Ernsthaftigkeit und das Engagement aller 
Mitglieder integrierend wirke und die 
Umsetzungskraft stärke. Thomas Berndt 
aus dem Ministerium für Wirtschaft, der 
selbst in dieser Arbeitsgruppe tätig ist, 
stellte sich sehr konstruktiv dem Unter-
schied zwischen einem formellen Erfül-
len von Anforderungen, die sich aus den 
Verordnungstexten ergeben, und der 
Notwendigkeit, Gender Mainstreaming 
zu verstehen und richtig anwenden zu 
können. Dazu gehört nach seiner Auffas-
sung auch der Umgang mit möglichen 
Zielkonflikten. 

Qualität von strukturpolitischen 
Entscheidungen erhöhen
Irene Pimminger, ehemalige Leiterin der 
Koordinierungsstelle Gender Mainstrea-
ming im ESF in Österreich, begründete 
in ihrem Beitrag, dass einerseits die Um-
setzung von Gender Mainstreaming in 
der Regionalentwicklung die reale 
Gleichstellung fördere, andererseits die 
Berücksichtigung gleichstellungsrelevan-
ter Aspekte zugleich die Qualität der Re-
gionalentwicklungsprozesse selbst positiv 
beeinflusse. Die Zielgruppenorientierung, 
die Berücksichtigung der Interessen und 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger 
führe zu mehr Bedarfsgerechtigkeit und 
damit zu mehr Maßnahmequalität. An-
hand von Beispielen beschrieb sie, wie 
die Kernelemente der Gender-Methode 
‚Analyse, Ziele, Umsetzung und Evaluie-
rung‘ bei regionalen Entwicklungsvorha-
ben umgesetzt werden können. Ihrer Er-
fahrung nach wird Gender Mainstrea-
ming in der Regel in konkreten Projekten 
umgesetzt. Diese konkreten Projekte sei-
en aber das letzte Glied in einer langen 
Entscheidungs- und Planungskette. 
Wenn nicht von Beginn an Gleichstellung 
mitgedacht werde, dann könne auf Pro-
jektebene zwar von meist engagierten 
Menschen noch einiges bewegt werden, 
aber die Weichen für die Gleichstellungs-
wirkung von regionalpolitischen Maß-
nahmen würden dann bereits gestellt 
sein. Deshalb müsse schon in den Regio-
nalentwicklungskonzepten, den Leitzie-
len und Richtlinien Gender Mainstrea-
ming angewendet werden und nicht erst 
in den Umsetzungsprojekten. Dieser As-
pekt wurde von vielen Diskutierenden 
mitgetragen und gefordert. 

Chancengleichheit in der regionalen Beschäftigungspolitik 
Erfahrungen, Instrumente, Perspektiven – ein Tagungsbericht

Wie kann Gender Mainstreaming in den Städten und ländlich geprägten Räumen 
des Landes Brandenburg umgesetzt werden und wirkungsvoll Regionalpolitik ge-
stalten helfen? Diese Frage stand im Zentrum des auf Einladung des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) am 25. Mai 2005 durchge-
führten Workshops. Verantwortliche aus den Kreisen und Städten des Landes 
Brandenburg, aus verschiedenen Ministerien und Gender-ExpertInnen versuchten 
eine Standortbestimmung, diskutierten über Probleme und tauschten Erfahrungen 
über bewährte Instrumente und gute Beispiele aus.

Sabine 
Hübner, 
MASGF, 
während 
ihres 
Eröffnungs-
referates
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Gute Projekterfahrungen langfristig 
zur Routine entwickeln
In den dargestellten Good-Practice-Bei-
spielen wurden Projekte auf Verwal-
tungsebene, in ländlich geprägten Räu-
men und in der Städteplanung beschrie-
ben. Im Auftrag des Landrates des Krei-
ses Teltow-Fläming sprach Jörg Kräker, 
Sprecher der ARGE ‚Runde‘-Konzept + 
Teltow-Fläming, über Erfahrungen, Pro-
bleme und Perspektiven chancengleich-
heitsorientierter Kreisentwicklung. Der 
Landkreis Teltow-Fläming gehöre laut 
der Zeitschrift Focus zu den ‚Wachs-
tumsmeistern‘ und den erfolgreichsten 
Regionen in Ostdeutschland. Trotz der 
Existenz zukunftsorientierter Branchen 
in der Region gäbe es ein Nord-Süd-Ge-
fälle, was nicht zuletzt in der unter-
schiedlichen Arbeitslosenquote von 
Frauen und Männern zum Ausdruck 
komme. Der Kreis bekenne sich zu einer 
auf Chancengleichheit ausgerichteten 
Entwicklungsstrategie. Gute Projekter-
fahrungen bestünden z. B. in den Berei-
chen Tourismus und öffentliche Sicher-
heit. Für die Kommunen sei die Hand-

habbarkeit der Anwendungsverfahren 
zum Gender Mainstreaming von erhebli-
cher Bedeutung. Insofern appellierte der 
Landrat an die Ressorts der Landesregie-
rung, abgestimmte und praktikable Ver-
fahren zu installieren. Auch Marlies 
Grunst aus der Kreisverwaltung Ostprig-
nitz-Ruppin hob wie viele andere die Pi-

onierarbeit der Regionalstellen für Frau-
en und Arbeitsmarkt, die mit der Förde-
rung der Verzahnung von Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktförderung zusammen-
geführt wurden, hervor. So trug die enge 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis und 
die Abstimmung der Aktivitäten wesent-
lich dazu bei, Gender Mainstreaming in 
die ‚Köpfe der Verantwortlichen‘ zu 
bringen. Durch die Verzahnung von 
Wirtschafts- und Beschäftigungsförde-
rung konnten z. B. Gemeindenutzungs-
einrichtungen entstehen, die einen positi-
ven Einfluss auf das soziokulturelle Zu-
sammenleben in den Gemeinden aus-
üben. Anhand von Ergebnissen einer 
Machbarkeitsstudie für ein Frauengewer-
be-/Gründerinnenzentrum konnte Ingrid 
Kube aus dem Ministerium für Wirt-
schaft nachweisen, wie eine fundierte 
Analyse über geschlechtsspezifische Un-
gleichheiten im Gründungskontext Vor-
aussetzung für eine gute Projektplanung 
ist. Erst auf der Basis einer sehr konkre-
ten Problemwahrnehmung konnten 
Funktion und Aufgaben eines Förderan-
gebotes formuliert werden, die den Be-
darfen der Existenzgründerinnen in 
Brandenburg auch entsprechen. Bernd 
Maier, Geschäftsführer der Arbeitsgrup-
pe Gemeinwesenarbeit und Stadtteilpla-
nung (argus), zeichnete ein durch die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung in 
Berlin in Auftrag gegebenes Projekt nach, 
das sich mit der Frage befasste, wie Gen-
der Mainstreaming in ein Landschaftspla-
nungsverfahren integriert werden kann. 
Das Ergebnis ist eine Handreichung für 
LandschaftsplanerInnen und ein Kriteri-
enkatalog für die Jury bei Ausschreibun-
gen im Bereich Stadtplanung. 

Herausforderungen für einen 
komplexen Gestaltungsprozess
Moderiert durch Ute Wanzek vom Gen-
der-Institut Sachsen-Anhalt, die gleich-

zeitig durch die gesamte Veranstaltung 
führte, und Irene Pimminger wurden am 
Nachmittag in zwei Arbeitsgruppen spe-
zifische Fragen, Instrumente und Bedarfe 
bei der Umsetzung der Chancengleich-
heit in ländlich geprägten Räumen und in 
Städten diskutiert. 

Das ebenenübergreifende Gespräch 
von Gender-Expertinnen und -Experten, 
Projektverantwortlichen aus den Regio-
nen und Verantwortlichen aus den Minis-
terien brachte manches ‚Aha-Erlebnis‘ 
und setzte Akzente für zukünftig engere 
Zusammenarbeit. In beiden Gruppen 
wurde herausgearbeitet, dass die Planung 
von Regionalentwicklungsvorhaben als 
partizipativer Prozess zu gestalten ist, der 
sowohl die Nutzerinnen und Nutzer in 
den Städten und Gemeinden einbeziehen 
muss, als auch auf den relevanten Fach-
ebenen ein verstärktes koordiniertes Vor-
gehen erfordere. 

In allen Beiträgen zeigte sich, dass der 
Bedarf nach Entwicklung von Gender-
Kompetenz trotz erreichter Ergebnisse 
noch hoch ist, dass der Informations- 
und Erfahrungsaustausch weiterhin und 
kontinuierlich erfolgen sollte und dass 
das Spannungsfeld von Komplexität und 
Praktikabilität eine Politik ‚überschauba-
rer Schritte‘ rechtfertige. Das alles sollte 
in einem Gestaltungsraum erfolgen, des-
sen Eckpunkte durch konkrete politi-
sche Positionsbestimmung der Landes-
regierung und der verantwortlichen 
Organe auf regionaler Ebene gestützt 
werde. 
Dr. Karin Rau, BBJ Consult AG

Infos
Die Ergebnisse des Workshops werden in 
einer Dokumentation veröffentlicht.
BBJ Consult AG, Standort Potsdam,
Tel.: (03 31) 7 47 71-30,
E-Mail: rau@bbj.de,
Internet: www.esf-brandenburg.de 

... (un-)geteilte Aufmerksamkeit im Auditorium

Irene Pimminger präsentierte die Ergebnisse 
einer Arbeitsgruppe

BRANDaktuell
4/2005 21   



22

EU-BULLETIN

Angeschaut: Gutes Nutzerprofil 
und Marketing
Die Website ist von einem wieder er-
kennbaren Design geprägt und zeichnet 
sich durch eine übersichtliche Navigation 
aus. Sie folgt durchweg einer Zweitei-

lung: Im oberen Bereich finden sich die 
Menüs und Untermenüs, im unteren Be-
reich stets die Inhalte mit weiteren Navi-
gationselementen. Die Inhalte ordnen 
sich unter den Schwerpunkten ESF-aktu-
ell, ESF im Land, Erfahrungen, ESF-Bi-
bliothek, ESF-Forum und Service ein. 
Aktualität wird groß geschrieben, bei 
sorgfältiger Auswahl des Inhaltes – auf 
den Seiten verändert sich täglich etwas! 

Wie alle neuen Angebote braucht auch 
eine Website Zeit und kontinuierliches 
Marketing, um sich zu etablieren. Mit 
zielgerichteten Mailing-Aktionen wurde 
versucht, die Aufmerksamkeit auf die 
ESF-Homepage zu lenken. Die Web-
Adresse findet sich u. a. auf Messeaufstel-
lern, Lesezeichen und Schlüsselbändern, 
mit denen zu den ESF-Jahrestagungen, 
dem Brandenburg-Tag oder der Employ-
ment Week für den Besuch der Website 
mit Erfolg geworben wurde.

Nachgeforscht: 
Spuren der NutzerInnen 
Mit den Möglichkeiten der Web-Statistik 
werden Zugriffe auf die ESF-Web-Prä-
senz und Seitenbesuche ausgewertet. Es 
lässt sich darstellen, wann und an welcher 

Stelle der Homepage die BesucherInnen 
am häufigsten verweilen oder von wel-
chen fremden Websites aus sie auf die 
ESF-Homepage verwiesen wurden.
Zurzeit umfasst die Website 115 Seiten, 
auf die mit unterschiedlicher Intensität 

zugegriffen wird. Beson-
ders gefragt sind die An-
gebote von ESF-aktuell. 
Ebenso stehen alle Seiten 
von ‚Kompetenz in Un-
ternehmen’ und die Bibli-
othek mit ihren unter-
schiedlichen Angeboten 
in der Gunst der Nutze-
rinnen und Nutzer weit 
oben. Das konstante An-
steigen der Seitenaufrufe 
bestätigt das Interesse an 
der Website. Im Septem-
ber 2004 wurde erstmals 

die magische Grenze von 10.000 Seiten-
aufrufen überschritten, was in der Grafik 
sichtbar wird. 

Mehr als 65 Prozent aller Seitenaufrufe 
werden von Suchmaschinen zur ESF-
Homepage gelenkt. Stichproben an ver-
schiedenen Tagen belegen, dass die Ho-
mepage vermehrt zwischen 11 und 16 
Uhr besucht wird, also während der Ar-
beitszeit. 

Nachgehakt: 
Interaktives Forum
Im August 2003 wurde mit zwei Exper-
tenbeiträgen, vorrangig für den partner-
schaftlichen Dialog der arbeitsmarktpoli-
tischen Akteure des Landes, das ESF-Fo-
rum eröffnet. Damit war die interaktive 
Beteiligungsmöglichkeit geschaffen und 
die Website um ein wichtiges Element 
bereichert. Inzwischen wurden weitere 
Einträge im Forum vorgenommen und es 
konnten über 9.500 Aufrufe gezählt wer-
den – eine nicht unerhebliche LeserIn-
nenzahl für dieses spezifische Angebot!

Leider wird das Forum, trotz verschie-
dener Informationskampagnen, noch im-
mer zu wenig für eine Meinungsäuße-
rung oder als Diskussionsmedium ge-

nutzt. Im Zuge der Planung der neuen 
EU-Förderperiode für die Jahre 2007 bis 
2013 wird über eine neue Strategie der 
aktiven Mitwirkung im Forum nachge-
dacht. Demgegenüber stehen regelmäßige 
Anfragen an die Redaktion der ESF-Ho-
mepage, die über die Kontaktadresse per 
E-Mail eingehen und – soweit möglich – 
noch am selben Tag beantwortet werden.

Nachgereicht: Informationsangebot 
speziell für KMU
Seit September 2004 bereichert das Ange-
bot ‚Kompetenz in Unternehmen’ die 
Homepage. Das Land Brandenburg un-
terstützt mit verschiedenen Fördermög-
lichkeiten die Personal- und Organisati-
onsentwicklung in kleinen und mittleren 
Unternehmen. Das Webangebot ‚Kom-
petenz in Unternehmen’ bündelt diese 
Instrumente zum Thema berufliche Wei-
terbildung. Die NutzerInnen werden 
mittels spezifischer Fragestellungen zu 
einer möglichen Förderung oder zu wei-
terführenden Informationen geführt. Die 
Aktualisierung dieses Angebotes erfolgt 
in Zusammenarbeit mit den Verantwort-
lichen der jeweiligen Förderrichtlinien. 
Das zusätzliche Informationsangebot 
wurde schnell angenommen. 

Nachgedacht: Gemeinsam nutzen 
und gestalten
Gemeinsam mit dem MASGF arbeitet 
die BBJ Consult AG an der Optimierung 
der Website: Geltende Standards für ei-
nen barrierefreien Zugang müssen Be-
rücksichtigung finden, die Struktur der 
Website muss dem NutzerInnen-Verhal-
ten angepasst werden, das Layout ein 
moderneres Gesicht erhalten und Mehr-
sprachigkeit angeboten werden. Dabei 
hoffen wir auf Ihre aktive Mitwirkung! 
Sie können Ihre Kritik, Anregungen und 
Wünsche per E-Mail einsenden oder das 
ESF-Forum nutzen, um sich zur Erneue-
rung der Website zu äußern. Ihre Rück-
meldungen werden bei dem Relaunch der 
Homepage Berücksichtigung finden 
ebenso wie die Ergebnisse der im Mai 
2005 vom MASGF in Auftrag gegebenen 
Evaluierung ausgewählter Instrumente 
der Öffentlichkeitsarbeit. 
Christiane Schick, BBJ Consult AG
Infos
BBJ Consult AG, Standort Potsdam,
Benzstr. 11-12, 14482 Potsdam;
Tel.: (03 31) 7 47 71-46,
E-Mail: info@esf-brandenburg.de,
Internet: www.esf-brandenburg.de 

Auf einen Klick: ESF-Informationen und mehr
Erfolgreiche Zwischenbilanz der ESF-Homepage

Mit dem Start der Website www.esf-brandenburg.de Ende Juni 2002 erhielt der 
seit einigen Jahren geführte partnerschaftliche Abstimmungsprozess des MASGF 
zum ESF-Einsatz mit arbeitsmarktpolitischen Akteuren in Brandenburg eine ‚sicht-
bare’ Erweiterung. Damit kam das MASGF der Forderung der EU-Kommission nach, 
die breite Öffentlichkeit noch besser über die Strukturfondsinterventionen zu infor-
mieren und den europäischen Gedanken nachhaltig in die Mitgliedstaaten zu trans-
portieren. Gemeinsam mit anderen Informationsmedien sorgt die ESF-Homepage 
kontinuierlich für diese geforderte Transparenz und stellt komplexe Zusammen-
hänge verständlich dar. 
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Seitenaufrufe von Juni 2004 bis Mai 2005
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Für Polen ist der EU-Beitritt ein Erfolg. 
Die ausländischen Investitionen betrugen 
im Jahr 2004 sieben Mrd. Euro und zei-
gen eine ansteigende Tendenz. Das Wirt-
schaftswachstum beträgt pro Jahr ca. 4–5 
Prozent. Bei repräsentativen Umfragen 
im Frühjahr 2005 in Polen haben ca. 75 
Prozent der Befragten sich zustimmend 
über den Beitritt Polens geäußert. 

Sogar die früher skeptischen polni-
schen Landwirte haben ihre Meinung ge-
ändert, nachdem sie Fördermittel aus 
dem EAGFL für ihre Betriebe erhielten. 
Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass in Eu-
ropa ein großer Markt für die polnischen 
landwirtschaftlichen Produkte existiert. 
Der Export dieser Produkte ist um 55 
Prozent im Zeitraum von Mai 2004 bis 
Mai 2005 gewachsen. Die Landwirte 
konnten so ihre Einkünfte um ein Drittel 
steigern. Den Nachteil haben die polni-
schen Verbraucher, weil die Preise im 
Land für Lebensmittel um ca. 2,5 Prozent 
gestiegen sind.

Angespannter Arbeitsmarkt
Auf dem Arbeitsmarkt in Polen sind je-
doch nur wenige positive Änderungen zu 
beobachten. Polen hat weiter die höchste 
Arbeitslosenquote von allen EU-Ländern 
(18,8 Prozent im Mai 2005). In einigen 
Kreisen von Westpommern erreicht die 
Arbeitslosenquote schon fast 40 Prozent. 
Nach polnischen Presseberichten kann 
der europäische Durchschnitt der Ar-
beitslosigkeit erst in vier bis fünf Jahren 
erreicht werden. Über die Zahl der offizi-
ell gemeldeten Arbeitslosen hinaus birgt 
die Struktur der polnischen Landwirt-
schaft mit 1,8 Millionen meist sehr klei-
nen landwirtschaftlichen Betrieben eine 
versteckte Arbeitslosigkeit. Ein weiteres 
Problem ist die Tatsache, dass sich die 
Beschäftigungsquote in Polen seit Jahren 
verringert. Bei einem Stand von fast drei 
Mio. Arbeitslosen haben lediglich 52 
Prozent der Polen Arbeit im erwerbsfä-
higen Alter. 

Junge Menschen sind stark von Ar-
beitslosigkeit betroffen. Über 40 Prozent 
der 15- bis 24-Jährigen sind arbeitslos. 
Eines der Hauptprobleme des polnischen 

Arbeitsmarktes ist die Langzeitarbeitslo-
sigkeit: Von allen Arbeitslosen sind 67,2 
Prozent länger als ein Jahr arbeitslos. Von 
Langzeitarbeitslosigkeit sind vor allem 
gering Qualifizierte, Jugendliche sowie 
über 50-Jährige stark betroffen. Leider 
schaffen es die Arbeitsämter nicht ausrei-
chend, sich um diese Zielgruppe zu küm-
mern. Ein Arbeitsvermittler hat in den 
Kreisarbeitsämtern durchschnittlich 
1.900 Arbeitslose zu betreuen.

Polnische Wirtschafts- und Arbeits-
marktexperten sehen wachsende Beschäf-
tigungspotenziale vor allem im Dienst-
leistungs- und Gesundheitssektor, in den 
Bereichen Bildung, Informatik, soziale 
Dienste sowie in der Wirtschaftsberatung 
und den Sicherheitsdiensten. Diese Be-
schäftigungspotenziale werden sich zu-
künftig vor allem in den Städten entwi-
ckeln, sodass sich eine dauerhafte Be-
nachteiligung der ländlichen Regionen 
abzeichnet. Viele Polen sehen deshalb in 
der zeitweiligen Beschäftigung in den an-
deren EU-Ländern oder in der Abwan-
derung in die polnischen Städte eine 
Chance auf eine Verbesserung ihrer Le-
bensverhältnisse. Vor allem junge, gut 
ausgebildete Frauen sind so flexibel, dass 
sie in die Städte abwandern und im Be-
reich der neu entstehenden Dienstleistun-
gen eine Arbeit aufnehmen.

Starke Nachfrage nach Struktur-
fondsmitteln
In der polnischen Presse wird aktuell 
über einen Erfolg bei der Umsetzung der 
EU-Strukturfondsmittel berichtet. In den 
letzten Wochen wurden statistische Da-
ten veröffentlicht, die zeigen, dass eine 
große Nachfrage nach Fördermitteln aus 
den Strukturfonds besteht. 

Das beantragte Fördervolumen für die 
sieben polnischen Operationellen Pro-
gramme sowie EQUAL und INTER-
REG III A schöpft fast vollständig die 
zugewiesenen Mittel für die Jahre 2004–
2006 aus (93,7 Prozent der Mittel). Bei 
den meisten Maßnahmen der OPs hat die 
Zahl der Anträge die 100-Prozent-Marke 
schon überschritten. Besonders viele An-
träge auf EFRE-Mittel wurden für die 

Förderung der KMU eingereicht. Nach 
drei Ausschreibungen für diese Maßnah-
men wurde das Antragsvolumen um 150 
Prozent der zur Verfügung gestellten 
Förderung überschritten. 

Für die Entwicklung der Humanres-
sourcen hat Polen für die Jahre 2004–
2006 1,748 Mrd. Euro bekommen. Diese 
Fördermittel werden im Rahmen des 
Sektoralen Operationellen Programms 
(SPO – nur ESF) und des Integrierten 
Operationellen Programms für Regio-
nalentwicklung (ZPORR – ESF und 
EFRE) sowie EQUAL umgesetzt. Im 
Rahmen von SPO wurden bis Mai 2005 
62,3 Prozent der zugewiesenen Mittel 
beantragt, knapp 30 Prozent bewilligt 
und 0,2 Prozent ausgezahlt.

Probleme der Umsetzung der 
Strukturfondsförderung
Die hohe Anzahl der Förderanträge sagt 
aber nichts über die Qualität der einge-
reichten Anträge aus. Nach Aussage des 
Vizeministers für Wirtschaft und Arbeit,  
Marek Szczepanski, ist die Qualität der 
Anträge eine der größten Herausforde-
rungen in nächster Zeit. Bei der Förde-
rung der KMU wurden bis heute zwar 
19.888 Anträge gestellt, aber nur 5.800 
erfüllen die formalen Voraussetzungen. 
In der polnischen Presse wird darüber 
berichtet, dass in einzelnen Wojewod-
schaften Maßnahmen zur beruflichen 
Aktivierung von Arbeitslosen neu ausge-
schrieben werden mussten, weil die ein-
gereichten Anträge bei der Erstaus-
schreibung nicht den formalen Anforde-
rungen genügten.

Eine der Hauptursachen dieser Situa-
tion ist die Unerfahrenheit der polni-
schen Träger bei der Antragstellung.   
Auch die polnischen Förderkonditionen 
tragen zu den Problemen bei der ESF-
Umsetzung bei, denn die meisten ESF-
Maßnahmen werden ausgeschrieben und 
in einem zeitlich begrenzten, wettbe-
werblichen Verfahren vergeben. Ein be-
sonders gutes Betätigungsfeld haben des-
halb jetzt die vielen neuen privaten Bera-
tungsunternehmen, die bei der Beantra-
gung der Fördermittel helfen. Diese 
Dienstleistung hat sich im letzten Jahr 
schnell entwickelt. 
Bogdan Kostyra, BBJ Consult AG

Infos
BBJ Consult AG, Standort Potsdam;
Tel.: (03 31) 7 47 71-32, 
E-Mail: kostyra@bbj.de

Ein Jahr Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union
Der polnische Arbeitsmarkt und erste Erfahrungen mit der EU-Strukturfondsförderung 

In der polnischen Presse sind im Mai viele Berichte erschienen, die den Beitritt 
Polens zur EU analysieren. Die wirtschaftlichen Beziehungen des Bundeslandes 
Brandenburg mit Polen haben noch große, bis jetzt wenig genutzte Entwicklungs-
möglichkeiten (siehe BRANDaktuell Nr. 3/2005). Die Informationen über Polen 
sollen den arbeitsmarktpolitischen Akteuren in Brandenburg, die die Zusammenar-
beit mit Polen als mögliches Betätigungsfeld ansehen, bessere Kenntnisse über 
aktuelle Veränderungen liefern.
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Sieben Projektträger waren 2002 als 
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft 
‚Gründerbegleitnetzwerk Brandenburg in 
wirtschaftlich differenzierten Regionen‘ 
im Themenfeld Unternehmergeist ange-
treten, um neue Wege der Gründungsför-
derung zu beschreiten. Das ESF-finan-
zierte EQUAL-Programm ermöglicht 
die Entwicklung und Erprobung neuer 
Vorgehensweisen und Methoden und 
zielt auf die Etablierung erfolgreicher In-
novationen (Mainstreaming). 

Inzwischen ist die Förderung der Part-
nerschaft ausgelaufen. Die Projekte ha-
ben innovative Lösungsansätze für Pro-
bleme in Brandenburg entwickelt. In 
strukturschwachen Regionen gibt es viele 
Gründungshemmnisse. Das Gründungs-
potenzial bei Frauen ist nicht ausge-
schöpft, es fehlen Kreditangebote für 
Kleinstgründungen, Jungunternehmen 
finden nur schwer einen Marktzugang, 
SchülerInnen und LehrerInnen haben 
Wissensdefizite bei den Themen Grün-
dung und Selbstständigkeit.

Projektarbeit mit Ergebnissen
Die Projektarbeit war durch die Mitwir-
kung in nationalen EQUAL-Netzwerken 
und die Zusammenarbeit mit EQUAL-
Projekten aus Griechenland, Portugal 
und Spanien flankiert. Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen. Die Projektlei-
terInnen und ihre Partner in den Regio-
nen haben trotz schwieriger Bedingungen 
– auch durch die Einführung von Hartz 
IV – viel erreicht. Die MitarbeiterInnen 
der Projekte haben bis Mitte April
> mehr als 2.000 Personen informiert,
> fast 900 Gründungswillige betreut, da-

von waren 60 Prozent weiblich; 43 
Prozent waren SchülerInnen,

> fast 170 Gründungen begleitet, davon 
62 Prozent von Frauen,

> mehr als 620 KMU angesprochen,
> fast 200 öffentliche Veranstaltungen 

durchgeführt.
In Real- und Gesamtschulen, Gymnasien 
und Oberstufenzentren wurden Schüle-
rInnen mit der Selbstständigkeit als einer 
möglichen Lebensperspektive vertraut 
gemacht. Dafür wurden spezielle Curri-
cula entwickelt, darunter Lehrinhalte für 
das Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik so-
wie Konzepte der Lehrerfortbildung. 

One-Stop-Shop ...
Die Projekte One-Stop-Shop (OSS) und 
Mikrokredite haben moderne grün-
dungsunterstützende Strukturen unter-
sucht, die in vielen europäischen Staaten 
bereits ihre Wirksamkeit unter Beweis 
gestellt haben. Für einen Pilot-One-Stop-
Shop in Brandenburg liegt ein Modell-
konzept vor. Eingeflossen sind hier eine 
Übersicht der Gründungsgenehmigungen 
und -behörden, Ergebnisse einer Studie 
der BTU Cottbus sowie die Erfahrungen 
eines spanischen EQUAL-Partners.

... und Mikrokredite
In Kooperation mit einer Bank konnte 
ein lokales Mikrokredit-Pilotmodell eta-
bliert werden. Auch ein Brandenburger 
Mikrofinanzierungs-Modell wurde aus-
gearbeitet. Es gründet sich auf eine Befra-
gung von Brandenburger Kreditinstitu-
ten und eine Datensammlung zu europäi-
schen Mikrofinanzierungsprogrammen 
für Existenzgründungen.

Gründerinnen fördern
Beiträge zur Überwindung frauenspezifi-
scher Gründungsbarrieren gab es viele: 
Frauenspezifische Trainings- bzw. Bil-
dungsmaßnahmen knüpften an spezifi-
sche Stärken von Frauen an und nutzten 
moderne Lernmethoden. Gründerinnen 
in der Grenzregion wurden auf deutsch-
polnische Unternehmenskooperationen 
vorbereitet und der Lausitzer Unterneh-
merinnenStammTisch LUST wurde ins 
Leben gerufen.

Unternehmen sichern
Zur Festigung junger Unternehmen wur-
de modellhaft das regionale Dienstleis-
tungszentrum Co-Ventures entwickelt, 
das Kooperationen junger Betriebe mit 
etablierten Unternehmen anstößt, die 
über Marktzugänge verfügen. Das Zen-
trum soll an bestehende Strukturen ange-
bunden werden. Ebenfalls erfolgreich 
wurde ein 7-Phasen-Modell zur Unter-
stützung von Unternehmensnachfolgen 
entwickelt und umgesetzt. StudentInnen 
durch Assessment Center, neue Vorle-
sungen und individuelles Coaching als 
UnternehmensnachfolgerInnen fit zu 
machen, war Inhalt des Projekts Konsoli-
dierung und Nachfolge. Obwohl das 

Projekt noch nicht abgeschlossen ist, 
zeigt sich: Es ist machbar, AbsolventIn-
nen können Betriebe übernehmen und 
führen.

Sinnvoll: Arbeit in Netzwerken
Drei weitere Projekte belegen, dass durch 
Netzwerkarbeit, die gezielt an regionale 
Potenziale anknüpft, marktbeständige 
Gründungen in strukturschwachen Regi-
onen unterstützt werden können. Die 
ProjektmitarbeiterInnen
> moderierten die Entwicklung touristi-

scher Netzwerke,
> qualifizierten Kultur- und Land-

schaftsführerInnen,
> erweiterten die Beratungsstruktur,
> stellten Brücken zu anderen Projekten 

her,
> gründeten Stammtische für Jungunter-

nehmerInnen,
> vernetzten GründerInnen, Jungunter-

nehmerInnen und Bestandsunterneh-
men unter einer gemeinsamen Dach-
marke mit Empfehlungsmarketing.

Für das Land Brandenburg wurde so ein 
reicher Schatz an Modellen und Erfah-
rungen gesammelt. Diese können auch 
weiterhin zur Verbesserung des Grün-
dungsklimas beitragen und benachteiligte 
ExistenzgründerInnen unterstützen. Es 
wurden Handlungsempfehlungen abge-
leitet und an die politischen Entschei-
dungsträger im Land übergeben. 
Dr. Ulla Große, Technische Fachhoch-
schule Wildau, Evaluation; Bernd Kruc-
zek, Centrum für Innovation und Tech-
nologie GmbH Guben, Koordination

Infos
Internet: www.equal-gbb.de

Viele Existenzgründungen in Deutschland erfolgen unter schwierigen persönlichen 
und regional unterschiedlichen Bedingungen. Eine gezielte Förderung und damit 
effektive Mittelverwendung ist nur durch passgenaue, auf die Gründerperson und 
die Gründungsphasen abgestimmte Unterstützung möglich. 

Die Projektträger

> Centrum für Innovation und 
Technologie GmbH

> TGZ Ostprignitz-Ruppin GmbH
> Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Oberhavel mbH
> TGZ Fläming GmbH
> Regionale Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft Elbe-Elster mbH
> Institut für angewandte mittelstands-

orientierte Betriebswirtschaftslehre 
Brandenburg e. V. 

> Gesellschaft für Innovationsforschung 
und Beratung mbH

Ansprechpartner finden Sie unter der 
oben genannten Internetadresse.

Mit EQUAL Gründungen und junge Unternehmen unterstützen
EQUAL-Partnerschaft zieht Bilanz

EU-BULLETIN
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RECHTECK

In einem solchen Fall ist der Arbeitgeber  
verpflichtet, rechtzeitig vor dem Aus-
scheiden der Arbeitnehmer nähere Anga-
ben zur Anzahl und Person an die Agen-
tur für Arbeit mitzuteilen. Diese Anzei-
gepflicht des Arbeitgebers ist eine öffent-
lich-rechtliche Verpflichtung. Bei Nicht-
beachtung der Anzeigepflicht ist die Ent-
lassung unwirksam.

Zeitpunkt der Kündigungserklärung 
Nach einem aktuellen Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes (EuGH) vom 27. 
Januar 2005, AZ: C-188/03, hat das Ge-
richt in Auslegung der Richtlinie 98/59/
EG vom 20. Juli 1998 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über Massenentlassungen nunmehr 
für Recht erkannt, dass die Artikel 2 bis 
4 der Richtlinie so auszulegen sind, dass 
die Kündigungserklärung des Arbeitge-
bers das Ereignis ist, das als Entlassung 
gilt.

Der Arbeitgeber darf Massenentlas-
sungen erst nach Ende des Konsultati-
onsverfahrens mit dem Betriebsrat und 
nach der Anzeige der beabsichtigten 
Massenentlassungen vornehmen.

Das bedeutet, dass z. B. ein Arbeitge-
ber mit 20-60 Arbeitnehmern verpflich-
tet ist, der Agentur für Arbeit Anzeige 
zu erstatten, bevor er mehr als fünf Ar-
beitnehmer innerhalb von 30 Kalenderta-
gen entlässt. Diese Anzeige muss bereits 
vor Kündigungsausspruch erfolgt sein.

Bisher war die Rechtsprechung, so 
auch das Bundesarbeitsgericht (BAG), 
davon ausgegangen, dass die Anzeige an 
die Agentur für Arbeit lediglich vor der 
Entlassung, also dem Ausscheidenszeit-
punkt aus dem Arbeitsverhältnis, zu er-
folgen hat. Nach der Entscheidung des 
EuGH, die auf eine Vorlage des Arbeits-
gerichtes Berlin in einem dort anhängi-
gen Verfahren zurückgeht, ist nunmehr 
die neue Auslegung zu beachten.

Handlungsempfehlungen 
Die Bundesagentur für Arbeit hat hierzu 
Handlungsempfehlungen am 20. Februar 
2005 und 18. April 2005 herausgegeben, 
in welchen sie auf die Verbindlichkeit des 
EuGH-Urteils hinweist.

Für Verfahren ab dem 27. Januar 2005 

ergangenen Urteil ausgesprochen wurde 
und der Arbeitgeber die Meldung erst im 
Nachgang zur Kündigung erstattet hat, 
bleibt es aus Gründen des Vertrauens-
schutzes bei den bis dahin geltenden Ver-
fahren. 
Rechtsanwältin Astried Klaus,
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Infos
Kanzlei Klaus, Kleine Gasse 3, 
14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 2 01 67 84,
E-Mail: kanzlei.klaus@t-online.de
Die Richtlinie 98/59 EG steht in der 
Internet-Ausgabe von BRANDaktuell unter 
dieser Adresse für Sie zur Verfügung.
Internet: www.lasa-brandenburg.de/
brandakt/rechteck_4_2005.htm

Die aktuelle Gesetzeslage zu Massenentlassungen
Die Einhaltung von Terminen und der Entlassungsbegriff

Die Paragrafen 17 und 18 des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) regeln die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, der Agentur für Arbeit anzuzeigen, wenn er eine Mas-
senentlassung beabsichtigt. Eine Massenentlassung liegt z. B. vor, wenn in Betrie-
ben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr als fünf 
Arbeitnehmer innerhalb von 30 Kalendertagen entlassen werden.

ist nach dem § 17 ff. KschG die Kündi-
gungserklärung des Arbeitgebers das Er-
eignis, das als Entlassung gilt. Der Ar-
beitgeber ist deshalb nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 KschG dazu verpflichtet, der 
Agentur für Arbeit Anzeige zu erstatten, 
bevor er diese Kündigung erklärt. Die 
Kündigung kann unmittelbar nach Ein-
gang dieser Meldung bei der Agentur für 
Arbeit ausgesprochen werden. Bei anzei-
gepflichtigen Entlassungen, bei denen die 
Kündigung vor dem am 27. Januar 2005 

§ 17 Kündigungsschutzgesetz – Anzeigepflicht 
 (Auszüge)

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Agentur für Arbeit Anzeige zu erstatten, 
bevor er 
1. in Betrieben mit i. d. R. mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr als 
 5 Arbeitnehmer,
2. in Betrieben mit i. d. R. mind. 60 und weniger als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert
 der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 Arbeitnehmer, ... 
innerhalb von 30 Kalendertagen entlässt. Den Entlassungen stehen andere Beendigungen 
des Arbeitsverhältnisses gleich, die vom Arbeitgeber veranlasst werden. 

(2) Beabsichtigt der Arbeitgeber, nach Absatz 1 anzeigepflichtige Entlassungen vorzu-
nehmen, hat er dem Betriebsrat rechtzeitig die zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen 
und ihn schriftlich insbesondere zu unterrichten über 
1. die Gründe für die geplanten Entlassungen, 
2. die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeitnehmer, 
3. die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer, 
4. den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen, 
5. die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer, 
6. die für die Berechnung etwaiger Abfindungen vorgesehenen Kriterien. 
Arbeitgeber und Betriebsrat haben insbesondere die Möglichkeiten zu beraten, Entlas-
sungen zu vermeiden oder einzuschränken und ihre Folgen zu mildern. 

(3) Der Arbeitgeber hat gleichzeitig der Agentur für Arbeit eine Abschrift der Mitteilung 
an den Betriebsrat zuzuleiten; ... Die Anzeige nach Absatz 1 ist schriftlich unter Beifü-
gung der Stellungnahme des Betriebsrates zu den Entlassungen zu erstatten. Liegt 
eine Stellungnahme des Betriebsrates nicht vor, so ist die Anzeige wirksam, wenn der 
Arbeitgeber glaubhaft macht, dass er den Betriebsrat mindestens zwei Wochen vor Er-
stattung der Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 unterrichtet hat, und er den Stand der Be-
ratungen darlegt. Die Anzeige muss ... die Gründe für die geplanten Entlassungen, die 
Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden und der in der Regel beschäftigten 
Arbeitnehmer, den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen, 
und die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer 
enthalten. In der Anzeige sollen ferner im Einvernehmen mit dem Betriebsrat für die 
Arbeitsvermittlung Angaben über Geschlecht, Alter, Beruf und Staatsangehörigkeit der 
zu entlassenden Arbeitnehmer gemacht werden. Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat 
eine Abschrift der Anzeige zuzuleiten. Der Betriebsrat kann gegenüber der Agentur für 
Arbeit weitere Stellungnahmen abgeben. Er hat dem Arbeitgeber eine Abschrift der 
Stellungnahme zuzuleiten. 

BRANDaktuell
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Um diese Frage zu beantworten, ist die 
Entwicklung im Einzelnen in den Blick 
zu nehmen – und dabei zeigt sich zum 
Teil sehr Gegensätzliches.

Divergierende Entwicklungen: kräf-
tiges Industriewachstum und …
Auf der Habenseite steht eindeutig die 
Industrie, die seit der Wende einen enor-
men Aufschwung vorzuweisen hat. Die 
Wertschöpfung hat sich seit 1991 verdrei-
facht und die Produktivität konnte um 
das Fünffache zulegen. Natürlich spielt es 
eine Rolle, dass nach dem Zusammen-
bruch der DDR die Industrie weitgehend 
am Boden lag. Gleichwohl sollte nicht 
verkannt werden, dass die ostdeutsche 
Industrie nicht nur während der Um-
strukturierungsphase kräftig gewachsen 
ist, sondern auch in den letzten Jahren 
noch – und zwar deutlich stärker als die 
Industrie in den alten Bundesländern. So 
konnte sie im letzten Jahr einen Produk-
tionszuwachs von real knapp neun Pro-
zent verbuchen; in der westdeutschen In-
dustrie waren es fünf Prozent. Erfolg-
reich war die ostdeutsche wie auch die 
Industrie in den alten Bundesländern vor 
allem auf den Auslandsmärkten. Der an-
haltend starke Produktionszuwachs 
reichte allerdings nicht zu einer Auswei-
tung der Beschäftigung aus. Denn die 
Produktivität wächst ebenfalls immer 
noch mit hohen Raten – und der Rück-
stand gegenüber den alten Bundesländern 
ist noch längst nicht aufgeholt, da die 
ostdeutsche Industrie nur auf drei Viertel 
der Produktivität der westdeutschen In-
dustrie kommt. Dies wird aber durch 
vergleichsweise niedrige Löhne kompen-
siert. Mittlerweile liegen die Lohnstück-
kosten, die Löhne in Relation zur Pro-
duktivität, um knapp zehn Prozent unter 
dem westdeutschen Niveau. Anfang der 
neunziger Jahre waren sie wegen der sehr 
schwachen Produktivität noch doppelt so 
hoch.

… schwaches Wachstum in anderen 
Sektoren
Ganz anders dagegen verläuft die Ent-
wicklung in der Bauwirtschaft. Hier geht 
es nach einem regelrechten Bauboom bis 
Mitte der neunziger Jahre stetig bergab. 

Dabei ist es nur ein schwacher Trost, dass 
zuletzt das Tempo der Talfahrt nachge-
lassen hat. Der Niedergang der Baupro-
duktion hat mehrere Ursachen. Einmal 
ist er Reflex einer Überproduktion in der 
Zeit kurz nach der Wende, als viele In-
vestoren wirklich daran glaubten, dass 
die neuen Bundesländer rasch die Wirt-
schaftsleistung des Westens erreichen 
könnten. In der damals verbreiteten Eu-
phorie wurden Kapazitä-
ten errichtet, die weit der 
tatsächlichen Nachfrage 
voraneilten. Das wurde 
auch noch mit Subventio-
nen unterstützt. Als sich 
herausstellte, dass das An-
gebot nicht an den Kun-
den zu bringen war, brach 
in manchen Segmenten 
des Bausektors die Pro-
duktion ein. Typisches 
Beispiel ist der Markt für 
Büroflächen. Des Weite-
ren wird die Bauprodukti-
on dadurch gedämpft, 
dass die öffentliche Hand 
– ein im Allgemeinen 
wichtiger Auftraggeber – 
knapp bei Kasse ist. Ent-
sprechend wird da einge-
spart, wo es am einfachs-
ten ist – und das sind die Investitionen. 
Das gilt weniger für den Bund als viel-
mehr für die ostdeutschen Länder und 
Gemeinden.

Ein weiterer, die Bauproduktion 
bremsender Faktor ist die Bevölkerungs-
entwicklung, die sich dämpfend auf die 
Nachfrage nach Wohnungen nieder-
schlägt. Hinzu kommt, dass nach der 
Wende viele Eigenheime oder Eigen-
tumswohnungen entstanden sind. Zum 
Teil wurden sie von Familien gebaut – 
und von diesen auch genutzt. Zum Teil 
bauten Investoren Wohnungen zur Ver-
mietung oder zum Verkauf – und stehen 
häufig wie die Bürobauten leer.

Die Bevölkerungsentwicklung macht 
sich aber nicht nur bei der Bauprodukti-
on dämpfend bemerkbar, sondern auch in 
anderen Teilen der Wirtschaft – und zwar 
in denen, die neben der Bauwirtschaft im 
Wesentlichen auf lokale Märkte ausge-

richtet sind. Dazu gehören etwa der Ein-
zelhandel, andere konsumnahe Dienste 
wie Friseure oder Kraftfahrzeugwerk-
stätten und natürlich die größten Teile 
des Staatssektors. Es ist evident, dass die-
se Sektoren in ihrer Entwicklung ge-
bremst werden, wenn die Bevölkerung 
abnimmt und relativ rasch altert, wie das 
in Ostdeutschland der Fall ist. Schrumpft 
die Bevölkerung, sinkt tendenziell die 
Nachfrage – es sei denn, dass die Kunden 
mehr als bisher kaufen. Das ist aber nicht 
der Fall. Angesichts hoher Arbeitslosig-
keit und einschneidender Reformen bei 
der sozialen Unterstützung – insbesonde-
re Hartz IV, was Ostdeutschland viel 

stärker trifft als Westdeutschland – wer-
den die Bürger ihre Geldbörse eher zuge-
knöpft halten. Und eine alternde Bevöl-
kerung bedeutet in der Regel, dass die 
Sparquote steigt, denn Ältere neigen we-
niger zum Konsum als Jüngere.

Grundlegendes Problem der 
Wirtschaftsstruktur
Ein Problem Ostdeutschlands besteht 
darin, dass die wirtschaftlichen Aktivitä-
ten sehr stark auf die regionale Nachfrage 
ausgerichtet sind. Deshalb machen sich 
die beschriebenen Tendenzen besonders 
stark bemerkbar. Angesichts der ohnehin 
schwachen Wirtschaftsleistung mangelt 
es an Aktivitäten, die dafür sorgen, dass 
Einkommen aus anderen Regionen – sei-
en es die alten Bundesländer oder sei es 
das Ausland – in die neuen Bundesländer 
fließt. Zu solchen Bereichen zählt etwa 
die Industrie. Diese hat zwar in Ost-

Wird der Osten abgehängt?
Der Export funktioniert – aber die Inlandsnachfrage ist viel zu schwach

In den letzten Jahren wuchs die Wirtschaft in den neuen Bundesländern nur 
schwach und die Produktionssteigerungen reichten nicht aus, um das Beschäfti-
gungsniveau zu halten. Entsprechend spitzte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
weiter zu. Steht der Osten also auf der Kippe, wie es unlängst der Bundestagsprä-
sident Thierse behauptete?

Eine alternde Bevölkerung bedeutet weniger Einnahmen für den 
Staat und weniger Investitionen, das ist schlecht für die 
Bauwirtschaft.
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deutschland einen kräftigen Aufschwung 
zu verzeichnen – trotzdem ist sie immer 
noch nicht kräftig genug. Betrachtet man 
die Anzahl der Industriearbeitsplätze im 
Verhältnis zur Bevölkerungszahl, dann 
müsste, an westdeutschen Verhältnissen 
gemessen, die Industrie in den neuen 
Bundesländern doppelt so groß sein wie 
sie heute ist. 

Auch der Tourismus trägt dazu bei, 
dass Einkommen aus anderen Gebieten 
angezogen wird. Manche Gebiete in den 
neuen Bundesländern haben hier durch-
aus Erfolge vorzuweisen, das gilt insbe-
sondere für die Regionen an der Ostsee. 
Für eine sich selbst tragende Wirtschafts-
basis reicht das aber nicht. Es dürfte wohl 
aussichtslos sein, die neuen Bundesländer 
komplett zu einer Tourismusregion à la 
Mallorca entwickeln zu wollen. 

Nicht besser sieht es mit Blick auf die 
bedeutenderen Dienstleistungen mit 
überregionalem Profil aus. Dazu gehören 
die Banken und die Versicherungen, der 
Großhandel, die Messewirtschaft, die 
Medien, Softwareentwicklung etc. Die 
neuen Bundesländer haben hier ver-
gleichsweise wenig vorzuweisen. Das 
liegt daran, dass sich solche Aktivitäten 
regional konzentrieren. So sind die gro-
ßen Banken in Frankfurt anzutreffen, in 
München ist die Filmwirtschaft stark ver-
treten, in Hamburg der Großhandel und 
in Köln die Fernsehmedien. Auch siedeln 
sich Dienstleistungsunternehmen in der 
Nähe ihrer Kunden an und wachsen dort 
kräftig. Ins Gewicht fallen dabei vor al-
lem die Zentralen großer Unternehmen, 
von denen es in den neuen Bundeslän-
dern kaum welche gibt. Auf einen einfa-
chen Nenner gebracht: Ostdeutschland, 
und das gilt auch für Berlin, leidet darun-
ter, dass der Kuchen weitgehend zuguns-
ten der alten Länder verteilt ist. Wie 
schwer es ostdeutschen Regionen fällt, 
den etablierten Zentren Terrain abzuge-
winnen, zeigt sich besonders deutlich im 
Messewesen. Die traditionelle Messestadt 
Leipzig tut sich sehr schwer, Städten wie 
Frankfurt und Hannover Paroli zu bie-
ten. Das lastet schwer, denn in den 
Dienstleistungsbereichen mit überregio-
naler Bedeutung ist das Qualifikationsni-
veau überdurchschnittlich – und damit  
auch die Entlohnung und die Kaufkraft.

Gesamtwirtschaftliches Ungleich-
gewicht – nicht nur im Osten
Die Aussichten für die wirtschaftliche 
Entwicklung der neuen Bundesländer 

sind eher trübe. Zwar gedeiht die Indus-
trie prächtig – aber das strahlt kaum auf 
die anderen Wirtschaftszweige aus. Das 
liegt auch daran, dass die Industrie ver-
gleichsweise klein ist. Zudem steigen die 
Löhne wegen des Produktivitätsrück-
standes gegenüber der westdeutschen In-
dustrie nur relativ schwach.

Das ist es aber nicht allein, denn auch 
in den alten Bundesländern funktioniert 
offenbar die Transformation eines kräfti-
gen Industriewachstums hin zu höheren 
Löhnen, verstärktem Konsum, steigen-
den Steuereinnahmen und einer Auswei-
tung der Investitionen nicht. Offenkun-
dig wirken grundlegende Konjunkturme-
chanismen nicht mehr, obwohl Deutsch-
land – der Westen wie der Osten – auf 
den Auslandsmärkten erfolgreich ist. Das 
kann nur an einer gestiegenen Wettbe-
werbsfähigkeit liegen – die wohl dadurch 
erkauft wurde, dass Löhne, Kaufkraft 
und Konsum hinter dem Möglichen zu-
rückblieben. 

Demnach sind die neuen Bundesländer 
mit einem Problem konfrontiert, mit dem 
sich auch die alten Bundesländer herum-
zuschlagen haben. In den neuen Ländern 
fällt es aber wegen der mehr auf die regi-
onale Nachfrage ausgerichteten Wirt-
schaftsstruktur stärker ins Gewicht. Ost-
deutschland leidet also noch mehr als der 
Westen an dem gesamtwirtschaftlichen 
Ungleichgewicht. Diese Verzerrung 
bringt die neuen Länder um ihre Ent-
wicklungschancen.

Insofern hat der Bundestagspräsident 
schon recht: Ostdeutschland steht auf der 
Kippe. Ohne eine stärker von der In-
landsnachfrage getragene wirtschaftliche 
Belebung wird der Osten kaum auf-
schließen können. Sie ist auch deshalb 
dringend nötig, weil die Gefahr wächst, 
dass die Entwicklung in den neuen Bun-
desländern in einen sich selbst verstär-
kenden Abschwung mündet. So nimmt in 
Ostdeutschland die Bevölkerung weiter 
ab, insbesondere weil junge Menschen 
abwandern. Das schmälert nicht nur 
Kaufkraft, Produktionsmöglichkeiten 
und Einkommenschancen, sondern auch 
die Grundlagen für eine erfolgreiche 
wirtschaftliche Zukunft. Hinzu kommt 
ein drastischer Geburtenknick seit An-
fang der neunziger Jahre. So ist schon 
heute ein Fachkräftemangel absehbar, der 
die wirtschaftlichen Probleme noch zu-
spitzen könnte. 
Karl Brenke, Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW)

„Die entscheidenden 
Weichen sind gestellt“

Interview mit Karl Brenke, vom Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW).

 Herr Brenke, wird der Osten abge-
hängt?

Ostdeutschland wird zu großen Teilen 
ein wirtschaftsschwaches Gebiet bleiben. 
Dafür sprechen die Raumstruktur und 
die demografische Entwicklung insbe-
sondere in den dünn besiedelten Regio-
nen. In diesen muss aber mehr als bisher 
an den regionalen Wachstumspotenzialen 
angeknüpft werden. Hinzu kommt, dass 
das Gebiet zwischen Erzgebirge und 
Ostsee in der Wirtschaftskraft nie homo-
gen war und es auch nicht sein wird.

 Was heißt das für den Aufbau Ost?
Die entscheidenden Weichen sind seit 
Anfang der neunziger Jahre gestellt: 
durch Währungsunion, Privatisierung, 
Lohnentwicklung, soziale Transfers, Sub-
ventionen und Solidarpaktvereinbarun-
gen. Jetzt muss der Aufbau Ost als Regi-
onalpolitik betrachtet werden und das er-
fordert einen langen Atem.

 Was kann die Regionalpolitik machen?
Regionale Unterschiede sind Ausdruck 
der Marktkräfte. Es wäre Mittelver-
schwendung, gegen sie anzugehen. Regi-
onalpolitik sollte sich auf Wachstumspole 
konzentrieren, um das gesamtwirtschaft-
liche Wachstum zu fördern. Aber, bei den 
Subventionen sollte die Politik umden-
ken. Subventionen haben Investoren an-
gezogen und diese haben moderne Be-
triebe aufgebaut. Aber Subventionen füh-
ren zu einer Subventionsmentalität. Sinn-
voll wäre es, einen mittelfristigen Abbau 
anzukündigen. Das könnte einen Investi-
tionsschub auslösen.

 Welche Wachstumspotenziale sehen 
Sie?

Die neuen Länder müssen auf technisch 
anspruchsvolle Produkte und auf Inno-
vationen setzen. Chancen werden sie nur 
im Qualitätswettbewerb haben. Ange-
sichts der Lohnunterschiede werden sie 
bei einfachen Produkten gegenüber der 
Konkurrenz etwa aus Polen oder Tsche-
chien kaum mithalten können.

 Vielen Dank für das Gespräch.    (jac)
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Die Beschäftigung ist in Brandenburg 
zwischen 1995 und 2001 jährlich um fast 
drei Prozent gesunken. Damit lag Bran-
denburg im ostdeutschen Vergleich an 
zweitletzter Stelle (Abb. 1). In den Krei-
sen zeigt sich dabei eine sehr unterschied-
liche Entwicklung. Die an Berlin angren-
zenden Kreise haben vergleichsweise we-
nig Arbeitsplätze verloren. Teltow-Flä-
ming, der einzige Landkreis mit Arbeits-
platzzuwachs, grenzt ebenfalls an Berlin. 
Dagegen haben die kreisfreien Städte 
Cottbus, Frankfurt (O.) und Branden-
burg a. d. Havel jährliche Beschäftigungs-
verluste von rund fünf Prozent hinneh-
men müssen. Damit haben sie mehr Ar-
beitsplätze verloren als die ländlichen 
Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und 
Uckermark. Am stärkstem gingen Ar-
beitsplätze im vom Braunkohleabbau ge-
prägten Südosten verloren (Abb. 2).

Determinanten der Beschäftigungs-
entwicklung
Die starken Unterschiede zwischen den 
Kreisen lassen sich vor allem mit den re-
gionalen Standorteffekten erklären. Aber 
auch Branchenzusammensetzung, Be-
triebsgröße und Qualifikation beeinflus-
sen die Beschäftigungsentwicklung.

Die regionale Branchenstruktur
Der Brancheneffekt zeigt die Chancen 
und Risiken für die Beschäftigung an, ab-
hängig von den Branchen. Unternehmen 
aus Branchen, die expandieren, wirken 
sich günstig auf die Zahl der Arbeitsplät-
ze aus. Gibt es viele Betriebe aus 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, deu-
tet es darauf hin, dass die Beschäftigung 
weiter sinken wird. Beschäftigungsverlie-
rer in Ostdeutschland sind vor allem das 
Baugewerbe, der Bergbau und die Elek-
trizitätswirtschaft. Beschäftigungsgewin-
ner sind die Kunststoffproduktion, der 
Fahrzeugbau und unternehmensbezoge-
ne Dienstleistungen. Mit einem leicht ne-
gativen Brancheneffekt gleichen sich Be-
schäftigungsgewinner und -verlierer in 
Brandenburg im Wesentlichen aus.

Einfluss der Betriebsgröße
In der Vergangenheit haben vor allem 
Großbetriebe Arbeitsplätze geschaffen.

Mittlerweile sind in Deutschland vor al-
lem Betriebe mit 20 bis 99 Beschäftigten 
der Beschäftigungsmotor. In Branden-
burg gibt es im Vergleich mit den ande-
ren Ostländern jedoch mehr großbetrieb-
liche, die Beschäftigung verringernde 
Strukturen. Auch sie tragen zum Arbeits-
platzabbau bei. Verglichen mit dem ost-
deutschen Durchschnitt sind die Be-
triebsgrößen in Brandenburg ungünsti-
ger. Das heißt, der Betriebsgrößeneffekt 
wirkt sich negativer auf die Beschäfti-
gung aus, als im ostdeutschen Durch-
schnitt.

Die Qualifikation der 
Arbeitskräfte
Qualifizierte Arbeitskräf-
te sind eine wichtige Res-
source einer Region. In 
der Analyse zeigt sich, 
dass in Ostdeutschland al-
lein die Hochqualifizier-
ten einen signifikant posi-
tiven Einfluss auf das Be-
schäftigungswachstum ha-
ben. Für das Land Bran-

denburg ist der Qualifikationseffekt ins-
gesamt leicht negativ. Der niedrigere An-
teil der Hochqualifizierten ist auf eine 
noch zu wenig forschungsintensive Wirt-
schaft zurückzuführen.

Regionale Standorteffekte
Der regionale Standorteffekt liefert den 
größten Beitrag zur Erklärung der Be-
schäftigungsentwicklung. Die Beschäfti-
gung hat sich in Brandenburg aufgrund 
regionaler Besonderheiten besser entwi-
ckelt als in den neuen Ländern. Im Stand-
orteffekt schlagen sich verschiedene Fak-
toren wie Lage, Infrastruktur oder vor-
handenes Forschungs- und Entwick-
lungspotenzial nieder. Die Standortgunst 
Brandenburgs kommt vor allem durch 
die Nähe zu Berlin zustande. Dies wird 

Günstige Standorteffekte sorgen für Beschäftigung
IAB untersucht Einflüsse auf die Beschäftigungsentwicklung in Brandenburg

Günstige Standortfaktoren vor allem im Umland Berlins wirken sich in diesen Re-
gionen positiv auf die Beschäftigung aus. Ganz anders ist die Lage in den periphe-
ren Regionen. Welche Faktoren Beschäftigung befördern und welche ein Beschäf-
tigungsrisiko darstellen, hat die Regionalstelle Berlin-Brandenburg des Instituts 
für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit untersucht.

Abb. 2: Jahresdurchschnittl. Veränderung der Beschäftigung in den Kreisen (1995–2001) in %
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Abb. 1: Beschäftigungsentwicklung in den ostdeutschen  
 Bundesländern (1995–2001) jahresdurchschnittlich in %
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an der räumlichen Verteilung der regio-
nalen Standorteffekte deutlich (siehe 
Abb. 3). Besonders günstige Standortbe-
dingungen haben die Landkreise Dahme-
Spreewald, Potsdam-Mittelmark und 
Teltow-Fläming. Sie profitieren von ihrer 
Lage entlang der großen Verkehrsachsen 
und konnten teilweise an historische In-
dustriestrukturen anknüpfen. Die hohen 
Standorteffekte deuten auch auf wirt-
schaftliche Austauschbeziehungen hin. 
Es zeigen sich Ansätze von Clusterbil-
dungen im Fahrzeugbau, in der Logistik 
und der Luftfahrttechnik. Innerhalb die-
ser Cluster, in die auch Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen eingebunden 
sind, wird technologisches Wissen ausge-
tauscht. Das erzeugt wirtschaftliche Vor-
teile. Zudem könnten in diesen Kreisen 
positive Einflüsse von Lagegunst, Bevöl-
kerungszuzug, Ansiedlung von Gewer-
bebetrieben und Dienstleistungszuwachs 
wirksam sein.

Gegenüber diesen Regionen haben die 
kreisfreien Städte Brandenburg an der 
Havel, Cottbus und Frankfurt (O.) eher 
ungünstige Standortbedingungen. Be-
schäftigungsabbau, hohe Arbeitslosigkeit, 
Abwanderung und geringes lokales 
Marktpotenzial erschweren dort die wirt-
schaftliche Erholung. Auch der Süden 
Brandenburgs hat ähnliche Standortnach-
teile. Sich selbst verstärkende Prozesse 

Analyse: Beschäftigungsent-
wicklung in Brandenburg 

Die Analyse ist Teil eines bundesweiten 
Forschungsvorhabens des neuen For-
schungsnetzwerkes ‚IAB-regional‘ zur ver-
gleichenden Analyse von Länderarbeits-
märkten (VALA). Ziel der Untersuchung 
ist die modellgestützte Erklärung der so-
zialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsentwicklung in den deutschen Län-
dern und Kreisen zwischen 1995 und 
2001. Es ist davon auszugehen, dass 
die ermittelten Faktoren weiterhin gültig 
sind und noch heute die Beschäftigungs-
entwicklung beeinflussen.

Methode
In der Regressionsanalyse wird die ab-
hängige Variable ‚regionales Beschäfti-
gungswachstum‘ auf das Wirken ver-
schiedener unabhängiger Variabler zu-
rückgeführt. Geschätzt wird folgende 
(vereinfachte) Gleichung:
Regionales Beschäftigungswachstum = 
Konstante + Brancheneffekt + Betriebs-
größeneffekt + Qualifikationseffekt + 
Standorteffekt.
Die Regressionsgleichung zeigt, welche 
der Indikatoren positiv oder negativ auf 
die Beschäftigung wirken. Die Effekte ge-
ben an, wie sich die Beschäftigung pro-
zentual verändern würde, wenn sich der 
Wert einer der Variablen ändert und die 
restlichen im Gedankenexperiment kon-
stant gehalten werden. Ermittelt wurden 
die Effekte in Relation zu dem ostdeut-
schen Durchschnitt. Ein Qualifikationsef-
fekt beispielsweise von -0,07 drückt die 
Abweichung vom Durchschnitt aus.

Effekte im Land Brandenburg
> Die Regionale Branchenstruktur wirkt 

sich mit -0,03 Prozentpunkten leicht 
negativ auf die Entwicklung aus.

> Ebenso trägt die Größe der Betriebe 
mit 0,1 Prozentpunkten zu einem Be-
schäftigungsabbau bei.

> Mit -0,07 Prozentpunkten wirkt sich 
die Qualifikation der Arbeitskräfte 
leicht negativ auf die Beschäftigung 
aus.

> Lediglich regionale Standorteffekte 
sorgen mit 0,77 Prozentpunkten für 
ein Beschäftigungswachstum.

Infos
Die einzelnen Länderberichte werden in 
Kürze im Internet veröffentlicht: 
www.iab.de

können in diesen Regionen zu einer Ver-
tiefung der regionalen Ungleichheiten 
führen. Die besonders von Abwanderung 
betroffenen Gebiete drohen endgültig 
den Anschluss an die gesamtdeutsche 
Entwicklung zu verlieren.

Fazit
Die Ergebnisse der Analyse weisen auf 
sehr unterschiedliche Standortbedingun-
gen in Brandenburg hin, die die Beschäf-
tigung entscheidend bestimmen. Sie legen 
angesichts der knappen Mittel eine Kon-
zentration der Förderung auf viel ver-
sprechende Regionen nahe mit der Hoff-
nung, dass deren Dynamik auf andere 
Gebiete ausstrahlt. Bezüglich der Ziele 
der Arbeitsmarkt- und Standortpolitik 
existiert ein Dilemma: Aus arbeitsmarkt-
politischer Perspektive führt die Abwan-
derung zu einer erwünschten Entlastung 
der angespannten Arbeitsmarktlage. Aus 
Sicht der Standortpolitik könnte die Ab-
wanderung qualifizierter Arbeitskräfte 
mittelfristig die Standortbedingungen 
nachhaltig beeinträchtigen und damit 
auch die Nachfrage nach Arbeitskräften. 
Das wiederum hätte weitere negative 
Rückwirkungen auf die regionalen Ar-
beitsmärkte in Ostdeutschland. 
Dr. Dieter Bogai, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
IAB-regional Berlin-Brandenburg
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Abb. 3: Regionale Standorteffekte in den Kreisen Brandenburgs (1995–2001)
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3. September, Hamburg
Beginn eines 4-monatigen Online-Studi-
ums ‚Karrierezeit‘ – wissenschaftliche 
Weiterbildung für Mütter in Führungs-
positionen, Abschluss mit Zertifikat; 
Gebühr: 990 Euro; Universität Hamburg, 
Claudia Musekamp, 
Tel.: (0 40) 3 03 85 79 17 (nur Mo, Di., 
Do. von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr), 
Anmeldung über Internet: 
www.karrierezeit.de/index.php?id=7

4. September, Hannover
Karriere und Einfluss planen – ‚Strate-
gien‘ für Frauen; Erfolgreich Einfluss und 
Präsenz in Organisationen planen.
Wochenendseminar; Gebühr: mit Ü/V 
90 Euro; Heinrich-Böll-Stiftung Nieder-
sachsen, Schuhstr. 4, 30159 Hannover;
Tel.: (05 11) 30 18 57-0, Fax: -14,
E-Mail: info@slu-boell.de, 
Internet: www.boell.de/calendar/
viewevt.aspx?evtid=1106

9. - 11. September, Berlin
Sitzungsmanagement und Moderation – 
konstruktive und effiziente Sitzungen 
erwünscht, aber selten erreicht; Wochen-
endseminar; Gebühr: ohne Ü/V 75 Euro, 
Heinrich-Böll-Stiftung Berlin, 
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin;  
Judith Demba, Tel.: (0 30) 61 12 89 65, 
E-Mail: demba@bildungswerk-boell.de, 
Internet: www.boell.de/calendar/viewevt.
aspx?evtid=1098 

18. - 19. August, Berlin
Führen mit Lob und Kritik, Seminar; 
Gebühr: 120 Euro; Diakonisches Werk, 
Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin; Andreas 
Feldmann, Tel.: (0 30) 8 20 97-1 17, 
E-Mail: feldmann.a@diakoniebb.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

29. August - 2. September, Berlin
Schuldnerberatung, Grundlagenseminar;
Gebühr: 400 Euro; InFobis, Zossener Str. 
65, 10961 Berlin; Tel.: (0 30) 69 59 80 80, 
E-Mail: info@infobis.de, 
Internet: www.infobis.de 

5. - 7. September, Berlin
Mediation – Vermittlung in Konflikten;
Gebühr: 132 Euro, ermäßigt 66 Euro; 
Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin, 
Zentrum für Weiterbildung, Hochschul-
didaktik und Berufsfeldforschung, 
Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin; 
Tel.: (0 30) 9 92 45-3 31, -3 53

5. - 6. September, Berlin
Den richtigen Ton treffen – Kommunika-
tion als wichtiges Medium zur wirksa-
men Erfüllung von Führungsaufgaben, 

Seminar; Gebühr: 120 Euro;
Diakonisches Werk, Paulsenstr. 55-56, 
12163 Berlin; Andreas Feldmann, 
Tel.: (0 30) 8 20 97-1 17, 
E-Mail: feldmann.a@diakoniebb.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

8. September, Berlin
Fundraising-III: Spenderaufbau und 
Spenderbindung, Seminar; Gebühr: 75 
Euro; Diakonisches Werk, Paulsenstr. 
55-56, 12163 Berlin; Andreas Feldmann, 
Tel.: (0 30) 8 20 97-1 17,
E-Mail: feldmann.a@diakoniebb.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

14. September, Berlin
Die Zukunft im Visier – Einführung in 
das strategische Controlling, Seminar; 
Gebühr: 250 Euro zzgl. MwSt;  BFS 
Service GmbH, Im Mediapark 8, 50670 
Köln; Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

14. - 16. September, Berlin
Verbraucherinsolvenz, Intensivseminar; 
Gebühr: 300 Euro; InFobis, Zossener Str. 
65, 10961 Berlin; Tel.: (0 30) 69 59 80 80, 
E-Mail: info@infobis.de, 
Internet: www.infobis.de 

15. - 16. September, Berlin
Erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, Seminar; Gebühr: 400 Euro zzgl. 
MwSt; BFS Service GmbH, Im Media-
park 8, 50670 Köln; Fax: (02 21) 9 73 56-
1 64, E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

20. September, Berlin
Psychosoziale Wirkung von Arbeitslosig-
keit, Seminar; Gebühr: 37 Euro/erm. 
18,50 Euro; Alice-Salomon-Fachhoch-
schule Berlin, Zentrum für Weiterbil-
dung, Hochschuldidaktik und Berufs-
feldforschung, Alice-Salomon-Platz 5, 
12627 Berlin;
Tel.: (0 30) 9 92 45-3 31, -3 53

21. - 23. Sept., Ludwigsfelde
5. - 7. Dez., Ludwigsfelde
Frühjahr 2006, Ludwigsfelde
Öffentlichkeitsarbeit, und wie?! In drei 
Tagen werden Grundlagen, Strategien 
und Taktik in der Pressearbeit und in ei-
ner Schreibwerkstatt vermittelt. Sozialpä-
dagogisches Fortbildungswerk des Lan-
des Brandenburg, Struveshof, 14974 
Ludwigsfelde; Tel.: (0 33 78) 2 09-4 00, 
E-Mail: spfw.poststelle@spfw.branden-
burg.de, Internet: www.mbjs.branden-
burg.de/media/lbm1.a.2622.de/progr_
100.pdf auf Seite 24 des Programms

16. September, Berlin
Vereinsrecht-Grundlagen, Zertifikats-
lehrgang, Fragen des Vereinsrechts, des 
Personal- und Selbstmanagements; 
Gebühr: 45 Euro für Hauptamtliche/30 
Euro für Ehrenamtliche; Akademie für 
Ehrenamtlichkeit Deutschland (fjs e.V.), 
Marchlewskistr. 27, 10243 Berlin-Fried-
richshain; E-Mail: akademie@ehrenamt.
de, Internet: www.ehrenamt.de

22. - 23. September, Ludwigsfelde
Das Ein-Mal-Eins des respektvollen 
Umgangs; Zielgruppe: Fachkräfte aller 
Arbeitsbereiche, Kathrin Ernst, Sozial-
pädagogisches Fortbildungswerk, 14974 
Ludwigsfelde; Tel.: (0 33 78) 2 09-4 00, 
E-Mail: spfw.poststelle@spfw.branden-
burg.de

22. - 23. September Ludwigsfelde
Wie Geschlechtergerechtigkeit strate-
gisch umgesetzt werden kann – Gender-
training; Fachkräfte aus der Jugendhilfe-
politik; Sozialpädagogisches Fortbil-
dungswerk, Struveshof, 14974 Ludwigs-
felde; Tel.: (0 33 78) 2 09-4 00, E-Mail:
poststelle@spfw.brandenburg.de, Inter-
net: www.mbjs.brandenburg.de/media/
lbm1.a.2622.de/progr_100.pdf

24. September, Berlin
Weiterbildung zur/zum Konfliktmedia-
torIn; 10 Module; Gebühr: 1.960 Euro;  
Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin, 
Zentrum für Weiterbildung, Hochschul-
didaktik und Berufsfeldforschung, 
Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin;  
Tel.: (0 30) 9 92 45-3 31, -3 53

24. September, Berlin
Verbraucherinsolvenz, Einführungssemi-
nar; Gebühr: 100 Euro; InFobis, Zosse-
ner Str. 65, 10961 Berlin; Tel.: (0 30) 
69 59 80 80, E-Mail: info@infobis.de, 
Internet: www.infobis.de 

27. - 28. September, Berlin
Entwicklung eines individuellen Steue-
rungssystems für Nonprofit-Unterneh-
men; Gebühr: 400 Euro zzgl. MwSt; 
BFS Service GmbH, Im Mediapark 8, 
50670 Köln; Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de,
Internet: www.bfs-service.de

28. September, Berlin
Strategisches und operatives Kostenma-
nagement in Unternehmen der Sozial-
wirtschaft, Seminar; Kosten: 250 Euro 
zzgl. MwSt; BFS Service GmbH, Im Me-
diapark 8, 50670 Köln; Fax: (02 21) 9 73 
56-164, E-Mail: bfs-service@sozialbank.
de, Internet: www.bfs-service.de
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Im nächsten Heft
Titelthema:
Die arbeitsmarktpolitische Situation vor dem 

Hintergrund der demografischen Entwicklung in 

Brandenburg

Förderinformationen:
Die Regionalbudgets – Ziel, Hintergrund und 

die Projekte des Landeswettbewerbs 

EU-Bulletin:
Das EQUAL-Projekt ‚Fairway‘ – schafft 

Barrierefreiheit für eine bessere Lebensqualität 

im Nordosten Brandenburgs

Prisma:
Telearbeitsplätze in der LASA – das Pilotprojekt 

lief erfolgreich an

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

Zum Schluss bemerkt ...
... und diesmal in eigener Sache, liebe 
Leserinnen und liebe Leser!

Seit mehr als einem Jahr bietet Ihnen 
die LASA Brandenburg GmbH auch 
zwei neue elektronische Informations-
möglichkeiten an – den Newsletter und 
das Druckexemplar BRANDaktuell im 
PDF-Format. Mit deren Einführung ver-
folgten wir verschiedene Ziele. 

Zum einen wollten wir mit dem PDF-
Abonnement Papier und Druckkosten 
sparen und zum anderen lassen sich die 
Informationen für Sie leichter weiterver-
arbeiten, wenn Sie Ihnen schon in elek-
tronischer Form vorliegen. Außerdem er-
halten Sie die PDF-Datei fast eine Woche 
früher als die Zeitung.

Der Newsletter sollte vor allem die 
Zeitspanne, die zwischen den Druck-
exemplaren liegt, überbrücken und Sie 
kurzfristig zu aktuellen Entwicklungen 
benachrichtigen. Beide Möglichkeiten 
werden von Ihnen bereits gut genutzt. 
Und wir empfinden es als wohltuende 
Bestätigung, wenn wir solche Anrufe be-
kommen, wie: „Können Sie mir den 
Newsletter bitte noch einmal schicken? 
Ich habe den aus Versehen gelöscht.“  
Das machen wir doch gern! Aber es gibt 
jetzt auch ein Archiv. Unter dieser 
Adresse www.lasa-brandenburg.de/
brandakt/archiv.htm können Sie die letz-
ten drei Newsletter einsehen, falls Ihr 
persönliches Exemplar verloren ging. 

Für alle die Leserinnen und Leser, de-
nen das jetzt alles neu war, empfehlen wir 
die unten angegebene Internetadresse, 
um sich für diese kostenlosen Angebote 
des arbeitsmarktpolitischen Informati-
onsdienstes der LASA anzumelden.

Infos
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/
bestellung.htm

Redaktion BRANDaktuell: v. l.  n. r. 
Sylvia Krell, Erika Grotsch, Petra Werner, 

Dr. Elke Mocker und Uta Jacobs
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Ein Jahr Lotsendienste 
Bilanz der Förderung für Brandenburger ExistenzgründerInnen

Am 30. September 2005 
findet im Technologie-
zentrum für Luft- und 
Raumfahrt in Wildau eine 
Fachtagung der Lotsen-
dienste statt. Lotsen-
dienste unterstützen in 

den Regionen des Landes Brandenburg Existenzgründerinnen und -gründer auf dem 
Weg durch die Klippen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit. Seit dem 1. März 2004 
fördert das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie die Lotsendiens-
te. Im Mittelpunkt dieser Tagung werden die Ergebnisse der Evaluation der Lotsen-
dienste vorgestellt. Außerdem wird auch über die zukünftige Existenzgründungsför-
derung im Land Brandenburg diskutiert werden.
Infos
Anmeldung und Informationen können Sie im LASA-Web unter dieser Adresse erhalten: 
www.lasa-brandenburg.de/index.php?id=69

Messe
5. TechnologieTransferTag
    
Am 30. August 2005 um 15.00 Uhr ver-
anstaltet das IQ Brandenburg – Techno-
logietransfer-Netzwerk Brandenburg den 
5. TechnologieTransferTag Berlin-Bran-
denburg. Ort der Veranstaltung wird die 
Industrie- und Handelskammer Potsdam, 
Breite Straße 2, in 14467 Potsdam, in der 
Nähe des Hauptbahnhofes, sein.

Infos
Universität Potsdam, Potsdamer Innova-
tions- und Technologie-Transfer, 
Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam; 
Brunhilde Schulz, Tel.: (03 31) 9 77-11 17,     
Fax: (03 31) 9 77-11 43, 
E-Mail: brunschu@rz.uni-potsdam.de,     
Internet: www.iq-brandenburg.de

Jour fixe für Computer
Einzelkonsultation zu Computerfragen

Der tech-teachers e. V. bietet neben den üblichen Computerkursen in allen möglichen 
Programmen auch einen so genannten Jour fixe. Immer am 2. Donnerstag im Monat 
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr können Sie sich zu Hard- oder Softwarefragen, zum Kauf 
eines Computers und vieles mehr kostenlos beraten lassen. 
Kontakt
tech-teachers e. V., Arndtstr. 34, 10965 Berlin; Tel.: (0 30) 44 34 09-81, Fax: -80
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