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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
es ist nicht nur ein kluger Schachzug, 
sondern auch ein gesellschaftlich drin-
gend notwendiger, wenn sich Politik und 
Wirtschaft zu Maßnahmen entschließen, 
die die deutsche Bevölkerungspyramide 
wieder harmonisieren sollen. Unter dem 
Motto ‚Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie‘ bündeln sich inzwischen in ganz 
Deutschland Aktionen, die in den Er-
werbsbiografien der Deutschen wieder 
Platz für Kinder und Familie schaffen 
sollen. Doch das ist nicht allein die Auf-
gabe von Politikern, die die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen dafür schaffen 
müssen, auch Arbeitgeber sind in der 
Pflicht, für diesen Platz im Arbeitsleben 
ihrer Angestellten zu sorgen. Der natür-
liche Reproduktionsprozess ist in einem 
hoch entwickelten Industrieland keine 
Privatangelegenheit mehr! Die gesell-
schaftliche Dimension dieses Prozesses 
darf nicht länger unterschätzt werden. 
Wie dieser Raum für Beruf und Familie 
im Land Brandenburg geschaffen werden 
soll und von welcher Ausgangsposition 
welche Maßnahmen ergriffen werden, 
bringt Ihnen die Rubrik Titelthema nä-
her.

In der Rubrik Förderinformationen 
haben wir für Sie die wichtigsten Ände-
rungen im SGB-II-Fortentwicklungsge-
setz zusammengestellt. Außerdem möch-
ten wir Sie auf den Bericht zur Evaluie-
rung des Bundesprogramms Ausbildung 
mit Einstiegsqualifizierung hinweisen, 
denn es gibt Erfolgreiches zu vermelden, 
das zur alltäglichen Praxis werden sollte.

Im EU-Bulletin geben wir Ihnen wei-
tere Ergebnisse des partnerschaftlichen 
Abstimmungsprozesses zur neuen EU-
Förderperiode 2007 bis 2013 bekannt – 
Thema diesmal: die Regionalisierung der 
Landesarbeitspolitik.

Leichte Sommerkost ist diese Ausgabe 
vielleicht nicht – gerade deshalb: 
einen schönen Sommer!
die	Redaktion
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Qualitätsstandard

Stiftungsarbeit
anzahl steigt

Minijobber
Die Zahl der Minijobber 
in Deutschland ist wieder 
gestiegen. Im I. Quartal 
waren 6,5 Millionen ge-
ringfügig Beschäftigte ge-
meldet – etwa 1,1 Prozent 
mehr als Ende 2005. Der 
Höchststand war im Sep-
tember 2004 mit 6,9 Mio. 
Minijobbern gemeldet 
worden. Mit 63,9 Prozent 
sind im Schnitt mehr 
Frauen als Männer gering-
fügig beschäftigt.
Infos
Minijobzentrale: 
http://tinyurl.com/nwm4g

ausbau unterstützen

Kinderbetreuung
Im gesetzlich verankerten, qualitätsorientierten und be-
darfsgerechten Ausbau der Betreuungsangebote für un-
ter dreijährige Kinder sehe die Bundesregierung eine 
‚unabweisbare gesellschaftspolitische Aufgabe‘. Der 
Bund müsse dafür auch finan-
zielle Verantwortung tra-
gen. Bis 2010 sollen 
230.000 zusätzliche 
Betreuungsplätze 
entstehen. Auch 
die betrieblich 
geförderte Be-
treuung muss 
forciert werden. 
Konkrete Pro-
jekte zur Verein-
barkeit von Fami-
lie und Beruf sind 
weiterhin zu unter-
stützen. Die Verbesse-
rung der steuerlichen Be-
rücksichtigung von Kinderbetreuungskosten würde El-
tern ferner bei der Inanspruchnahme der Tagespflege-
dienstleistungen entlasten. Die Bundesregierung versi-
cherte, sie stehe bei der Verbesserung der Kinderbetreu-
ung in einem ständigen Austausch mit den Ländern.
Infos
Mitteilung auf den Internetseiten des Bundestages: 
http://tinyurl.com/s8ah2

Brandenburg ist Spitze

Radwege
2.700 km straßenbegleitende und 4.000 
km touristische Radwege gibt es in Bran-
denburg. 2006 sollen pro Jahr rund 15 
Mio. Euro investiert und die Kommunen 
mit 6 Mio. Euro jährlich vom Infrastruk-
turministerium gefördert werden. Bran-
denburg ist mit einem Radverkehrsanteil 
von 17 Prozent am Gesamtverkehr bun-
desweit Spitze. In vielen Kreisen werden 
diese Projekte auch mit Mitteln der Ar-
beitsförderung verzahnt.  
Infos
Die projektlisten liegen unter Fahrradver-
kehr auf den Internetseiten des Infrastruk-
turministeriums: http://tinyurl.com/lltfb

Förderpolitik

Neues	Denken	
Das Kabinett der Brandenburger Landes-
regierung hat unter Leitung von Mini-
sterpräsident Matthias Platzeck eine Zwi-
schenbilanz zur Neuausrichtung der För-
derpolitik gezogen. Die Fördermittel der 
Ressorts werden auf 15 festgelegte regio-
nale Wachstumskerne und auf 16 Bran-
chenkompetenzfelder konzentriert. Das 
Prinzip ‚Stärken stärken‘ habe sich mitt-
lerweile überall im Land als tragfähige 
Handlungsgrundlage erwiesen und vor 
allem zu einem neuen Denken in den Re-
gionen Brandenburgs geführt, resümierte 
der Ministerpräsident als Ergebnis. 
Infos
Internetseiten der Staatskanzlei: 
http://tinyurl.com/nlln9

Für Familien bereitgestellt

Ferienzuschüsse
Brandenburgische Familien mit geringem 
Einkommen können auch 2006 Zuschüs-
se für Ferienaufenthalte beantragen. Je 
nach Einkommenssituation kann ein Ta-
gessatz zwischen 5,20 und 7,70 Euro für 
jedes mitreisende Familienmitglied ge-
währt werden. Berücksichtigung finden 
Familien mit geringem Einkommen aus 
dem Land Brandenburg. Auch Großel-
tern, die mit ihren Enkelkindern verrei-
sen, können Anträge stellen. 2005 konn-
ten über 1.000 Familien und 2.150 Kinder 
davon profitieren.
Infos
adressen der antragsstellen auf den Inter-
netseiten des Familienministeriums: 
http://tinyurl.com/hvlws

Die Stiftungen sind im gemeinnützigen 
Sektor die ersten, die sich für ihre Arbeit 
Qualitätsstandards auferlegen. Ziel ist, 
eine nachhaltige Stiftungskultur zu för-
dern, und rechtliche, insbesondere auch 
steuerrechtliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Die Standards sollen die unei-
gennützige Verwirklichung des Stifter-
willens unterstützen und zu mehr Effizi-
enz, Transparenz und gesellschaftlicher 
Akzeptanz beitragen. Der Bundesver-
band Deutscher Stiftungen vertritt ca. 
13.500 selbstständige Stiftungen bürger-
lichen Rechts. Qualitätsstandards gewin-
nen auch in anderen Teilen des gemein-
nützigen Sektors an Bedeutung. So ver-
geben das Deutsche Zentralinstitut für 
soziale Fragen (DZI) und der Deutsche 
Spendenrat Gütesiegel. 
Infos
Internetseiten des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen: http://tinyurl.com/ofofj
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Karriere	und	Kind	–	kein	Dreamteam
traditionelles Familienbild erschwert in Deutschland Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

„Kinder	kriegen	die	Leute	immer“,	wehrte	Bundeskanzler	Konrad	Adenauer	im	Jah-
re	1957	die	Appelle	einiger	Minister	ab,	die	statt	einer	großzügigen	Rentenreform	
lieber	eine	bessere	Ausstattung	der	Familien	haben	wollten.	Wie	sehr	der	Ex-Kanz-
ler	irrte,	der	sich	mehr	Stimmen	von	großzügigen	Geschenken	an	Rentner	erwar-
tete	als	von	einer	Familienpolitik,	die	diesen	Namen	verdiente,	ist	längst	bekannt.	
Damals	bekam	jede	Frau	im	statistischen	Durchschnitt	2,6	Kinder,	das	heißt:	Die	
Bevölkerung	wuchs	Jahr	für	Jahr.	Heute	sind	die	Deutschen	bei	etwa	1,3	Kindern	
angelangt,	also	der	Hälfte,	und	die	Bevölkerung	schrumpft	weiter.	Zusammen	mit	
Italien,	Spanien	und	Slowenien	ist	Deutschland	Schlusslicht	in	Europa	und	hat	
eine	der	niedrigsten	Geburtenraten	der	Welt.

Für konservative Kreise sind die Schuldi-
gen schnell gefunden. Es sind Frauen, 
wie Karin Kinderlos, die als unverheira-
tete Volkswirtin mit einem guten bezahl-
ten Abteilungsposten bei einer Frankfur-
ter Bank zufrieden ist und für die Kin-
derkriegen in ihrer Lebensplanung keine 
Rolle spielt, weil sie die Karriere eher be-
hindert als fördert. Sie missachte die 
‚Schöpfungsnotwendigkeit‘ und würde 
die ‚Grundgesetze der Natur‘ nicht aner-
kennen, so der Tenor der Vorwürfe. 

Diese Vorurteile verdecken aber die ei-
gentlichen Ursachen, über die sich die 

Experten längst einig sind. Hauptgrund 
ist das in Deutschland immer noch vor-
herrschende Familienbild mit dem Vater 
als Hauptverdiener und der dazuver-
dienenden Mutter, was aber längst von 
der Realität überholt ist. Dennoch fußt 
dieses Modell auf mächtigen institutio-
nellen Stützpfeilern, allen voran dem 
Ehegatten-Splitting. In keinem europä-
ischen Land ist der steuer- und sozialpo-
litische Hausfrauen-Bonus so hoch wie 
in Deutschland. Gleichzeitig verhindert 
es die gleichberechtigte Erwerbstätigkeit 
von Müttern und Vätern. 

Dass bisher etwas schief gelaufen ist in 

der deutschen Familienpolitik, wird auch 
in dem neuesten Familienbericht des 
Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend dokumentiert. 
Das zentrale Ergebnis der umfassenden 
Analyse ist: In Deutschland sind die Be-
dingungen für eine Familiengründung 
schlechter als in vielen anderen Ländern. 
Die ‚Rushhour‘ des Lebens, also jene Le-
bensphase, in der Kinderbetreuung und 
Berufseinstieg zusammenfallen, ist dem-
nach hierzulande besonders stressig. 

So kritisiert der Bericht, dass es in 
Deutschland besonders schwierig sei, von 

einer eher familienbezogenen Lebenspha-
se in eine stärker berufsbezogene zu 
wechseln und umgekehrt. Hinzu komme, 
dass „Betreuungsangebote zu starr und 
zu wenig an individuelle Bedürfnisse an-
gepasst seien“, so Hans Bertram, der Lei-
ter der Sachverständigenkommission, die 
den Bericht erstellt hat. Dies habe auch 
damit zu tun, dass in anderen Ländern 
sehr viel mehr Geld direkt in die Kinder-
betreuung investiert werde. 

Die Folgen dieser ungünstigen famili-
enpolitischen Koordinaten sind bekannt. 
Die Deutschen bekommen im europä-
ischen Vergleich nicht nur weniger Kin-

der, sie wünschen sich auch erst gar nicht 
so viel Nachwuchs wie andere junge Eu-
ropäer. 

Das liegt aber keineswegs nur an den 
jungen Frauen, denen oft nachgesagt 
wird, vor allem den akademisch gebil-
deten, sie dächten nur noch an ihre Kar-
riere. Bei den jungen Männern in 
Deutschland ist die Lust, sich fort-
zupflanzen und für neue Bürger zu sor-
gen, noch viel unterentwickelter: Sie 
wünschen sich im Schnitt nur noch 1,5 
Kinder, ermittelten die Wissenschaftler – 
zu wenig, um die eigene Generation zu 
reproduzieren und weniger als noch vor 
einigen Jahren. 

Die Wissenschaftler folgern deshalb: 
Alles, was helfen kann, die ökonomische 
Unabhängigkeit junger Menschen zu er-
höhen und den Stress in der Lebens-
Rushhour zu reduzieren, könnte langfri-
stig die demografische Entwicklung in 
Deutschland positiv beeinflussen. Hier 
setzt auch die Bundesregierung mit ihrer 
zukünftigen Familienpolitik an, die sich 
auf drei Hauptprobleme konzentriert: 
„Junge Eltern brauchen Geld, ein gutes 
Betreuungssystem und Zeit“, so Ministe-
rin von der Leyen. 

Finanzielle Absicherung 
Ein weiteres Ergebnis des Familienbe-
richtes ist, dass die familienpolitischen 
Einzelmaßnahmen nur selten auf ihre 
Gesamteffekte auf Familien und deren 
ökonomische Situation überprüft wur-
den. Die Kommission schlägt deshalb 
vor, dass finanzielle Leistungen für Fami-
lien auf Dauer nicht weiter in Einzel-
maßnahmen zersplittert, sondern auf 
Maßnahmen konzentriert werden und 
sich vorrangig auf jene Phasen beziehen, 
in denen ein besonderer finanzieller Be-
darf zu erkennen ist. 

In diesem Zusammenhang sei das ge-
plante Elterngeld ein richtiger Ansatz-
punkt. Hier werde jungen Familien ge-
zielt in der Phase geholfen, in der sie Hil-
fe am nötigsten haben. 

Sinnvoll sei auch das Vorhaben, das 
Elterngeld von 12 Monate auf 14 Monate 
aufzustocken, wenn auch Männer zwei 
Monate davon übernehmen. Denn damit 
komme man auch eindeutig einer großen 
Zahl von Vätern entgegen: „30 Prozent 
von ihnen wünschen sich, Familie und 
Beruf miteinander kombinieren zu kön-
nen, statt sich für das eine oder das ande-
re entscheiden zu müssen“, so Hans Ber-
tram.

Geburtenraten in Europa (Quelle: Eurostat) © laSa
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Familienfreundliche  
Unternehmenskultur 
Obwohl in den meisten Unternehmen 
nach wie vor Beruf und Familie als zwei 
unterschiedliche Bereiche gehandhabt 
werden, besteht mittlerweile auch für Be-
triebe ein Handlungsbedarf. 

Angesichts des zu erwartenden Fach-
kräftebedarfs in qualifizierten tech-
nischen Berufen stehen kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU) verstärkt vor 
der Aufgabe, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für ihre Beschäftigten zu er-
möglichen. Doch obwohl eine familien-
politische Personalpolitik mittlerweile 
öffentlich anerkannt wird und auch die 
positiven betriebswirtschaftlichen Effekte 
nicht mehr angezweifelt werden, mangelt 
es an konkreten Angeboten im betrieb-
lichen Alltag. Wie soll das zum überwie-
genden Teil noch vorherrschende Primat 
der Vollzeitarbeit, der Bereitschaft zu 
Überstunden, zu mehrtägigen Dienstrei-

sen und Teambesprechungen bis in die 
Abendstunden durchbrochen werden? 

Die Bandbreite der möglichen Maß-
nahmen ist groß. Denn betriebliche Fa-
milienpolitik reduziert sich nicht nur auf 
das Vorhandensein eines Betriebskinder-
gartens. Das Angebot erstreckt sich von 
Flexibilisierung der Arbeitszeitrege-
lungen bis zur Entscheidung, ob die Ar-
beit zu Hause oder im Betrieb verrichtet 
wird, von Kontakthalteangeboten wäh-
rend der Elternzeit bis hin zur Einrich-
tung eines Eltern-Kind-Arbeitszimmers. 
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Ausreichende und qualitativ gute 
Betreuungseinrichtungen
Ein Kernproblem für junge Eltern ist die 
unzureichende öffentliche Kinderbetreu-
ung in Deutschland. Nicht an die jewei-
lige Arbeitszeit angepasste Öffnungs-
zeiten bei Betreuungseinrichtungen oder 
mangelnde personelle Ausstattung hin-
dern viele Mütter aus Sorge um das Wohl 
ihres Kindes, die Verpflichtungen einer 
beruflichen Anstellung auf sich zu neh-
men. 

Sie können nicht davon ausgehen, dass 
für ihr Kind zu den entsprechenden 
Zeiten eine verlässliche Betreuung vor-
handen ist. 

Für nur drei Prozent der unter Drei-
jährigen gibt es einen Krippenplatz. Al-
lerdings gibt es hier gravierende Unter-
schiede zwischen Ost- und Westdeutsch-
land, wobei das Land Brandenburg noch 
eine besonders gute Versorgung hat (ver-
gleiche Grafik). 

Das Hauptdilemma für berufstätige 
Eltern beginnt aber mit der Grundschul-
zeit, und zwar mit den fehlenden Hort-
plätzen. Dadurch bleibt es allein den El-
tern überlassen, wie sie die nach wie vor 
unberechenbaren Stundenpläne, d. h. vor 
allem unerwarteter Unterrichtausfall, und 
die langen Ferienzeiten überbrücken.

‚Vater Morgana‘
Doch auch wenn Ganztagskindergärten 
und Ganztagsschulen ausreichend vor-
handen sein sollten, können sie nicht alle 

Probleme einer ganztags berufstätigen 
Mutter lösen. Denn auch im Ganztags-
kindergarten muss ein Kind täglich sau-
ber gekleidet, muss pünktlich wieder ab-
geholt, beköstigt und abends beschäftigt 
werden. Auch in der Ganztagsschule  
wird Geburtstag (Geschenke), Fasching 
(Kostüme), Laternenfest (Laterne ba-
steln) und Weihnachten (wieder Ge-
schenke) gefeiert. Klingt eigentlich gut, 
aber nicht für eine Mutter, die zwischen 
achtzehn und neunzehn Uhr nach Hause 
kommt und von der dann noch erwartet 
wird, dass sie ihre Kinder mit Vorlesen, 
Singen, Erzählen und einem leckeren 
Abendessen beglückt. 

Diese Erfahrung musste auch Karin 
Kinderlos machen, die es sich überlegt 
hat und nun Mutter zweier Kinder ge-
worden ist. Doch Karin Kinderlos hat 
Glück, denn sie hat mit Martin Modern 
einen Lebenspartner, der der berufstäti-
gen Mutter unter die Arme greift. 

In ihrem Glücksfall ist 
es natürlich möglich, dass 
die Mutter gegen neun-
zehn Uhr aus ihrer Füh-
rungsposition nach Hause 
kommt. Und zwar des-
halb, weil Martin Modern 
bereits das eine Kind vom 
Sportverein abgeholt, den 
Zahnarzttermin des ande-
ren absolviert, für das am 
nächsten Tag fällige Diktat 
geübt, die für den Kunst-
unterricht eigentlich schon 
längst fälligen Stoff- und 
Wollreste (ist für Mutter-
tag!) zusammengesam-
melt, den gerade gelernten 
Spagat bewundert, die täg-
lich fällige Diskussion 
über die Ausdehnung der 
Fernsehzeit im Sinne der 
Eltern beendet und das 
Abendessen auf den Tisch 

gestellt hat. 
Dieser Glücksfall setzt aber voraus, 

dass der Vater spätestens am frühen 
Nachmittag seine ihn dennoch vollum-
fänglich beglückende Arbeitsstelle ver-
ließ, um das Betreuungsprogramm absol-
vieren zu können.  

Wenn dieser Fall keine ‚Vater Morga-
na‘, sondern an zwei bis drei Tagen pro 
Woche gelebte Normalität wird, dann 
muss sich in Deutschland keiner mehr 
um die Geburtenrate sorgen. o 
(em)

Außerhäusliche Betreuung der Kinder (Quelle: Siebter Familienbericht, BFSFJ)

© laSa
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allem, wenn auch nicht nur, Regionen in 
Ostdeutschland. 

Die wirtschaftliche Zukunft und der 
Wohlstand deutscher Städte und Land-
kreise sowie die Attraktivität der Stand-
orte für Investoren hängen immer stärker 
davon ab, ob eine Region jungen Fami-
lien ein lebenswertes Umfeld und beruf-
liche Perspektiven bietet. Denn ohne jun-
ge Familien gibt es keinen Fachkräf-
tenachwuchs, keine neuen Unternehmen, 
keine Innovationen. Die unmittelbaren 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Fa-
milien werden im lokalen und regionalen 
Umfeld bestimmt. Familienfreundlich-
keit entwickelt sich zu einem der wich-
tigsten Standortfaktoren der wirtschaft-
lichen Entwicklung einer Region.

Refugien in Brandenburg
Die Entwicklung in Ostdeutschland, die 
vielfach pauschal mit Abwanderung, 
Überalterung und strukturell verfestigter 

Arbeitslosigkeit beschrieben wird, ist in 
Wirklichkeit viel heterogener. Auch in 
den neuen Ländern gibt es trotz aller 
Einschränkungen Regionen, die sich als 
eher positive ‚Refugien‘ für Familien be-
schreiben lassen.

Die demografische Entwicklung in 
Deutschland rückt als Megathema nicht 
nur in der Familienpolitik ins Zentrum 
des öffentlichen Interesses, sondern auch 
in der Wirtschafts-, Bildungs-, Arbeits-
markt- und Sozialpolitik. Mehr Kinder 
bedeuten eine höhere Lebensqualität, 
mehr Wohlstand und Wachstum für un-
sere Gesellschaft. Eine nachhaltige und 
moderne Familienpolitik setzt sich des-
halb dafür ein, die Bedingungen so zu 
verbessern, dass mehr Familien ihre Kin-
derwünsche realisieren können. 

Familienfreundlichkeit: wichtiger 
Standortfaktor
Wer langfristig Innovationsfähigkeit und 
Wachstum sichern und die Potenziale 
von Familien erschließen will, der muss 
sich zudem um den Nachwuchs von Er-
werbspersonen und besonders von hoch 
qualifizierten Fachkräften sowie um die 
Bereitstellung von qualitativ hochwer-

tigen Angeboten zur Kinderbetreuung 
kümmern. Das ist eine Herausforderung 
insbesondere für solche Regionen, die 
bislang eher durch Abwanderung von 
jungen Fach- und Führungskräften und 
ihren Familien geprägt sind – also vor 
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Dazu gehören auch Landkreise in 
Brandenburg, etwa Potsdam-Mittelmark, 
Elbe-Elster, Oder-Spree, Teltow-Flä-
ming, Dahme-Spreewald, Havelland und 
Spree-Neiße. Dort gibt es zwar teilweise 
nicht unerhebliche Probleme im Bereich 
Arbeitsmarkt und (Aus-)Bildung. Die 
Regionen in dieser Gruppe leiden unter 
einer im bundesdeutschen Vergleich 
zwar sehr hohen – im Vergleich zum ost-
deutschen Niveau aber eher geringen – 
Arbeitslosenquote von durchschnittlich 
16 Prozent. Insgesamt stehen sie im ost-
deutschen Vergleich gut da – etwa hin-
sichtlich des Wohlstandsniveaus, der Si-
cherheit und der demografischen Ent-
wicklung. Bei der Betreuungsinfrastruk-
tur kommt im Vergleich zu Westdeutsch-
land ein direkter Standortvorteil hinzu.

Neben der sehr hohen Betreuungska-
pazität – 482 Krippenplätze je 1.000 Kin-
der unter drei Jahren ist ein Wert, der fast 
18-mal höher ist als der westdeutsche 
Durchschnitt – deutet eine hohe Frauen-
erwerbstätigkeit darauf hin, dass in die-
sen ‚Refugien‘ eine gute Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf auch dazu bei-
trägt, die Erwerbsbeteiligung insgesamt 
hoch zu halten und dadurch den harten 
Strukturwandel abzufedern. Hier wird 
sehr gut die Bedeutung einer leistungsfä-
higen Betreuungsinfrastruktur nicht nur 
in Ostdeutschland deutlich: Sie trägt in 
schwierigen Wachstumsphasen dazu bei, 
die Flexibilität des Arbeitskräfteangebots 
zu erhöhen und erzeugt in Wachstumsre-
gionen eine noch stärkere Dynamik. 
Gleichwohl ist der Kinderanteil in der 
Bevölkerung auch in diesen Regionen 
mit 16 Prozent bis 18 Prozent sehr ge-
ring. Hier machen sich die negative Ge-
samtstimmung und der stärkere Pessi-
mismus bemerkbar, die sich eben auch in 
einer unterdurchschnittlichen Geburten-
rate von teilweise 1,08 Kindern/Frau nie-
derschlagen. 

Familien mit Kindern finden in diesen 
Kreisen und Städten jedoch gute Bedin-
gungen vor. Das vergleichsweise gute Si-
cherheits- und Wohlstandsniveau wird 
daran deutlich, dass die Kriminalität mit 
unter 600 Fällen je 100.000 Einwohner 
(Körperverletzungen und Einbrüche) 
unter dem Bundesdurchschnitt liegt und 
weniger Kinder und Jugendliche von So-
zialhilfe leben. Beispiel ist hier der Land-
kreis Elbe-Elster, der eine besonders ge-
ringe Kriminalitätsrate verzeichnet und 
gleichzeitig wenige im Straßenverkehr 
verletzte Kinder zu beklagen hat. Die So-

Potenziale	für	Familien	erschließen
Brandenburg im prognos Familienatlas 2005

Der	Prognos	Familienatlas	beschäftigt	sich	mit	der	Kernfrage,	wie	sich	die	Bedin-
gungen	für	Familien	in	den	Regionen	Deutschlands	unterscheiden	und	welche	
Handlungspotenziale	für	eine	Verbesserung	der	Familienfreundlichkeit	bestehen.	
Anhand	einer	Clusteranalyse	ermittelt	der	Familienatlas	auf	Grundlage	von	16	de-
mografischen	und	sozioökonomischen	Indikatoren	die	Familienfreundlichkeit	der	
439	Kreise	und	kreisfreien	Städte	in	Deutschland.	Der	Familienatlas	wurde	er-
stellt	in	Zusammenarbeit	mit	der	ZEIT	und	dem	Bundesministerium	für	Familie,	
Senioren,	Frauen	und	Jugend.

Die Indikatoren des Familienindexes (Quelle: Prognos)
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zialhilfequote von Kindern ist in den 
Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Oder-
Spree und Teltow-Fläming eher gering. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
in diesen Regionen – nicht nur im ost-
deutschen Vergleich – durchaus gute Per-
spektiven für Familien bestehen. An den 
ökonomischen Perspektiven muss aller-
dings stark weiter gearbeitet werden. 
Strohfeuer nützen dabei wenig: Familien 
richten sich an den langfristigen Perspek-
tiven aus.

Regionen mit geringen Perspektiven
Gut 60 Prozent der brandenburgischen 
Regionen fallen in die Gruppe, in der ge-
ringe Perspektiven für Familien, ein 
starker Bevölkerungsrückgang in den 
letzten Jahren und eine weiterhin sehr 
hohe Arbeitslosigkeit zusammentreffen. 
Dramatisch sind insbesondere die Ju-
gendarbeitslosigkeit und der Mangel an 
Ausbildungsplätzen. Neben den kreis-
freien Städten Cottbus, Frankfurt (Oder), 
Potsdam und Brandenburg an der Havel 
sind die Landkreise Barnim, Prignitz, 
Märkisch-Oderland, Oberhavel, Ober-
spreewald-Lausitz, Uckermark und Ost-
prignitz-Ruppin betroffen. Bezüglich der 
demografischen Entwicklung und im Be-
reich Bildung und Arbeitsmarkt belegen 
die Städte und Kreise die letzten Plätze. 
Die Arbeitslosigkeit ist fast doppelt so 
hoch wie im Bundesdurchschnitt, die Ju-
gendarbeitslosigkeit mit bis zu 116 Per-
sonen je 1.000 Personen zwischen 15 und 
24 Jahren stellt einen negativen Rekord 

ternehmen sowie der wirtschaftlichen 
Perspektiven und nicht rein rechnerisch 
betrieben werden.

Im Bereich der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sieht es ebenfalls nicht 
ganz so düster aus. Der Anteil Teilzeitbe-
schäftigter entspricht dem Bundesdurch-
schnitt, und in den hier betrachteten 
Landkreisen und Städten besteht nach 
wie vor eine hohe Frauenerwerbstätig-
keit. Die Landkreise im Berliner Umland 
leiden nicht unter Abwanderung und 
können im Gegenteil sogar von einem 
Zuzug von Berlinern profitieren, sodass 
hier kein Bevölkerungsrückgang zu ver-
zeichnen ist.

Stark fokussiert besteht das Problem 
für die Regionen in Brandenburg darin, 
dass junge Menschen abwandern, noch 
bevor sie eine Familie gründen. Hier-
durch wird die geringe Fertilität noch 
verstärkt. Wo hingegen Zuwanderung 
stattfindet (sog. Speckgürteleffekt), stabi-
lisiert sich die demografische Entwick-
lung relativ rasch. Die Ausstrahlungsef-
fekte Berlins sind insgesamt aber be-
grenzt. Andere Regionen in Deutschland 
mit verhältnismäßig schwacher ökono-
mischer Basis – etwa Teile Oberfrankens 
und des ländlichen Hessens – haben sich 
allerdings in den vergangenen Jahren als 
Fernpendler-Regionen mit hoher Le-
bensqualität (bei geringen Lebenshal-
tungskosten) demografisch stabilisieren 
können.

Fazit
Der Familienatlas bestätigt, dass Famili-
enpolitik und regionale Wirtschaftspoli-
tik eng zusammenhängen. Es kommt hier 
jedoch nicht auf kurzfristige Ad-hoc-
Maßnahmen an, sondern vielmehr auf die 
langfristige Perspektive. Unternehmen 
und Kommunen müssen gemeinsam als 
natürliche Verbündete Perspektiven für 
Familien entwickeln. Die Regionen müs-
sen jeweils eine integrierte Standort- und 
Bevölkerungsstrategie entwickeln und 
um junge Fachkräfte und ihre Familien 
werben. Zunehmend wird hier die Er-
reichbarkeit für periphere Regionen ein 
dominierender Faktor. o 
Dr. Axel Seidel, Prognos AG
Infos
prognos aG, Schwanenmarkt 21, 40213 
Düsseldorf; tel.: (02 11) 8 87 31 34, 
Internet: www.prognos.com 
Den Familienatlas finden Sie auf den Inter-
netseiten des Bundesfamilienministeriums: 
http://tinyurl.com/hnsdg

dar. Zudem ist einerseits die 
Schulabbrecherquote sehr 

hoch, andererseits aufgrund 
sehr geringer Ausbildungs-
platzdichte die Chance auf 
eine Lehrstelle schlecht. 

Hinsichtlich des Faktors 
Sicherheit und Wohl-

stand liegt die Regionengruppe 
leicht unterhalb des Bundesdurch-
schnitts, was insbesondere durch über-
durchschnittliche Werte bei Körperver-
letzungen und Einbrüchen, einem hö-
heren Anteil im Straßenverkehr verletzter 
Kinder und Jugendlicher sowie einem 
größeren Anteil Sozialhilfe empfangen-
der Kinder und Jugendlicher bedingt 
wird. Im Ergebnis ist eine Besorgnis erre-
gende demografische Entwicklung zu be-
obachten. Niedrige Geburtenraten mit 
für Ostdeutschland typischen Werten 
von unter 1,2 Kindern/Frau und sehr 
hohe Abwanderungsraten bei Familien 
haben zu einem geringen Anteil von Kin-
dern und Jugendlichen in der Bevölke-
rung geführt.

Auf der Haben-Seite des statistischen 
Vergleichs kann bei dieser Regionengrup-
pe verbucht werden, dass umfangreiche 
Betreuungskapazitäten (Ganztagsbetreu-
ung) bereitstehen. Bis zu 547 Krippen-
plätze je 1.000 Kinder unter drei Jahre im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 
185 Plätzen stellen – sogar im europä-
ischen Maßstab – einen Spitzenplatz dar. 
Die guten Betreuungsrelationen sind da-
bei zum einen Ergebnis der gut ausge-
bauten Kapazitäten, zum anderen aber 
auch der geringen Anzahl von Kindern 
(‚passive Sanierung‘). Der so entstehende 
rechnerische Überhang darf nicht nur als 
Anpassungsproblem einer überdimensio-
nierten Infrastruktur gesehen werden, 
sondern als einer der wenigen Standort-
vorteile. Eine Anpassung sollte daher mit 
sehr viel Augenmaß, unter Einbeziehung 
des Fachkräftebedarfs der regionalen Un-
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l Mit welchen Maßnahmen unterstützt 
das Land Brandenburg die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf?  

Grundsätzlich möchte ich betonen, dass 
die Vereinbarkeit ein wesentliches Leit-
ziel der Landesregierung ist. Frauen und 
Männer in Brandenburg haben durch das 
gut ausgebaute System der Kindertages-
betreuung bereits relativ gute Vorausset-
zungen, um Beruf und familiäre Anforde-
rungen miteinander zu vereinbaren. 
Mit dem im Dezember 2005 verabschie-
dete Maßnahmenpaket möchten wir aber 
weitere familienfreundliche Rahmenbe-
dingungen schaffen. Das Paket enthält 
auch die Verankerung einer familien-
freundlichen Personalpolitik in allen Be-
reichen der Landesverwaltung. 

Mir ist es wichtig, das Ziel einer famili-
enfreundlichen Behörde nach innen und 
nach außen sichtbar zu machen und in 
die Tat umzusetzen. Das MASGF hat als 
erste brandenburgische Landesbehörde 
das Grundzertifikat ‚audit berufundfami-
lie‘ erhalten. Wir haben uns eine ganze 
Reihe von konkreten Maßnahmen vorge-
nommen. Dazu zählt etwa, für die mehr 
als 280 Beschäftigten stärker als bisher 
flexible Arbeitszeitmodelle zu entwi-
ckeln, Wohnraumarbeit einzuführen und 
Führungskräfte für die speziellen Bedürf-
nisse von Eltern oder Beschäftigten mit 
pflegebedürftigen Angehörigen zu sensi-
bilisieren. 

l Für eine bessere Vereinbarkeit sind 
auch die Unternehmen gefordert. Nun 
sind für die Brandenburger Wirtschaft 
eher kleine und mittlere Betriebe ty-
pisch. Welche Hilfestellungen werden  
diesen Betrieben gegeben?

In der Tat – die Unternehmensstruktur 
im Land sieht so aus, dass über 90 Pro-
zent der Unternehmen in Brandenburg 
weniger als 10 sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte haben. Die Frage nach 
‚Hilfestellungen‘ für Betriebe ist insofern 
schwierig zu beantworten, als die Rah-
menbedingungen sehr vielfältig sind. 
Eine Möglichkeit für die fachkundige Be-
ratung und Unterstützung zur Familien-

freundlichkeit im Betrieb 
bieten Auditierungsver-
fahren. Das Audit unter-
stützt Unternehmen pro-
fessionell darin, innova-
tive Lösungen zu entwi-
ckeln. 

Das MASGF wird für 
die Auditierung und die  
Zertifizierung von Unter-
nehmen Fördermittel zur 
Verfügung stellen und be-
reitet gegenwärtig die 
Ausschreibung dafür vor. 
Ich rechne zwar nicht da-
mit, dass dies eine flä-
chendeckende Wirkung hat. Aber es ist 
auch schon etwas gewonnen, wenn zehn 
bis zwanzig Unternehmen mitmachen, 
die mit gutem Beispiel vorangehen. Mir 
persönlich ist eine Reihe von Unterneh-
men bekannt, die eine Auditierung an-
streben.  

Zum beschlossenen Maßnahmenpaket 
der Landesregierung gehören neben der 
Auditierung von KMU auch Vorhaben 
zur Sensibilisierung der Landkreise und 
Arbeitsagenturen für die Belange der Be-
rufsrückkehrerinnen, zur Anregung von 
betrieblichen Personalmaßnahmen für 
Rückkehrerinnen sowie Betreuung von 
Beschäftigten in Eltern- und Pflegezeit 
durch Öffentlichkeitsarbeit. Familienzeit 
soll berufsbiografisch von Arbeitgebern 
nicht mehr als ‚verlorene‘ Zeit betrachtet, 
sondern als Zeit des Erwerbs sozialer 
Schlüsselkompetenz anerkannt werden.

l Doch nicht nur die Wirtschaft, auch die 
Politik ist gefordert. Mit den lokalen 
Bündnissen für Familien arbeiten in 
Brandenburg bereits regional unter-
schiedlichste Partner zusammen. Wel-
che Maßnahmen streben Sie noch an, 
um eine integrierte, Ressort übergrei-
fende Familienpolitik zu etablieren?

Besonders bedeutsame und innovative 
Vorhaben aus dem Maßnahmenpaket der 
Landesregierung sollen bereits in diesem 
Jahr begonnen werden. Hierfür werden 
vom Land zusätzliche Mittel in Höhe 

von bis zu 1,7 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt. Zu diesen Projekten zählt 
neben der von Ihnen bereits angespro-
chenen Unterstützung ‚Lokaler Bünd-
nisse für Familie‘ der modellhafte Aufbau 
von zunächst zwei ‚Lokalen Netzwerken 
Gesunde Kinder‘, um bereits in den er-
sten Lebensjahren für Mütter und ihre 
Kinder leicht zugängliche Angebote zur 
Gesundheitsförderung und Prävention 
anzubieten. 

Weitere wichtige Maßnahmen sind der 
Aufbau von Eltern-Kind-Zentren, 
Sprachförderung und der Familienpass. 
Der zu Ferienbeginn zur Verfügung ste-
hende Pass umfasst ein breites Angebots-
spektrum an ermäßigten Freizeit-, Kul-
tur- und Sporterlebnissen für Familien 
mit Kindern. Zu den jüngsten Initiativen 
für ein familienfreundliches Brandenburg 
gehört die landesweite Plakataktion ‚Die 
Perspektive heißt miteinander‘. 

Nahezu alle Ressorts der Landesregie-
rung beteiligen sich an den Maßnahmen 
und prägen somit die Vielfältigkeit des 
Maßnahmenpaketes. Die Entscheidung 
für Kinder bleibt nach wie vor Privatsa-
che. Aber wir können in Brandenburg 
die Rahmenbedingungen so ändern und 
gestalten, dass die Bereitschaft zu einem 
Leben mit Kindern gestärkt wird und es 
sich für Familien lohnt, im Land zu blei-
ben. 

l Danke für das Interview! o (em)

Interview	mit	Ministerin	Dagmar	Ziegler
„Wir wollen die Rahmenbedingungen in unserem land familienfreundlich gestalten“ 

Die	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Beruf	ist	eines	der	Leitziele	der	
Brandenburger	Landesregierung.	Am	18.	Oktober	2005	hat	das	Ka-
binett	das	Brandenburger	familien-	und	kinderpolitische	Programm	
‚Die	Brandenburger	Entscheidung:	Familien	und	Kinder	haben	Vor-
rang!‘	beschlossen	sowie	am	20.	Dezember	2005	ein	umfang-
reiches	Paket	mit	61	Maßnahmen	für	Familien-	und	Kinderfreund-
lichkeit.	BRANDaktuell	sprach	mit	Ministerin	Ziegler	über	Inhalt	
und	Umsetzung	der	Maßnahmen.

Übergabe des Zertifikates ‚audit berufundfamilie‘ von 
Ministerin Ursula von der Leyen an Ministerin Dagmar Ziegler

BRanDaktuell
4/20068
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Geld,	Zeit	und	Infrastruktur
Familienpolitische Maßnahmen der Bundesregierung

Mit	ihrer	Familienpolitik	will	die	Bundesregierung	Rahmenbedingungen	dafür	
schaffen,	dass	das	Leben	mit	Kindern,	die	Beziehungen	zwischen	den	Generati-
onen	und	die	gleiche	Teilhabechance	aller	an	Familie,	Erwerbsarbeit	und	Gesell-
schaft	selbstverständlich	werden.	Zur	Realisierung	dieser	Politik	hat	die	Große	
Koalition	einen	Maßnahmenkatalog	beschlossen,	dessen	einzelne	Instrumente	wir	
im	Überblick	vorstellen.	

Finanzielle Förderung
Bei der finanziellen Unterstützung von Familien will die Bundesregierung neue Ak-
zente setzen, indem sie sich an erfolgreichen Beispielen aus anderen Ländern orientiert. 
Neben dem bereits bestehenden Instrument der steuerlichen Entlastung werden der 
Kinderzuschlag und das Elterngeld neu eingeführt. Der Kinderzuschlag 
zielt auf eine Förderung von Familien mit geringem Einkommen. Zu-
sammen mit dem Kinder- und Wohngeld soll dieser den Bedarf von 
Kindern decken sowie den Fürsorgebezug und die damit einhergehende 
Armut von Kindern vermeiden. Das ab 2007 vorgesehene Elterngeld 
soll als Lohnersatzleistung nach der Geburt eines Kindes Einbrüche im 
Familieneinkommen verhindern. Es werden 67 Prozent des wegfal-
lenden Einkommens ersetzt, maximal 1.800 Euro im Monat. Das Min-
destelterngeld beträgt 300 Euro. Das Elterngeld wird für 14 Monate ge-
zahlt, wenn es von Vater und Mutter in Anspruch genommen wird 
(12 Monate bei nur einem Elternteil). 

Ausbau der Infrastruktur
Um die im internationalen Vergleich schlechte Infrastruktur mit Be-
treuungsangeboten für Kinder zu verbessern, ist seit dem 1. Januar 2005  
das Gesetz zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jah-
ren, das so genannte Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), in Kraft. Mit dem Bundes-
gesetz wurde der Rahmen für folgende Verbesserungen gesetzt:
> 230.000 zusätzliche Plätze in Kindergärten, Krippen und in der Tagespflege sollen 

bis 2010 entstehen.
> Die Betreuung soll sich weiter verbessern, Kinder erhalten eine frühe Förderung.
> Eltern eröffnet sich die Wahl zwischen unterschiedlichen Betreuungsmöglichkeiten, 

die Tagespflege wird ausgebaut und durch Qualifizierungsmaßnahmen aufgewertet.
Für die bundesdeutsche Familienpolitik ist eine gute Betreuung und frühe Förderung 
der Kinder eine wichtige Säule, da sie Kindern durch die frühe Förderung bessere 
Chancen eröffnet und ihren Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermög-
licht. Allerdings kann die Bundesregierung nur familienpolitische Rahmenbedingungen 
vorgeben, denn der Ausbau und der Erhalt von Kinderbetreuungseinrichtungen liegen 
in der Verantwortung der Kommunen. 

Zeitmanagement – Handlungsbedarf in der Arbeitswelt
Mit dem neuen Unternehmensprogramm ‚Erfolgsfaktor Familie. Unternehmen gewin-
nen‘ werden familienpolitische Initiativen von Unternehmen gebündelt. Ziel ist es, für 
Familienfreundlichkeit als ein unternehmerisches Thema und eine wichtige Wachs-
tumsstrategie zu werben. Bis Jahresende soll in einem ersten Schritt ein Netzwerk von 
1.000 engagierten Unternehmen geknüpft werden, die in ihren Branchen und ihrem je-
weiligen regionalen Umfeld als Motor für Familienfreundlichkeit wirken. 

Weitere familienpolitische Maßnahmen
Aus den vielfältigen weiteren Initiativen sind zwei besonders hervorzuheben:
> Lokale Bündnisse für Familien, mit denen die regionalen Lebensbedingungen für 

Familien verbessert werden sollen (s. dazu S. 11);
> Mehrgenerationenhäuser, die die Bindungen zwischen den Generationen festigen 

sollen. Das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser sieht vor, dass bis zum Jahr 
2010 in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt ein Mehrgenerationenhaus ent-
standen sein soll. o (em)

Infos
Internet: www.bmfsfj.de (Die Seite des Familienministeriums enthält weiterführende links.)

Plakate des Landes Brandenburg zur 
Förderung der Familienfreundlichkeit
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Familienorientierte	Betriebsstrukturen
eQual-teilprojekt unterstützt kMu bei der lösungssuche

Obwohl	Hotel,	Apotheke,	Elektromontagebetrieb	und	Autohaus	auf	den	ersten	
Blick	wenig	gemeinsam	haben,	wollen	deren	Inhaber	oder	Geschäftsführer	ein	Pro-
blem	miteinander	lösen:	Wie	kann	ich	mein	Unternehmen	so	strukturieren,	dass	
es	den	Beschäftigten	möglich	ist,	Beruf	und	Familie	besser	zu	vereinbaren?	Bei	
der	Suche	nach	Lösungen	werden	sie	vom	Teilprojekt	‚Babies	and	Bosses‘	der	GIB	
mbh,	Berlin,	innerhalb	der	Brandenburger	EP	GALA	unterstützt	und	beraten.

„Fürs	Umdenken	ist	es	fast	
schon	zu	spät“

Angesichts	des	Fachkräftebedarfs	
rückt	das	Thema	Vereinbarkeit	von	Be-
ruf	und	Familie	in	den	Blickpunkt	von	
Unternehmen,	um	für	qualifizierte	Fach-
kräfte	attraktiv	zu	sein.	Welche	Instru-
mente	sich	dazu	anbieten,	darüber	
sprach	BRANDaktuell	mit	Gisela	Erler,	
Geschäftsführerin	der	pme	Familien-	
service	GmbH.

l Frau Erler, viele Unternehmen stehen 
einer Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie skeptisch gegenüber. Wieso?  

Ich glaube, die meisten Betriebe sehen 
noch nicht den positiven betriebswirt-
schaftlichen Nutzen, der daraus resultie-
ren kann. Dabei liegen die Vorteile auf 
der Hand: Zufriedene Beschäftigte brin-
gen bessere Leistungen und haben eine 
bessere Bindung an das Unternehmen. In 
Betrieben mit Fachkräftemangel beginnt 
aber langsam ein Umdenken. 

l Gibt es Unterschiede zwischen kleinen 
und großen Betrieben oder zwischen 
Ost und West?

Der Fachkräftebedarf wirkt sich vor 
allem in Süd- und Westdeutschland aus. 
Hier stehen die Betriebe dem Thema des-
halb wesentlich aufgeschlossener gegenü-
ber. In Ostdeutschland ist vielfach noch 
die Meinung verbreitet, dass ohne beson-
dere Anstrengungen der Arbeitskräftebe-
darf jederzeit mit Arbeitslosen abgedeckt 
werden könne, obwohl die Realität mitt-
lerweile anders aussieht.

Bei der Bereitschaft, sich mit Work-
Life-Balance zu beschäftigen, gibt es zwi-
schen Klein- und Großbetrieben keine 
Unterschiede. Anders ist es bei der 
Durchführung. Während in Großbetrie-
ben häufig eine Betriebsvereinbarung ab-
geschlossen wird, läuft in Kleinbetrieben 
vieles über informelle Absprachen. 

l Vereinbarkeitsmaßnahmen umfassen 
mehr als nur Kinderbetreuung. Welche 
Instrumente haben sich noch bewährt?

Recht wirksam ist das aus den USA kom-
mende Instrument der Zielvereinbarung, 
da sich die Betriebe sehr bemühen, diese 
internen Absprachen einzuhalten. Besse-
re Effekte lassen sich auch dadurch erzie-
len, wenn die Präsenzkultur am Arbeits-
platz generell in Frage gestellt wird. 
Denn das Thema Vereinbarkeit gewinnt 
nicht nur bei der Kindererziehung, son-
dern auch bei der Pflege Hilfsbedürftiger 
immer mehr an Bedeutung. 

l Danke für das Gespräch! o (em)

Insgesamt zehn mittelständische Bran-
denburger Unternehmen beteiligen sich 
an dem Teilprojekt, das die Gesellschaft 
für Innovationsforschung und Beratung 
mbH (GIB) betreut. Diese zehn Teilneh-
mer zu finden, war nicht einfach, berich-
tet Stefan Herzog, GIB. Trotz intensiver 
Akquise auch mithilfe der IHK Potsdam 
waren nur wenige Betriebe bereit, sich 
dem Thema zu stellen. „Als Ablehnungs-
gründe kamen beispielsweise Antworten 
wie: ‚Das Problem haben 
wir nicht‘ oder ‚was soll 
uns das bringen‘“, so Her-
zog. Die zehn Betriebe, 
die nun in dem Projekt 
mitarbeiten, seien dagegen 
offen für das Thema, denn 
sie sehen die langfristigen 
Vorteile, wie motivierte 
Beschäftigte und bessere 
Bindung der Fachkräfte 
an das Unternehmen.

Dies gilt auch für die 
Bäckerei und Konditorei 
Fahrland aus Wil-
helmshorst bei Michen-
dorf: „Wir wollen die gut 
ausgebildeten jungen 
Frauen gerne im Betrieb 
weiterbeschäftigen, auch 
wenn sie eine Familie ge-
gründet haben. Bei un-
seren Arbeitszeiten von 6 bis 18 Uhr ist 
es aber schwierig, die Spätschichten zu 
besetzen, weil die Kitas meistens eher 
schließen. Hier erhoffen wir uns Lö-
sungen“, so der Inhaber Frank Fahrland 
über die Gründe, weshalb er an dem Pro-
jekt teilnimmt.

Arbeitszeitberatung und vieles mehr
Und wie erfolgt nun die Beratung der 
Betriebe, die ja den unterschiedlichsten 
Branchen angehören? In monatlichen Se-
minaren und Workshops werden die Un-
ternehmen themenspezifisch an Lösungs-
ansätze herangeführt. Ausgangspunkt da-
für ist eine Bestandsanalyse, die bei den 
Unternehmen durchgeführt wurde. Da-
bei kristallisierten sich Themen wie Ar-
beitszeitoptimierung, flexible Kinderbe-
treuung oder Kommunikation während 

der Elternzeit als gemeinsamer Nenner 
heraus. In den Workshops stellen exter-
ne Berater themenspezifische Lösungs-
ansätze vor. So werden die Unterneh-
men über Möglichkeiten informiert, an 
die sie vielleicht noch gar nicht gedacht 
haben. 

So auch Frank Fahrland, der nun mit-
hilfe einer Vermittlungsagentur, die 
Spätkitas oder Tagesmütter organisiert, 
versucht, das Problem der Spätschichten 

zu lösen. „Aber es ist schwierig. In der 
Theorie hört sich das zwar immer gut 
an, aber die Praxis muss zeigen, ob es 
wirklich funktioniert“, so der noch 
skeptische Bäckermeister.  

Best Practice auch für andere
Stefan Herzog ist dagegen optimistisch 
und plant schon weiter: „Ich denke, dass 
wir mit unserem Expertenteam allen Be-
trieben Alternativen aufzeigen können. 
Die in diesem Zusammenhang vorge-
schlagenen Lösungen eignen sich aber 
nicht nur für das jeweilige Unterneh-
men, sondern können auch als Best-
Practice-Beispiele für weitere Betriebe 
der Branche dienen.“ o (em)

Infos
Internet: www.gala-kompass.net

Damit demnächst hier auch Väter sitzen - Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie muss für beide Geschlechter möglich sein

BRanDaktuell
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Lokales	Bündnis	für	Familie	wirkt	in	den	Regionen	
Regionale netzwerke leiten klimawandel für Familienfreundlichkeit ein

Ziel	des	bundesweit	eingerichteten	Lokalen	Bündnisses	ist	es,	ausgehend	von	den	
regionalen	Möglichkeiten,	für	Familien	ein	lebenswertes	Umfeld	zu	schaffen	und	
die	Lebensbedingungen	zu	verbessern.	Das	Land	Brandenburg	unterstützt	das	
Bündnis	mit	einer	Anschubfinanzierung,	denn	„Familienpolitik	ist	besonders	erfolg-
reich,	wenn	sie	von	vielen	gemeinsam	gestaltet	wird:	von	Politik,	Wirtschaft,	
Kommunen,	Verbänden,	Organisationen	und	vor	allem	auch	von	den	Familien	und	
Kindern“,	so	Ministerin	Ziegler	auf	einer	Pressekonferenz.	In	der	folgenden	Über-
sicht	stellen	wir	die	zwölf	Brandenburger	Bündnisse	mit	ihren	Schwerpunkten	vor.

Bernau
(Gründung:	07.04.2006)

Brandenburg	a.	d.	Havel
(Gründung:	07.03.2006)

Cottbus	(Stadtteil	Sach-
sendorf-Madlow)
(Gründung:	19.03.2005)	

Cottbus	und	Umgebung
(Gründung:	19.08.2005)

Eisenhüttenstadt
(Gründung:	07.06.2005)

Fürstenwalde
(Gründung:	13.05.2006)

Guben
(Gründung:	06.03.2006)

Königs	Wusterhausen
(Gründung:	17.11.2005)

Ludwigsfelde
(Gründung:	28.04.2004)

Schwedt
(Gründung:	11.01.2006)

Spremberg
(Gründung:	13.06.2006)

Wiesenburg
(Gründung:	25.05.2004)

Bündnisse	in	Gründung

Infos

Vernetzung der vorhandenen und Ausbau von neuen 
Angeboten, wie Anlaufstellen für Familien, Angebote 
durch ehrenamtliches Engagement (Familienpaten) 

Familienfreundliche Gestaltung der Wohnquartiere, 
Aufbau eines Familienservice-Zentrums, Angebote zur 
Stärkung der Elternkompetenzen 

Wahrnehmung familiärer Belange in der Öffentlichkeit, 
niederschwellige Angebote für einkommensschwache 
Familien, z. B. Aufbau einer mobilen Essensversorgung

Stärkung der Region als Arbeits- und Lebensumfeld für  
Familien durch Bündelung familienpolitischer Aktivi-
täten (s. a. Interview, rechte Spalte)

Erhöhung der Attraktivität der Stadt durch Förderung 
des Zusammenlebens der Generationen und der Famili-
enfreundlichkeit in den Unternehmen

Initiierung von familienfreundlichen Ideen, Aufbau von 
Netzwerken zur Realisierung von Projekten, wie Groß-
elternleihservice und Generationenspielplatz

Erfassung und Vernetzung der Leistungen und Ange-
bote der Bündnispartner, Aufbau eines Internetnetz-
werkes, Initiierung eines Familienstammtisches

Familienfreundliche Gestaltung der Region durch Bün-
delung unterschiedlicher Kompetenzen und Ressourcen 
und Gewinnung neuer Bündnispartner 
 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für ein ange-
nehmes Familienleben, Aufbau eines Generationen-
hauses mit Angeboten für Familien 

Bündelung familienfreundlicher Ideen und daraus Initi-
ierung neuer Lösungen, Zusammenfassung unterschied-
licher Kompetenzen und Ressourcen 

Durchführung eines Wettbewerbes zu familienfreund-
lichen Arbeitsbedingungen, Erstellungen eines Familien-
atlas, Aufbau eines Wunschgroßelternservice

Unterstützung der Balance von Familien- und Arbeits-
welt, attraktivere Gestaltung der Gemeinde für junge 
Familien (z. B. Wohnumfeld und Straßenverkehr)

Potsdam/Am Stern (09.09.2006), Strausberg (20.09.2006)

Internet (MASGF-Website): http://tinyurl.com/eddxm

Lokales	Bündnis	für	Familien	
in	Cottbus	und	Umgebung

„Wir	wollen	eine	Wertediskussion	für	
Familien	in	der	Region	Cottbus	voran-
bringen“,	so	fasst	Monika	Vandreier	die	
Zielsetzung	des	Bündnisses	zusam-
men.	BRANDaktuell	befragte	die	Koor-
dinatorin,	welche	Schritte	dazu	bisher	
eingeleitet	wurden	und	welche	Aufga-
ben	zukünftig	realisiert	werden	sollen.	

l Frau Vandreier, was wurde bisher un-
ternommen, um die Vereinbarkeit zu 
fördern?

Wir haben eine Reihe von Maßnahmen 
eingeleitet. Um bei den richtigen Proble-
men ansetzen zu können, stand am An-
fang unserer Aktivitäten eine umfang-
reiche Bestandsaufnahme: Was wollen die 
Firmen und was die Familien? Aus dieser 
Befragung kristallisierten sich u. a. die 
Schwerpunkte flexible Arbeits- und Be-
treuungszeiten heraus. 

Als eine Reaktion auf die Umfrage ha-
ben wir das Cottbuser Kinderzimmer bei 
Galeria Kaufhof eingerichtet. Seit dem 7. 
April 2006 werden dort Kinder bis zu 
zehn Jahren stundenweise betreut, damit 
Mütter und Väter wichtige Termine, wie 
z. B. Behördengänge, Arztbesuche, in 
Ruhe erledigen können. Außerdem ha-
ben wir vier Arbeitsgruppen eingerichtet, 
die sich regelmäßig treffen und anhand 
ihrer jeweiligen Thematik spezifische 
Ideen bündeln und versuchen, sie nach 
und nach zu realisieren. 

l Welche Maßnahmen haben Sie in näch-
ster Zukunft vor?

Als Nächstes wollen wir bis zum Jahres-
ende einen Wegweiser für Familien mit 
allen 60 Bündnispartnern erarbeiten. Die-
ser so genannte Familienatlas soll die fa-
milienpolitischen Aktivitäten der Region 
Cottbus bündeln und darüber informie-
ren: Was gibt es wann und wo? Grund-
sätzlich ist unser Ziel, Fingerzeige für Fa-
milienfreundlichkeit zu entwickeln, in-
dem wir z. B. darüber aufklären, dass 
auch kleinere Unternehmen ihren Beitrag 
dazu leisten können. Wir wollen insge-
samt einen Weg beschreiten, der Cottbus 
für Familien attraktiv werden lässt. Dabei 
erwarten wir keine großen Ergebnisse, 
aber mit kleinen Schritten wollen wir das 
Erreichen, was sich Familien wünschen. 

l Danke für das Gespräch! o (em)
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Die	skandinavischen	Länder	sind	–	nach	wie	vor	–	Vorbild
Familienpolitische Maßnahmen ausgewählter europäischer länder im Vergleich

Bericht	der	EU-Kommission	
zur	Gleichstellung	von	Männern	und	
Frauen	(Februar	2006)

In ihrem Gleichstellungsbericht an den 
Rat, das europäische parlament, den  
europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und den ausschuss der Regionen 
fordert die eu-kommission von den Mit-
gliedstaaten folgende Maßnahmen zur 
Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- 
und privatleben:
„eine gute Work-life-Balance ist dem ab-
bau geschlechtsspezifischer ungleich-
heiten und der Verbesserung des ar-
beitsumfelds förderlich und leistet darü-
ber hinaus einen Beitrag zur Bewältigung 
des demografischen Wandels ... Damit 
der gewünschte effekt erzielt wird, 
sollten entsprechende Maßnahmen als 
eine politik konzipiert und propagiert 
werden, die sowohl auf Frauen als auch 
auf Männer in allen lebensphasen ab-
stellt ...
> Die Mitgliedstaaten sollten verstärkte 

anstrengungen unternehmen, um die 
in Barcelona vereinbarten Zielvorgaben 
für den Bereich kinderbetreuung zu er-
füllen und den ausbau der Betreuungs-
angebote für ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen zu för-
dern ... 

> Zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Berufs- und privatleben sollten des 
Weiteren innovative, anpassungsfähige 
arbeitsregelungen eingeführt und ver-
breitet werden, die zu einer besseren 
Work-life-Balance beitragen und den 
unterschiedlichen Bedürfnissen in ver-
schiedenen lebensphasen Rechnung 
tragen ...

> Die Öffnungs- bzw. Betriebszeiten öf-
fentlicher einrichtungen, u. a. von Be-
hörden, öffentlichen Verkehrsmitteln 
und anbietern von Beschäftigungs-
dienstleistungen, sollten auf die ar-
beitszeiten abgestimmt sein ... 

> es sollten entschlossene Maßnahmen 
ergriffen werden, um Männer zu ermu-
tigen, ihren teil der Verantwortung in 
haushalt und Familie zu übernehmen. 
unter anderem sind anreize, insbeson-
dere finanzieller art, zu schaffen, die 
einer ausgewogeneren aufgabenvertei-
lung zwischen Frauen und Männern för-
derlich sind ...“ 

Infos/Quelle
Download des vollständigen eu-kommis-
sionsberichtes: http://tinyurl.com/fpzr9

Die	zunehmende	Berufstätigkeit	der	Frauen	hat	sich	als	einer	der	beständigsten	
Trends	auf	den	europäischen	Arbeitsmärkten	erwiesen,	wodurch	sich	auch	die	Le-
bensbedingungen	von	Familien	in	den	letzten	Jahren	europaweit	verändert	haben.	
Ein	Blick	über	unsere	Landesgrenzen	hinaus	macht	deutlich,	dass	sich	der	Konflikt	
zwischen	Familie	und	Beruf	mit	familienpolitischen	Maßnahmen	verringern	lässt.	
Denn	ein	Vergleich	der	Rahmenbedingungen	in	ausgewählten	Ländern	zeigt,	dass	
die	Länder,	die	in	die	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Beruf	investieren,	eine	hohe	
Erwerbsquote	von	Frauen	und	gleichzeitig	eine	hohe	Geburtenrate	aufweisen.		

Schweden

Dänemark

Frankreich

Großbritannien

Österreich

In Schweden ist es selbstverständlich, eine Familie zu 
haben und gleichzeitig berufstätig zu sein. Denn das 
schwedische Wohlfahrtsmodell basiert auf Vollbeschäfti-
gung und der Teilnahme aller Bürger am Arbeitsmarkt. 
Dass dieses Modell konfliktfrei gelebt werden kann, da-
für hat die schwedische Politik drei Säulen entwickelt, 
die dies ermöglichen: Individualbesteuerung, qualitativ 
hochwertige öffentliche Kinderbetreuung (gesetzlicher 
Anspruch für Kinder von 1 bis 12 Jahren) und Elternur-
laubsversicherung (16 Monate mit 80 Prozent des Ge-
haltes).  

Dänische Frauen stellen im internationalen Vergleich 
(OECD-Statistik) die höchste Erwerbsquote. Die er-
werbstätigen Eltern werden in Dänemark durch eine Fa-
milienpolitik unterstützt, die auf öffentlich finanzierte 
Infrastrukturangebote setzt, wie Kinderbetreuungsange-
bote ab dem 6. Lebensmonat. Außerdem gibt es umfas-
sende Familienfreizeitregelungen und eine Einkom-
mensumverteilung zugunsten von Familien.

Im EU-Vergleich verfügt Frankreich über eine der 
besten pädagogischen Betreuungsangebote für Vorschul-
kinder. Dies gilt ebenfalls für die Hilfen für Mütter mit 
Kindern unter sechs Jahren und die Förderung der Er-
werbstätigkeit von Müttern mit Kindern zwischen drei 
und sechs Jahren. Im Mittelpunkt der Familienpolitik 
stehen dabei Interessen des Kindes beziehungsweise sei-
ne Rechte, die gemeinsame Elternschaft und die Balance 
von Beruf und Familie. 

Familienpolitik ist in Großbritannien dem Primat der 
Bekämpfung der Kinderarmut untergeordnet. (Die Ar-
mutsrate von Kindern lag 2001 mit über 15 Prozent über 
dem europäischen Durchschnitt.) Um die Kinderarmut 
zu verringern, wurden eine Vielzahl von unterschied-
lichen Instrumenten der Arbeitsmarkt-, Steuer- und Fa-
milienpolitik implementiert, die die Beschäftigung von 
Müttern und die kindbezogenen Transferleistungen er-
höhen sollen. 

Die Situation in Österreich ist mit Deutschland ver-
gleichbar, insbesondere die mangelnden Versorgungsein-
richtungen der Vorschulkinder. Zwar besuchen 70 Pro-
zent der Drei- bis Sechsjährigen eine Kinderbetreuungs-
einrichtung, doch nur 1,7 Prozent der unter Dreijäh-
rigen eine Krippe. Bei der staatlichen Familienpolitik 
steht deshalb der Ausbau des Betreuungssystems an er-
ster Stelle, gefolgt von Maßnahmen, die die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie erleichtern sollen, wie besse-
re Karenzregelungen für berufstätige Eltern. o (em)

tIteltheMa
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Pro	Familie
chemieindustrie als Vorbild

Die Chemieindustrie ist die erste Branche 
in Deutschland, die sich zu einer famili-
enfreundlichen Personalpolitik verpflich-
tet hat. Der Bundesarbeitgeberverband 
Chemie (BAVC) und die Industriege-
werkschaft Bau, Chemie, Energie (IG 
BCE) sind am 12. Juni 2006 eine gemein-
same Selbstverpflichtung eingegangen. 
Darin bekennen sich BAVC und IG BCE 
zu der Aufgabe, die Berufstätigkeit von 
Eltern in der chemischen Industrie zu 
fördern und die Vereinbarkeit der Be-
rufstätigkeit mit familiären Aufgaben zu 
ermöglichen. Die Betriebsparteien wer-
den ihre Unternehmen mit Beratung, 
Handlungshilfen, Checklisten, Beispielen 
erfolgreicher Praxis und Erfahrungsaus-
tausch bei der Umsetzung unterstützen.
Infos
Die Sozialpartnervereinbarung ‚Für eine 
chancengleiche und familienbewusste per-
sonalpolitik‘ ist im Internet unter: 
http://tinyurl.com/j26ff abrufbar.

Kind	und	Karriere
Wie es gehen kann

Ein Kind muss nicht unweigerlich das 
Ende der beruflichen Karriere bedeuten. 
In der Publikation ‚Kind und Beruf‘ zeigt 
die Personalberaterin Maren Lehky auf, 
wie Frauen mit Kindern ihren Wiederein-
stieg oder eine berufliche Neuorientie-
rung strategisch klug vorbereiten und 
umsetzen können. Das Buch enthält auch 
Informationen über die aktuellen Gesetze 
der Elternzeit, Tipps zu einer erfolg-
reichen Verhandlungsführung sowie 
kommentierte Bewerbungsbeispiele.
Infos
Maren lehky, kind und Beruf – so funktio-
niert es, erfolgsstrategien für den Wieder-
einstieg. Frankfurt/Main 2006, ISBn: 
3821858982, preis: 16,90 euro

Internetportal	
Mittelstand und Familie

Das übersichtliche Portal bietet Informa-
tionen, Präsentationsmaterialien, Tipps 
und Links sowie eine Kosten-Benut-
zungsberechnungstabelle zum Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Das Mittelstandsportal ist Bestandteil des 
Projekts ‚Balance von Familie und Ar-
beitswelt‘, das die Bertelsmann Stiftung 
in Kooperation mit dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend durchführt. Das Portal wird fi-
nanziell gefördert aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds.
Infos
www.mittelstand-und-familie.de

Brandenburger	Modellprojekt
‚Berufsabschluss für junge Mütter’ 

Das bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH führt seit dem 1. März 2005 ein Pilotprojekt für 
junge Mütter mit abgeschlossener Schulausbildung, aber ohne Berufsausbildung durch. An dem Pro-
jekt nehmen 14 junge Frauen zwischen 20 und 30 Jahren teil. Ein weiteres wurde im Februar 2006 mit 
19 Frauen gestartet. Ziel ist es, dass die jungen Mütter nach zwei Jahren einen IHK-Abschluss (Kauf-
frau für Bürokommunikation) erwerben. Die Ausbildung wird in Teilzeitform (7 anstatt 8 Stunden) 
angeboten. Außerdem bietet das bbw den jungen Müttern eine sozialpädagogische Betreuung an.
Infos
astrid haag, bbw Frankfurt (O.), tel.: (03 35) 55 69 - 4 04, e-Mail: a.haag@bbw-frankfurt-oder.de

Für	Familien	
Familienratgeber

Familien in unterschiedlichen Lebensla-
gen erfahren in dem aktualisierten und 
vom Brandenburger Sozialministerium 
herausgegebenen Ratgeber, wo sie Rat 
und Hilfe bekommen können und welche 
gesetzlichen Leistungen ihnen zustehen. 
Die Palette der Angebote reicht von In-
formationen über finanzielle Hilfen und 
Tipps zum Ehevertrag bis hin zu einem 
Verzeichnis wichtiger Adressen. 
Infos
Internetseiten des MaSGF: 
http://tinyurl.com/nyj5h 

Auditierung	
Familie und unternehmen

Das Audit Beruf & Familie ist ein Ma-
nagementinstrument zur kontinuier-
lichen Verbesserung einer familienge-
rechten Personalpolitik. Die Gemeinnüt-
zige Hertie-Stiftung hat das Audit 1998 
initiiert. Auf der 8. Zertifikatsverleihung 
am 14. Juni 2006 hat Familienministerin 
Ursula von der Leyen 142 Unternehmen, 
Institutionen und Hochschulen, darunter 
auch das Ministerium für Arbeit, Sozi-
ales, Gesundheit und Familie des Landes 
Brandenburg, für ihr Engagement zur 
Förderung einer familienbewussten Ar-
beitswelt ausgezeichnet. 
Infos	
www.beruf-und-familie.de
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FÖRDeRInFORMatIOnen

Dennis Granzow, Integrations- und leistungszentrum havelland

SGB-II-Fortentwicklungsgesetz	–	so	sehen	es	Praktiker
Gesetz bringt arbeitserleichterungen, aber nicht alles ist nötig 

Sofortangebote,	verschärfte	Sanktionen	und	Beweislastumkehr	bei	–	vermuteten	
–	eheähnlichen	Beziehungen	sollen	Missbrauch	und	Kosten	von	Hartz	IV	eindäm-
men,	so	will	es	der	Gesetzgeber.	Das	Änderungsgesetz	stellt	Hartz-IV-Empfänger	in	
die	Ecke	der	Drückeberger	und	Betrüger,	macht	sie	zu	Sündenböcken	der	stei-
genden	Kosten,	meinen	Kritiker.	Doch	wie	beurteilen	diejenigen	die	umstrittenen	
Änderungen,	die	tagtäglich	die	Hartz-IV-Gesetze	vor	Ort	umsetzen?	Zwei	Ge-
schäftsführer	von	Brandenburger	ARGEN	äußern	sich	dazu	in	BRANDaktuell.

Die Sofortangebote sind eine sinnvolle 
Regelung. Denn um den Grundsatz ‚För-
dern und Fordern‘ einzuhalten, muss ge-
prüft werden, ob die Menschen zu einer 
Erwerbsarbeit fähig sind und auch, ob sie 
arbeiten wollen. Diese Angebote betref-
fen hauptsächlich junge Leute, die bisher 
keine Chance auf eine Ausbildung oder 
eine Arbeit hatten. Und bei ihnen ist es 
sehr wichtig, dass sie sofort aufgefangen 
werden. Wir installieren derzeit bei uns 
im Havelland ein Projekt, in dem beson-
dere Arbeitsvermittler für junge Leute 
unter 25 Jahre zusammenarbeiten. Wenn 
das Projekt läuft, bekommen Jugendliche 
bei uns sofort ein Angebot: Wenn immer 
möglich, im regulären Arbeitsmarkt. 
Aber es ist eine Binsenweisheit, dass das 
nicht immer klappen wird. Deshalb stel-
len wir Qualifizierungen und Zusatzjobs 
mit Mehraufwandsentschädigung bereit. 
Die Zusatzjobs werden alle einen hohen 
Qualifizierungsanteil haben, weil wir die 
jungen Leute möglichst bald in eine Aus-

Bernd Schade, Mittelmärkische arbeitsgemeinschaft zur Integration in arbeit

Manches in dem Fortentwicklungsgesetz 
ist notwendig und gut. Manches hat aber 
eher einen politischen Hintergrund, etwa 
die Verschärfung der Sanktionen. Die 
Sanktionsmöglichkeiten, die es bisher 
gab, reichen aus für unsere Arbeit. Hartz-
IV-Empfänger werden so leicht als Drü-
ckeberger abgestempelt. Es gibt natürlich 
Drückeberger unter ihnen, aber nach un-
serer Einschätzung sind die meisten ar-
beitswillig.

Sehr sinnvoll finde ich die Beweis- 
lastumkehr bei den eheähnlichen Lebens-
gemeinschaften. Hier wurde eine recht-
liche Unschärfe beseitigt. Das war wirk-
lich ein Problem für uns, das häufig zu 
Gerichtsverfahren geführt hat. Der ge-
sunde Menschenverstand hat uns in vie-
len Fällen gesagt, dass hier eine auf Dauer 
angelegte Lebensgemeinschaft vorlag, 
aber wir konnten das nicht beweisen. 
Und es ist auch nicht schön, wenn die 

Außendienstmitarbeiter das Privatleben 
unserer Klienten überprüfen müssen. So 
hat die vorherige Regelung Tür und Tor 
für Leute geöffnet, die betrügen wollten. 
Die neue Regelung wird zwar nicht Mil-
lionen Euros einsparen, aber unsere Ar-
beit einfacher machen.

Problematisch ist es hingegen, die So-
fortangebote im Gesetz festzuschreiben. 
Ein Sofortangebot ist nicht für jeden 
sinnvoll: Nicht sinnvoll ist es etwa bei 
einem Schulabgänger, der im Herbst stu-
dieren will. Oder bei Menschen, die re-
gelmäßig in der Saison in der Landwirt-
schaft arbeiten. Oder wir wollen eine 
junge Mutter in eine spezielle Maßnahme 
bringen, die aber erst drei Monate später 
beginnt. Natürlich ist es sinnvoll, für ge-
wisse Personen Sofortangebote bereit zu 
halten, aber das sollte im Ermessen der 
Fallmanager liegen. Das Gesetz sollte 
Ziele vorgeben, das operative Geschäft 

muss den Akteuren vor Ort überlassen 
bleiben.

Auch bei den Kontrollen gibt der Ge-
setzgeber etwas vor, was wir schon lan-
gen machen. Ich kenne keine ARGE, die 
keinen Außendienst hat. Wir stocken un-
seren Außendienst auf, weil unsere 
Leistungsabteilung professioneller wird 
und den dortigen Mitarbeitern mehr Fäl-
le auffallen, bei denen der Verdacht auf 
Missbrauch besteht. Aber das hätten wir 
auch ohne die Gesetzesänderung getan.

Insgesamt wird das Gesetz helfen, den 
Leistungsmissbrauch einzudämmen, aber 
die Entwicklung der Kosten wird sich 
nicht umkehren lassen. Grundproblem 
für die hohen Kosten sind die Lage am 
Arbeitsmarkt und dass Hartz IV in vielen 
Fällen schon ein Kombilohn ist. Bundes-
weit erhalten fast eine Million Menschen 
ergänzend zu ihrem Arbeitseinkommen 
Hartz-IV-Unterstützung. o  (jac)

bildung oder Arbeit integrieren wollen. 
Wir haben gute Erfahrungen mit den Zu-
satzjobs gemacht. Häufig klappt daraus 
eine Vermittlung in Arbeit.

Mit der neuen Regelung zu den Sank-
tionen wird eine Rechtssicherheit ge-
schaffen, die unsere Arbeit erleichtert. 
Fördern und Fordern ist ohne Sankti-
onen nicht durchsetzbar. Das ist auch ein 
Ergebnis unserer letzten Trägerversamm-
lung von Arbeitsagentur und Landkreis, 
auf der wir die Arbeit der ARGE ausge-
wertet haben. 

Auch die Beweislastumkehr bei Le-
bensgemeinschaften wird unsere Verwal-
tungsvorgänge deutlich vereinfachen. In 
einer Vielzahl von Fällen haben unsere 
Mitarbeiter den Eindruck, dass auf Dauer 
angelegte Lebensgemeinschaften als 
Wohngemeinschaften ausgegeben wer-
den. Doch nach dem bisherigen Recht 
war es für uns schwer, das nachzuweisen. 
Deshalb erfreut uns diese Regelung.

Ob wir mit dem erweiterten Datenab-

gleich viele Missbrauchsfälle aufdecken, 
ist nicht vorhersagbar. Wir haben ange-
fangen, Daten von Finanzämtern, Ban-
ken, Rentenversicherungsträgern und an-
deren mit unseren Daten abzugleichen. 
In einer ersten Tranche haben wir Daten 
aus dem Jahr 2004 verglichen und sind 
auf Missbrauchsverdachtsfälle von unter 
5 Prozent gestoßen. Wie viele Verdachts-
fälle wir haben werden, wenn wir die Da-
ten aus dem Jahr 2005 abgleichen, kann 
ich nicht abschätzen. Überhaupt ist ein 
großes Problem bei unserer Arbeit, dass 
wir keine statistisch auswertbaren Zahlen 
haben. Das gibt die Software, mit der wir 
arbeiten müssen, nicht her. So kann ich 
beispielsweise sagen, dass es auch bei uns 
vorgekommen ist, dass ein Jugendlicher 
eine eigene Bedarfsgemeinschaft gegrün-
det und seine Wohnung im elterlichen 
Haus angemietet hat. Doch wie häufig 
solche und ähnliche Konstruktionen bei 
uns aufgetreten sind, kann ich nicht er-
mitteln, das bedauere ich sehr. o (jac)

Lebt sie mit Kind allein? Gemeinsame Kinder 
lassen eheähnliche Gemeinschaft vermuten

BRanDaktuell
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Brandenburger	
Ausbildungspreis	2006

Bereits	zum	zweiten	Mal	loben	die	
Partner	des	Brandenburgischen	Ausbil-
dungskonsenses	in	diesem	Jahr	den	
Brandenburger	Ausbildungspreis	aus.	
Brandenburger	Unternehmen	können	
sich	um	insgesamt	sechs	Preise	bewer-
ben.

Vergeben werden sechs Preise à 1.000 
Euro zur Unterstützung der betrieb-
lichen Ausbildung. Zur Auswahl stehen 
drei Kategorien:
> Unternehmen mit weniger als 10 Be-

schäftigten,
> Unternehmen mit 10 bis 50 Beschäf-

tigten,
> Unternehmen mit mehr als 50 Beschäf-

tigten.

Auswahlkriterien
Bewertet werden:
> Konstanz in der Ausbildung,
> Qualität der Ausbildung,
> ehrenamtliches Engagement des Be-

triebes,
> innovative Ausbildungselemente,
> Arbeit mit Kooperationspartnern,
> interkulturelles Engagement.
Es ist nicht zwingend erforderlich, dass 
die Unternehmen alle Kriterien erfüllen.

Einsendeschluss
Bewerbungen sind bis zum 31.  August 
2006 beim Ministerium für Arbeit, Sozi-
ales, Gesundheit und Familie einzurei-
chen. o
(jac)

Infos
l Im Internet unter: www.brandenburg.de/

cms/detail.php?gsid=lbm1.c.346347.
de&_siteid=11

l Bewerbungen sind zu richten an das Mi-
nisterium für arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie, carola Mahncke, heinrich-
Mann-allee 103, 14473 potsdam; Fax: 
(03 31) 8 66-50 49, e-Mail: carola.mahn-
cke@masgf.brandenburg.de

Sofortangebot für Kunden ohne 
bisherigen Leistungsbezug:
Ziel ist es, die Arbeitsbereitschaft von 
Personen zu überprüfen, die Leistungen 
nach dem SGB II beantragen und zuvor 
weder Leistungen nach dem SGB II noch 
nach dem SGB III bezogen haben.

Umkehr der Beweislast bei ehe-
ähnlichen Lebensgemeinschaften:
Bisher mussten die Mitarbeiter der AR-
GEN oder Ämter für Grundsicherung 
beweisen, dass eine eheähnliche Gemein-
schaft vorliegt. Nach dem neuen Gesetz 
wird zukünftig vermutet, dass eine solche 
Gemeinschaft besteht, wenn der wechsel-
seitige Wille der Partner anzunehmen ist, 
dass sie Verantwortung füreinander tra-
gen. Gründe für die Vermutung, dass eine 
eheähnliche Gemeinschaft besteht, sind 
unter anderem die Dauer und Kontinui-
tät der Beziehung, das Bestehen einer 
Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft, 
die gemeinsame Versorgung von Ange-
hörigen und gemeinsame Kinder.

Datenabgleich:
Mit dem Gesetz werden zusätzliche 
Möglichkeiten zum Datenabgleich ge-
schaffen. Etwa ein Abgleich mit dem 
Bundesamt für Finanzen über Zinsein-
künfte im Ausland, mit dem Kraftfahrt-
Bundesamt und den Meldestellen.

Einrichtung eines Außendienstes:
Die Träger der Grundsicherung sollen 
zur Vermeidung von Leistungsmiss-
brauch einen Außendienst einrichten.

Sanktionen:
Bei den über 25-Jährigen:
> 1. Stufe: Bei einer ersten Pflichtverlet-

zung wird das Arbeitslosengeld II um 
30 Prozent abgesenkt.

> 2. Stufe: Eine erste wiederholte Pflicht-
verletzung innerhalb eines Jahres wird 
mit einer Absenkung um 60 Prozent 
vom Arbeitslosengeld II sanktioniert.

> 3. Stufe: Bei jeder weiteren Pflichtver-
letzung innerhalb eines Jahres fällt das 
Arbeitslosengeld II vollständig weg.

Die Sanktionen gelten für drei Monate.
Neu ist auch, dass die Absenkungen 
nicht nur die Regelleistung, sondern auch 
die Kosten für Unterkunft und Heizung 

betreffen. Die Sanktion in einer Bedarfs-
gemeinschaft bezieht sich immer nur auf 
die Leistungen derjenigen Person, die die 
Pflichtverletzung begangen hat. Pflicht-
verletzungen sind beispielsweise die Wei-
gerung, eine Eingliederungsvereinbarung 
abzuschließen oder eine zumutbare Ar-
beit beziehungsweise Ausbildung aufzu-
nehmen. Bei Meldeversäumnissen wer-
den die Leistungen wie bisher um 10 
Prozent abgesenkt. Bei einer Absenkung 
um mehr als 30 Prozent können die Trä-
ger der Grundsicherung Sachleistungen 
erbringen. Wenn der Hilfebedürftige mit 
minderjährigen Kindern in einer Bedarfs-
gemeinschaft lebt, sollen die Träger Sach-
leistungen oder geldwerte Leistungen er-
bringen.
Jugendliche unter 25 Jahren:
Bei erstmaliger Pflichtverletzung wird – 
wie bisher – die Leistung auf die Kosten 
der Unterkunft und Heizung begrenzt, 
die Regelleistung fällt weg.

Bei wiederholten Pflichtverletzungen 
sind künftig auch die Leistungen für Un-
terkunft und Heizung betroffen. Das Ar-
beitslosengeld II fällt in diesen Fällen 
vollständig weg.

Weitere Änderungen
Die Redaktion hat eine Übersicht des 
Bundesarbeitsministeriums über die 
Maßnahmen im Fortentwicklungsgesetz 
als PDF-Datei auf die BRANDaktuell-
Internetseiten gestellt. Im verabschie-
deten Gesetz gibt es folgende Ände-
rungen:
> Punkt B 4 ‚Sanktionen‘. Die Redaktion 

hat jedoch hier die im Gesetz verab-
schiedeten Regelungen eingesetzt.

> Mit aufgenommen in das Fortentwick-
lungsgesetz wurde der neue Gründer-
zuschuss, siehe BRANDaktuell 
Seite 21. o 

(jac)

Infos
l Übersicht des Bundesarbeitsministeri-

ums über die Maßnahmen im Fortent-
wicklungsgesetz im Internet: www.lasa-
brandenburg.de/brandakt/foerderinfos_
4_2006_2.htm

l Beschlussempfehlung und Bericht des 
ausschusses für arbeit und Soziales des 
Deutschen Bundestages, Drucksache 

Am	1.	Juni	hat	der	Bundestag	das	Gesetz	zur	Fortentwicklung	der	Grundsicherung	
für	Arbeitssuchende	beschlossen,	am	7.	Juli	hat	der	Bundesrat	zugestimmt.	Zum	
1.	August	treten	die	Änderungen	und	Klarstellungen	in	Kraft.	In	der	Öffentlichkeit	
umstritten	waren	vor	allem	folgende	Punkte:

16/1696 im Internet zu finden unter: 
http://dip.bundestag.de/parfors/

 parfors.htm
l entwurf eines Gesetzes zur Fortentwick-

lung der Grundsicherung für arbeitssu-
chende, Drucksache 16/1410 im Inter-
net zu finden unter: http://dip.bundes-
tag.de/parfors/parfors.htm

Änderungen	und	Klarstellungen
Was sich bei hartz IV ändert 
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Schulab-
schluss

Ausbildung 
aufgenommen

Anzahl 
Befragte

Ohne Haupt-
schulabschluss 43,5 % 23

Hauptschul-
abschluss 55,2 % 330

Realschulab-
schluss 66,3 % 285

Fachhoch-
schulreife 73,4 % 64

Fachgebun-
dene Hoch-
schulreife

63,6 % 33

Gesamt 61,1 % 748
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Verbleib ehemaliger EQJ-Teilnehmer; 2. Evaluationsbericht, 
Zahlen GIB

Identifikation von Zielgruppen des Arbeitsmarktes, Anteil an EQJ-
Teilnehmern; 2. Evaluationsbericht; BvB: berufsvorbereitende 
Bildung; schulische Vorförderung: Berufsfachschule, Berufs-
grundbildungsjahr, Berufsvorbereitungsjahr; Grafik: GIB-Vorlage

Schulabschlüsse der befragten EQJ-Teilnehmer; 
Grafik: GIB-Vorlage

Die	Einstiegsqualifizierung	Jugendlicher,	kurz	EQJ,	soll	jungen	Leu-
ten	mit	schlechteren	Startchancen	die	Aufnahme	einer	Ausbildung	
erleichtern.	Nach	den	ersten	Evaluationsergebnissen	wird	dieses	
Ziel	erreicht:	Gut	61	Prozent	der	befragten	ehemaligen	EQJ-Prakti-
kanten	haben	eine	Ausbildung	begonnen.	Bei	der	Vergleichsgruppe	
waren	es	zum	Zeitpunkt	der	Befragung	nur	gut	22	Prozent.		

Dabei kommt es meistens zum Klebeeffekt zwischen Praktikant und 
Unternehmen: Drei von vier ehemaligen EQJ-Praktikanten, die jetzt in 
Ausbildung sind, haben diese in dem Unternehmen aufgenommen, in 
dem sie auch ihre Einstiegsqualifizierung absolvierten. Dabei haben Ju-
gendliche mit einem höheren Schulabschluss bessere Chancen, eine 
Ausbildung aufzunehmen, als Jugendliche mit niedrigeren Abschlüssen. 
Dagegen spielt ein Migrationshintergrund eine untergeordnete Rolle 
beim Übergang aus der Einstiegsqualifizierung in eine Ausbildung.

Einflüsse auf Zusammensetzung der EQJ-Praktikanten
Erstmals startete das EQJ-Programm Ende 2004. Bundesweit hatten 
Betriebe mehr als 30.000 Plätze angeboten, von denen aber nur gut 
17.600 besetzt wurden. Die Evaluatoren gehen davon aus, dass die ver-
gleichsweise niedrige Besetzung auch daran liegt, dass Unternehmen 
Plätze unbesetzt gelassen haben, wenn sie die Bewerber als nicht geeig-
net für das Praktikum eingestuft haben. Daraus folgern die Evaluatoren, 
dass die Zusammensetzung der EQJ-Praktikanten auch durch das Ein-
stellungsverhalten der Unternehmen beeinflusst wird.

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Zusammensetzung der EQJ-
Praktikanten ist die Empfehlungspraxis der Arbeitsagenturen. Die 
Agenturen sprechen allen Jugendlichen, die an den Nachvermittlungs-
aktionen für Ausbildungsplätze teilnehmen, Empfehlungen aus. Im We-
sentlichen gibt es vier Empfehlungen: für eine betriebliche Ausbildung, 
für eine Einstiegsqualifizierung, für eine durch die Agentur finanzierte 
berufsvorbereitende Bildung (BvB) sowie für schulische Vorbildungen 
beziehungsweise schulische Alternativen.

Das wichtigste Empfehlungskriterium sei dabei der Schulabschluss, 
so die Evaluatoren. Und ein vorhandener Berufswunsch würde eher für 
eine Einstiegsqualifizierung als eine BvB sprechen. Im Ergebnis seien 
die Personenkreise, denen eine Einstiegsqualifizierung oder eine BvB 
empfohlen werde, ähnlich. Jugendliche, die eine EQJ empfohlen be-
kommen, hätten jedoch ein etwas höheres Qualifikationsniveau und 
mehr Praxisorientierung und nur wenigen Jugendlichen ohne Schulab-
schluss würde eine Einstiegsqualifizierung empfohlen werden.

 
Vor allem kleine Betriebe nutzen die Einstiegsqualifizierung
Die Einstiegsqualifizierung ist ein Instrument, das vor allem kleine Be-
triebe nutzen. Fast 44 Prozent haben nur bis zu fünf Mitarbeiter. Mit 
der Einstiegsqualifizierung sollen auch Unternehmen an eine Ausbil-
dung herangeführt werden, die bisher nicht ausbilden. Von den Betrie-
ben, die im ersten Programmjahr einen EQJ-Praktikanten beschäf-
tigten, waren gut 77 Prozent Ausbildungsbetriebe, knapp 23 Prozent 
bildeten nicht aus. Von den Nicht-Ausbildungsbetrieben hatten nach 
Ablauf der Einstiegsqualifizierung immerhin fast 30 Prozent einen Aus-
zubildenden. Und von den Betrieben, die auch vor der EQJ ausgebildet 
haben, hatten 54 Prozent nach der Einstiegsqualifizierung eine höhere 
Ausbildungsquote als vorher.

Unternehmen: Gründe für die Einstiegsqualifizierung
Bei den Gründen, warum die Betriebe Einstiegsqualifizierungen anbie-
ten, stechen zwei hervor: Gut 81 Prozent wollen Jugendlichen eine 
Chance geben. Und knapp 78 Prozent nutzen die Einstiegsqualifizie-
rung, um die Jugendlichen ausführlich kennen zu lernen. Von den Un-

Bessere	Chancen	auf	Ausbildung	mit	Einstiegsqualifizierung
programm wird kontinuierlich evaluiert – bisher sind drei Berichte erschienen

BRanDaktuell
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Ausbildungsverhalten nach 
EQJ; Grafik: GIB-Vorlage

Betriebe, die eine Einstiegsqualifizierung durchgeführt haben, 
nach Größe; Grafik: GIB-Vorlage

Einstiegsqualifizierung	Jugendlicher

Die einstiegsqualifizierung ist ein kind des nationalen 
paktes für ausbildung und Fachkräftenachwuchs. In 
dem pakt haben sich die Wirtschaftsverbände für die 
Dauer des paktes verpflichtet, 30.000 ausbildungsplät-
ze sowie 25.000 plätze für betriebliche einstiegsqualifi-
zierungen (eQJ) pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Die 
praktikumsvergütungen von bis zu 192 euro monatlich 
sowie die Sozialversicherungsbeträge für die prakti-
kanten können sich die Betriebe von den arbeitsagen-
turen erstatten lassen. Der Bund hat dafür ein pro-
gramm mit einem Volumen von knapp 270 Millionen 
euro aufgestellt. Das programm startete im Oktober 
2004 und läuft über drei Jahre. Die betrieblichen perso-
nal- und Sachkosten tragen die unternehmen selbst.

Zielgruppen	der	Einstiegsqualifizierung
Die einstiegsqualifizierung richtet sich an Jugendliche, 
die auch bei den nachvermittlungsaktionen keinen aus-
bildungsplatz bekommen haben. Dabei gibt es zwei Ziel-
gruppen:
> ausbildungsbewerber mit aus individuellen Gründen 

eingeschränkten Vermittlungsperspektiven;
> Jugendliche, die noch nicht in vollem Maße über die 

erforderliche ausbildungsbefähigung verfügen.
Für diese Jugendlichen soll die eQJ die Schwelle sen-
ken, eine ausbildung zu finden. Darüber hinaus sollen 
Betriebe an ausbildung herangeführt werden.

Evaluation
Das Bundesarbeitsministerium hat die Gesellschaft für 
Innovationsforschung und Beratung mbh, Berlin (GIB) 
mit der wissenschaftlichen Begleitung des eQJ-pro-
gramms beauftragt. Dazu befragte die GIB
> (ehemalige) eQJ-praktikanten,
> Jugendliche einer Vergleichsgruppe,
> Betriebe, die eQJ durchführen/durchgeführt haben,
> kammern und
> arbeitsagenturen.
Bisher sind drei evaluationsberichte erschienen.

ternehmen, bei denen EQJ-Praktika regulär zu Ende geführt wurden 
(gut 81 Prozent der Befragten), haben gut 53 Prozent zumindest einen 
Teil der ehemaligen Praktikanten in Ausbildung (45,4 Prozent) oder in 
Arbeit (7,8 Prozent) übernommen. Dabei hat sich gezeigt, dass Unter-
nehmen, die bereits ausbilden, eher EQJ-Praktikanten in Ausbildung 
übernehmen, als Unternehmen, die vorher nicht ausgebildet haben.

Die Unternehmen geben vor allem drei Gründe an, warum sie EQJ-
Praktikanten nicht in eine Ausbildung übernommen haben: 58 Prozent 
der befragten Unternehmen sagen, dass eine Finanzierung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze nicht möglich sei. 31,5 Prozent haben Zweifel daran, 
dass der Jugendliche eine Ausbildung erfolgreich absolvieren kann und 
ein gutes Viertel geben an, dass der Jugendliche nicht übernommen 
werden wollte.

Kammerzertifikat
Nach erfolgreichem Abschluss des Praktikums sollte jeder Jugendliche 
ein betriebliches Zeugnis erhalten und, bei entsprechender Bewertung, 
ein Zertifikat von der zuständigen Kammer. Jedoch haben nur ein gutes 
Drittel derjenigen, die eine Einstiegsqualifizierung begonnen haben, 
auch ein Zertifikat erhalten. Auch wenn Abbrecher herausgerechnet 
werden, bliebe die Zahl weit hinter den Erwartungen zurück, so die 
Evaluatoren. Die Evaluatoren schlagen vor, dass die Kammern die Un-
ternehmen kurz vor Ablauf der EQJ an die Zertifizierung erinnern 
sollten.

Neue Auslegung der EQJ-Richtlinie
Die Einstiegsqualifizierung ist für Jugendliche gedacht, die auch über 
die Nachvermittlungsaktionen keinen Ausbildungsplatz finden. Des-
halb dürfen die EQJ-Praktika jedes Jahr frühestens ab Oktober begin-
nen. Seit Sommer 2005 können aber Altbewerber um Ausbildungsplät-
ze schon ab August mit einem EQJ-Praktikum beginnen.

Inzwischen werden auch die angebotenen EQJ-Plätze weit besser 
besetzt als im ersten Jahr, in dem EQJ angeboten wurde: Von August 
2005 bis Februar 2006 haben gut 23.500 Jugendliche bundesweit eine 
Einstiegsqualifizierung begonnen. o (jac)
Infos
l Die evaluationsberichte stehen auf den Internetseiten des Bundesar-

beitsministeriums: http://tinyurl.com/q3kgl
l GIB Berlin, lützowstr. 102-104, 10785 Berlin; Stefan ekert, tim Grebe, 

tel.: (0 30) 2 61 18 45, 
e-Mail: s.ekert@gib-online.de, t.grebe@gib-online.de, 
Internet: www.gib-online.de
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Die Um-
setzung des 
SGB II ist 
von einer 
Vielzahl 
von dezen-
tralen Ak-
teuren, die 
sowohl in 
Arbeitsge-
mein-
schaften 
oder in op-
tierenden 
Kommu-
nen agie-
ren, be-
stimmt. 
Diese loka-
le Kompo-

nente soll die Entwicklung passgenauer 
dezentraler Umsetzungsstrategien und 
die Mobilisierung vieler Kräfte für die 
Ziele des Gesetzes ermöglichen. 

Damit diese Vielfalt als Innovations-
chance genutzt werden kann, ist eine 
wirksame Vernetzung der Handelnden 
unverzichtbar. Dabei sollen neben den 
politischen und formal Verantwortlichen 
vor allem die operativen Akteure einge-
bunden werden.

Thematische Schwerpunkte 
Im Mittelpunkt der Leipziger Tagung 
standen folgende Themen:
> grundlegende Vorstellungen des ‚akti-

vierenden Sozialstaates‘ und seiner 
Umsetzung aus Sicht der Politik und 
Wissenschaft,

> die Bedeutung von Aktivierung und 
Integration im Leistungsprozess des 
SGB II aus Sicht der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) und der Optionskom-
munen, 

> Arbeitsabläufe und Fallmanagement – 
Anreize und Sanktionen.

Erfahrene Praxisexperten moderierten 
sechs Arbeitsgruppen, die zu folgenden 
Themen gebildet wurden: 
> Umgang mit unter 25-Jährigen,

> Qualifizierungs- und Personalentwick-
lungsstrategien,

> Arbeitsabläufe in ARGEn und Opti-
onskommunen,

> rechtliche Fragen,
> was heißt ‚Zumutbarkeit‘ konkret, 
> regionale Bedingungen.
Insbesondere die ersten drei Arbeits-
gruppen waren so stark nachgefragt, dass 
sie doppelt parallel durchgeführt wurden.

Kontroverse Diskussionsansätze
An dieser Stelle kann nicht über die ge-
samte Konferenz berichtet werden. Die 
Intensität der Diskussion und des Erfah-
rungsaustausches der Praktikerinnen und 
Praktiker und die unterschiedlichen An-
sätze ihrer Arbeit können die folgenden 
Fragen nur splitterhaft verdeutlichen:
> Kann sich bei Befristung der Instituti-

onen und der Arbeitsverträge die Or-
ganisation und das Personal überhaupt 
entwickeln?

> Welche Gestaltungseinschränkungen 
entstehen durch unqualifiziertes Perso-
nal oder fehlende Motivation aufgrund 
der Befristung?

> Welche Konsequenzen hat die mangel-
hafte IT-Unterstützung?

> Was ist bei der Antragsannahme bzw. 
beim Eingangsgespräch sinnvoller: Ar-
beitsteilung oder integrierte Bearbei-
tung? Wie wird der Grundsatz ‚Bera-
tung vor Leistung‘ umgesetzt?

> Mit welchem Ziel nehmen wir eine 
Segmentierung/Differenzierung der 
‚Kunden‘ vor?

> Brauchen wir standardisierte Hand-
lungsprogramme im SGB II ähnlich 
der von der BA für SGB III? 

> Stimmt die Aussage: ‚Wir haben keine 
Marktkunden im SGB II‘, wenn fast 
eine Million der ALG-II-Empfänger 
erwerbstätig sind?

> Welche Unterschiede gibt es in der 
Zielsetzung beim SGB III und SGB II, 
wenn es im SGB II heißt: „Zur Erbrin-
gung von Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit sollen die Agenturen 
für Arbeit eigene Einrichtungen und 

Dienste nicht neu schaffen“ – legt das 
nicht die Nutzung von Dritten nahe?

> Wer macht wie, mit welchem Ziel, in 
welchen Abständen Profiling/Assess-
ment – und wozu wird es genutzt?

> Welche Rolle spielen Standards, Quali-
tät, Einbezug Dritter, der fachliche 
Austausch und die fachliche Führung?

> Wie wird das Verhältnis von Profiling 
zur Eingliederungsvereinbarung gese-
hen – rein formal, um ‚Quoten‘ zu er-
füllen, also standardisiert oder als indi-
vidualisiertes Instrument?

> Sind die Leistungsberechnung (passiv) 
und die Abrechnung aktiver Arbeits-
marktmaßnahmen nicht zu kompliziert 
und zu aufwändig? Nimmt uns die 
Verwaltungsarbeit nicht zu viel Zeit 
weg von der eigentlichen Beratungs- 
und Vermittlungsarbeit?

> Machen wir das Vermittlungsgeschäft 
in den ARGEn ‚mit‘, ‚gegen‘ oder in 
‚gezielter Konkurrenz‘ zu den Agen-
turen der BA und deren SGB-III- 
Kunden? Müssen wir als ARGEn nicht 
eine Rücknahme der Aufgabenübertra-
gung und Vermittlung auf die Agen-
turen überlegen, um in der Vermittlung 
erfolgreich zu sein?

Aufruf zum Erfahrungsaustausch
Vergleichbar intensiv wurde auch in den 
anderen Arbeitsgruppen diskutiert – des-
halb soll hier auf die bald erscheinende 
Dokumentation der Konferenz verwie-
sen werden. Sie kann dann über die Web-
seite des Vereins Beschäftigungspolitik:
kommunal e. V. bestellt werden. 

Damit Interessenten auch zwischen 
den Konferenzen den Erfahrungsaus-
tausch und die Diskussionen fortsetzen 
können, hat der Verein im Internet ver-
schiedene Foren eingerichtet. Diese Fo-
ren sind den acht Themenbereichen zu-
geordnet, die dort unter der Rubrik ‚Um-
setzung SGB II‘ angelegt sind. o
Hartmut Siemon, 
BRIDGES Consulting Public Affairs & 
Management GmbH

Infos
bp:k – Beschäf-
tigungspolitik: 
kommunal e. V., 
Berliner Stra-
ße 100, 63065 
Offenbach; 

e-Mail: info@bp-k.de, Internet: 
www.beschaeftigung-kommunal.de, 
Diskussionsforum: www.sgb-ii.net

Über	250	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	–	überwiegend	aus	ARGEn	und	Options-
kommunen	der	Bundesrepublik	–	trafen	sich	Anfang	Mai	in	Leipzig,	um	Erfah-
rungen	aus	der	lokalen	Umsetzung	des	SGB	II	zu	diskutieren.	Im	Mittelpunkt	stan-
den	die	Strukturen	und	Leistungsprozesse	sowie	der	aktuelle	Handlungsbedarf	zur	
gesetzlichen	und	untergesetzlichen	Veränderung	im	SGB	II.	Es	war	die	erste	von	
zwei	Konferenzen,	die	der	Verein	bp:k	(Beschäftigungspolitik:	kommunal	e.	V.)	mit	
Unterstützung	des	Bundesministeriums	für	Arbeit	und	Soziales	organisierte.	Eine	
2.	Tagung	zum	Thema	‚Vernetzung	der	Umsetzung	des	SGB	II	mit	anderen	kommu-
nalen	Politikfeldern‘	ist	für	den	19.	bis	20.	Oktober	in	Offenbach	geplant.

Hoher	Diskussionsbedarf	–	viele	offene	Fragen
Bundesweites SGB-II-netzwerk veranstaltete erste Fachtagung

Hartmut Siemon, Geschäfts-
führender Gesellschafter der 
BRIDGES Consulting Public 
Affairs & Management GmbH
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„Gesunde und sichere Arbeitsbedin-
gungen stellen in unserem Sozialstaat 
zwar in erster Linie eine ethisch-mora-
lische Verpflichtung dar, sie sind aber zu-
gleich auch ein Gebot wirtschaftlicher 
Vernunft“, unterstrich Brandenburgs 
Staatssekretär Winfrid Alber beim Fach-
symposium zum Thema Arbeitsschutz-
management – Wettbewerbsfaktor auf 
dem Weg zum ‚gesunden Unternehmen’ 
am 30. März in Potsdam. Hier berieten 
Experten, Unternehmer und Politiker, 
wie die Projekterfahrungen verallge-
meinert und mehr Unternehmen für den 
systematischen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz motiviert werden können. 

Kleine Betriebe im Fokus
Trotz spürbarer Fortschritte ist die Situa-
tion weiter ernst: Brandenburg liegt – wie 
die anderen ostdeutschen Länder – bei 
Arbeitsunfällen unverändert über dem 
Bundesdurchschnitt. Vor allem die durch 
Klein- und Kleinstunternehmen geprägte 
Wirtschaftsstruktur und der hohe Be-
schäftigtenanteil in besonders unfall-
trächtigen Branchen wie Bauwesen, 
Land- und Forstwirtschaft sowie dem 
Transportgewerbe spielen hier eine Rolle. 
Auf diese Schwerpunkte konzentriert 
sich das RKW Brandenburg in den Pro-
jekten zum Arbeitschutzmanagement. 
Das Gros der beteiligten Betriebe hat we-
niger als 20 Beschäftigte, häufig zwischen 
fünf und zehn. 

Kosten und Motivation
Vertreter unterschiedlicher Branchen be-
richteten über betriebswirtschaftliche Ef-
fekte durch das Projekt. Ob es sich um 
die in der Kampfmittelbeseitigung tätige 
BITEK GmbH oder den 
Entsorger von Dentalab-
fällen aus Zahnarztpraxen 
enretec GmbH handelt – 
allen gemeinsam ist die 
Erfahrung, dass die geför-
derte externe Unterstüt-
zung eine neue Qualität 
der Arbeitssicherheit er-
möglicht hat. Experten 
des RKW analysierten 
mit den Unternehmen 
Gefährdungspotenziale, 
erarbeiteten Maßnahmen 
und richteten die Arbeits-
organisation auf Sicher-
heit und Gesundheits-
schutz aus. Entscheidend 
dabei: Die Mitarbeiter wurden unmittel-
bar einbezogen und für Risiken in ihrem 
Arbeitsumfeld neu sensibilisiert. Dabei 
geht es nicht nur um Kostenvermeidung: 
Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erleben, wie sich ihr Unternehmen für 
ihre Gesundheit einsetzt, stärkt das auch 
die Leistungsmotivation. 

In den vergangenen Jahren hatte das 
RKW Brandenburg bereits Unternehmen 
zu Netzwerktreffen eingeladen und so 
Projekterfahrungen vermittelt. In zwei 

Broschüren und mehreren News-
lettern wurden Praxisbeispiele 

dargestellt, durch Öffentlich-
keitsarbeit Aufmerksamkeit 

für die Projektangebote 
geschaffen. Das zahlte 

sich aus: Nach anfäng-
licher Zurück-
haltung wuchs 
das Interesse 

deutlich. 2005 
konnten nicht 

alle An-

träge auf Projektteilnahme berücksichtigt 
werden. Das MASGF hat deshalb erneut 
Mittel für die Weiterführung bereitge-
stellt. Bis Ende 2006 können nun weitere 
Unternehmen in den Genuss einer geför-
derten Unterstützung kommen. 

Produktsicherheit und 
Bildschirmarbeit
Experten brachten beim Fachsymposium 
auch neue Aspekte über die Gestaltung 
von Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz in die Diskussion ein. Michael 
Loerzer, GLOBALNORM Berlin, pro-
blematisierte den Umgang mit dem CE-
Zeichen und der Produktsicherheit. Die-
se kann rasch zum Problem werden, 
wenn z. B. baulich etwas verändert wird. 
Mehr Kenntnisse und ein geregelter Um-
gang innerhalb der Arbeitsschutzma-
nagementsysteme bzw. Qualitätsmanage-
ment (QM)-Systeme sind dringend nötig. 
Auch die zunehmenden Gesundheitsge-
fährdungen durch sitzende Tätigkeit, 
Bildschirmarbeit und Stress bei zugleich 
älter werdenden Belegschaften müssen 
stärker berücksichtigt werden, worauf 
Anette Baumeister von der AOK Bran-
denburg verwies. 

Beim bis Jahresende laufenden Projekt 
des RKW Brandenburg werden diese 
Hinweise bereits ihren Niederschlag fin-
den. Noch können Unternehmen sich für 
die Teilnahme bewerben. o
Joachim Anders, 
Dr. Lothar Oppermann, RKW
Infos
kostenloses Infomaterial kann hier bestellt 
werden: RkW Brandenburg Gmbh, Ge-
schäftsstelle Frankfurt (Oder), Joachim an-
ders, tel.: (03 35) 5 57 16 09, e-Mail: 
joachim.anders@rkw-brandenburg.de

Mitarbeitermotivation	steigern	–	Kostenrisiken	vermeiden
Systematischer arbeitsschutz ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor 

In	132	brandenburgischen	Unternehmen	sind	seit	2003	mit	Unterstützung	durch	
das	RKW	Brandenburg	Arbeitsschutzmanagementsysteme	aufgebaut	bzw.	weiter-
entwickelt	worden.	Über	1.500	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	wurden	in	diese	
Arbeit	einbezogen.	Ermöglicht	wurde	dies	durch	Projekte,	die	das	Ministerium	für	
Arbeit	innerhalb	der	Förderrichtlinie	zur	Kompetenzentwicklung	in	kleinen	und	
mittleren	Unternehmen	(KMU)	aus	Mitteln	des	ESF	und	des	Landes	fördert.

Winfrid Alber, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit vor dem 
gut besuchten Auditorium des Fachsymposiums
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In Gesprächen mit Unternehmerinnen 
und Unternehmern hören die Mitarbeiter 
der Regionalbüros besonders häufig sechs 
Fragen, mit denen sich die Unternehmer 
dem Thema Fachkräftesicherung nähern:

1. Wozu Fachkräftesicherung? 
 Bei so vielen Arbeitslosen gibt es 

keine Probleme, Fachkräfte zu 
finden.   

Ein Überangebot an Arbeitskräften ist 
nicht mit einem ausreichenden Angebot 
an qualifizierten Fachkräften gleichzuset-
zen. Durch den Geburtenrückgang, die 
Abwanderung qualifizierter junger Leute  
und die anstehenden ‚Verrentungswellen‘ 
in vielen Betrieben werden Fachkräfte 
knapp. Schon heute haben Betriebe aus 
bestimmten Branchen Schwierigkeiten, 
passende Fachkräfte zu finden.

2. Warum ist es wichtig, dass Unter-
nehmen ihre Mitarbeiter qualifi-
zieren?   

Wenn qualifizierte Fachkräfte knapp 
sind, konkurrieren Unternehmen um 
qualifizierte Beschäftigte. Für kleine Un-
ternehmen bedeutet das in der Regel: 
Nur wer langfristig eigene Mitarbeiter 
aus- und weiterbildet, kann sein Leis-
tungsangebot auf hohem Niveau halten. 

3. Personalentwicklung kostet Zeit 
und Geld. Nutzt sie auch kleinen 
Unternehmen?

Gerade kleine und mittlere Unternehmen 
können nicht mit den niedrigen Lohnni-
veau Osteuropas konkurrieren, sondern 
nur durch einen Qualitäts- und Innovati-
onsvorsprung am Markt bestehen. Dafür 
ist die regelmäßige Qualifizierung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vor-
aussetzung. 

4. Worauf ist bei der Planung von 
Qualifizierungsvorhaben zu 

 achten?  
Qualifizierungen sollten stets auf die be-
trieblichen Anforderungen abgestimmt 
sein. Wichtig ist eine Abschätzung zu-
künftiger Entwicklungen der Branche. Es 
muss geklärt werden, mit welchen Pro-

dukten und Leistungen sich das Unter-
nehmen am Markt profilieren möchte. 
Mithilfe von Personalgesprächen kann 
dann für jeden Mitarbeiter festgelegt 
werden, über welche Qualifikationen er 
verfügen und welche er möglicherweise 
noch erwerben muss, um den betrieb-
lichen Anforderungen zu entsprechen.

5. Wo finde ich passende Weiterbil-
dungsangebote?

Eine aktuelle Übersicht über das Bil-
dungsangebot finden Sie in der Weiterbil-
dungsdatenbank Brandenburg. Für eine 
persönliche Beratung stehen Ihnen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Abteilung wirtschaftsnahe Qualifizierung 
der LASA Brandenburg GmbH gerne 
zur Verfügung.

6. Gibt es Fördermöglichkeiten für 
die Qualifizierung von Mitarbei-
tern?

Über die Richtlinie ‚Qualifizierung in 
Unternehmen‘ können Weiterbildungen 
mit bis zu 70 Prozent, maximal 3.000 
Euro pro Mitarbeiter im Jahr, gefördert 
werden. Darüber hinaus werden Qualifi-
kationsbedarfsanalysen und das Projekt-
management von Weiterbildungsverbün-
den gefördert. In einem persönlichen Ge-
spräch beraten wir Sie gern zu Möglich-
keiten der Finanzierung. Das für Ihre Re-
gion zuständige Büro finden Sie im Info-
kasten. o
Silke Bigalke, Markus Höhne, LASA

Infos
l Regionalbüros für Fachkräftesicherung 

im Internet: www.lasa-brandenburg.de/
index.php?id=472

l Richtlinie ‚Förderung der kompetenzent-
wicklung durch Qualifizierung in unter-
nehmen‘ im Internet: www.lasa-branden-
burg.de/index.php?id=80

l Geschäftsbereich ‚Wirtschaftsnahe Qua-
lifizierung‘ der laSa Brandenburg Gmbh, 
Beratungs-hotline, tel.: (03 31) 60 02-

 3 78, Mo.  –   Do. 7.30 uhr bis 16.30 uhr 
 und Fr. 7.30 uhr bis 14.00 uhr
l Weiterbildungsdatenbank im Internet: 

www.wdb-brandenburg.de

Die	Aufgabe	der	betrieblichen	Personalentwicklung	liegt	in	der	Verantwortung	der	
Unternehmen.	Doch	in	vielen,	vor	allem	kleinen	Unternehmen	ist	Fachkräftesiche-
rung	noch	kein	Thema.	Deshalb	sollen	die	Regionalbüros	für	Fachkräftesicherung	
Unternehmer	informieren	und	ihnen	einen	Anstoß	zur	Selbsthilfe	geben.	Finanzielle	
Hilfe	bei	der	Personalentwicklung	können	Brandenburger	Betriebe	über	die	Richtli-
nie	‚Förderung	der	Kompetenzentwicklung	durch	Qualifizierung	in	Unternehmen‘	
des	MASGF	erhalten.

Ihre	Ansprechpartner	in	den	
Regionalbüros

Regionalbüro	Cottbus
am turm 14, 03046 cottbus,
zuständig für:
cottbus, elbe-elster, Spree-neiße, 
Oberspreewald-lausitz;
katja Bolz, alfred pracht,
tel.: (03 55) 2 88 61-14, -47,
e-Mail: katja.Bolz@lasa-brandenburg.de, 
alfred.pracht@lasa-brandenburg.de

Regionalbüro	Eberswalde
alfred-nobel-Str. 1, 16225 eberswalde, 
zuständig für:
Barnim, Oberhavel, uckermark;
angelika hauptmann, Stephan Bloesy, 
tel.: (0 33 34) 5 93-28, -29, e-Mail: an-
gelika.hauptmann@lasa-brandenburg.de, 
Stephan.Bloesy@lasa-brandenburg.de

Regionalbüro	Frankfurt	(Oder)
Im technologiepark 1, 15236 Frankfurt 
(Oder),  
zuständig für: Frankfurt (Oder), Märkisch-
Oderland, Oder-Spree;
nadia holbe, udo Müller,
tel.: (03 35) 5 57 18-40, -41, e-Mail:
nadia.holbe@lasa-brandenburg.de,
udo.Mueller@lasa-brandenburg.de

Regionalbüro	Luckenwalde
Im Biotechnologiepark, ccB, 
14943 luckenwalde,
zuständig für:
teltow-Fläming, Dahme-Spreewald;
andreas hoffmann, Wolfgang Wurg,
tel.: (0 33 71) 68 15-40, -41, e-Mail:
andreas.hoffmann@lasa-brandenburg.de 
Wolfgang.Wurg@lasa-brandenburg.de

Regionalbüro	Neuruppin
alt Ruppiner allee 40, 16816 neuruppin, 
zuständig für:
havelland, Ostprignitz-Ruppin, prignitz;
Dr. thomas thiessen, Rolf Schwieger, 
tel.: (0 33 91) 51 24-31, -30, e-Mail: 
thomas.thiessen@lasa-brandenburg.de, 
Rolf.Schwieger@lasa-brandenburg.de

Regionalbüro	Potsdam
Wetzlarer Str. 54, 14482 potsdam, 
zuständig für: Brandenburg a. d. havel, 
potsdam, potsdam-Mittelmark;
Silke Bigalke, Marco ullmann,
tel.: (03 31) 60 02-5 18, -3 23, e-Mail: 
Silke.Bigalke@lasa-brandenburg.de,
Marco.ullmann@lasa-brandenburg.de

Personalentwicklung	in	Unternehmen:	Fragen	und	Antworten
Regionalbüros für Fachkräftesicherung sind ansprechpartner für Brandenburger Betriebe

BRanDaktuell
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Landwirtschaft
neues Bundesprogramm 

Neben dem Bürokratieabbau und der 
Verbesserung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen soll die Innovationsfähigkeit 
der Agrar- und Ernährungswirtschaft un-
terstützt werden. Die Förderung ist auf 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, 
die Stärkung der wirtschaftlichen Innova-
tionskraft, die Schaffung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen, die Schonung natür-
licher Ressourcen und die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen gerichtet. Damit 
soll die Entwicklung innovativer, interna-
tional wettbewerbsfähiger Produkte nach 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
unterstützt werden.
Infos
anträge auf den Internetseiten der Bundes-
anstalt für landwirtschaft und ernährung: 
http://tinyurl.com/z9tpx

Gründung	aus	der	Arbeitslosigkeit
neuer Gründungszuschuss

Die ‚Ich-AG‘ lief zum 30. Juni 2006 aus. Gründerinnen 
und Gründer sollen künftig einen Zuschuss in Höhe 
ihres individuellen Arbeitslosengeldes für neun Monate 
erhalten. In dieser Zeit wird zusätzlich eine Pauschale 
von 300 Euro für die gesetzlichen Sozialversicherungen 
gezahlt. In einer zweiten Förderphase wird nur noch für 
sechs Monate die Pauschale zur Sozialversicherung ge-
zahlt werden. Insgesamt beträgt die Förderung damit 15 
Monate. Gefördert wird nur, wer auch tatsächlich ar-
beitslos ist und noch über einen Restanspruch von drei 
Monaten Arbeitslosengeld verfügt. Um Mitnahme zu 
vermeiden, soll künftig ein noch bestehender Anspruch auf Arbeitslosengeld während 
der Förderung vollständig verbraucht werden. Zudem sollen Arbeitnehmer, die ohne 
Grund ihr Arbeitsverhältnis kündigen, für eine Karenzzeit von drei Monaten keine 
Förderung erhalten. Auch die Förderdauer wird dann um die Karenzzeit gekürzt. 
Infos
Internetseiten des Gründerportals: http://tinyurl.com/oczwb

Für	Einsteiger	
Forschung und entwicklung 

Das BMWi unterstützt mit dem ‚Pro-
gramm zur Erhöhung der Innovations-
kompetenz mittelständischer Unterneh-
men (PRO INNO II)‘ traditionelle, eta-
blierte kleine und mittlere Unternehmen 
des verarbeitenden Gewerbes, des 
Dienstleistungsbereiches und des Hand-
werks. Diese können jetzt Anträge auf 
anteilige Unterstützung stellen, wenn sie 
erstmals oder nach fünf Jahren wieder 
ein eigenes Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt zur Entwicklung neuer 
Produkte, Technologien und Dienstlei-
stungen durchführen wollen. 
Infos	
Förderanträge für pRO InnO auf den Inter-
netseiten der Forschungskooperation des 
Bundeswirtschaftsministeriums unter
www.forschungskoop.de

Berufseinstieg
Förderung für Jugendliche

Das Land Brandenburg fördert ab Juli 
2006 aus ESF-Mitteln des Bundes die 
Einstellung von Brandenburger Jugend-
lichen bis zum vollendeten 25. Lebens-
jahr. Sie müssen über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung verfügen und minde-
stens sechs Monate arbeitslos sein. Bis zu 
600 Euro Lohnkostenzuschuss pro Ju-
gendlichen und Monat werden für die 
Dauer von neun Monaten gezahlt, sofern 
ein unbefristetes bzw. ein befristetes sozi-
alversicherungspflichtiges Arbeitsverhält-
nis von mind. 15 Monaten abgeschlossen 
wird. Bis zu 1.200 Euro pro Jugendlichen 
gibt es für Anpassungsqualifizierungen. 
Unternehmen, die eine Betriebsstätte im 
Land Brandenburg unterhalten, können 
ab sofort bis zum 31. März 2007 Anträge 
bei der LASA Brandenburg GmbH stel-
len. Hinweis: Der Arbeitsvertrag mit 
einem Jugendlichen darf erst nach der 
Förderzusage abgeschlossen werden!
Infos	
Internet: http://tinyurl.com/pmsht,
tel.: (03 31) 6 00 2 - 2 00

Berufsabschlüsse	
anerkennung erleichtern

Die Eingliederung von Zuwanderern in 
Studium und Beruf wird über das Ein-
gliederungsprogramm des Garantiefonds 
und das Akademikerprogramm ermög-
licht. Die Otto-Benecke-Stiftung bietet 
jungen Spätaussiedlern und auslän-
dischen Flüchtlingen ein bundesweit ge-
fördertes Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsprogramm. Das Hochschulpro-
gramm vermittle darüber hinaus Hilfe-
stellungen beim Übergang ins Studium 
und sichere so die Integration in Hoch-
schule und Gesellschaft. Voraussetzung 
für die Fördermaßnahmen des Garan-
tiefonds und des Akademikerprogramms 
sei die Bedürftigkeit des Geförderten. 
Zwischen den Jahren 2003 und 2005 
nutzten dies 17.535 Stipendiaten.
Infos
Internetseiten des Bundesforschungs-
ministeriums, akademikerprogramm: 
http://tinyurl.com/hoxss
Internetseiten der Otto-Benecke-Stiftung, 
eingliederungsprogramm: www.obs-ev.de/
deutsch/garantiefonds.html

Änderung
Freiwillige Versicherung 

Bisher konnte der Antrag auf freiwillige 
Weiterversicherung in der Arbeitslosen-
versicherung noch bis zum 31. Dezember 
2006 gestellt werden. Diese Regelung 
wurde jetzt eingeschränkt: Seit 1. Juni 
2006 können nur noch beruflich Selbst-
ständige, die ab dem 1. Januar 2004 ihre 
Tätigkeit aufgenommen haben, einen An-
trag auf Weiterversicherung stellen. 
Infos
Gründerportal: http://tinyurl.com/qwofw
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Regionalisierung ist ein beschäftigungs-
politisches Instrument der Europäischen 
Union, das eingesetzt wird, um regionale 
Unterschiede in der Beschäftigung und 
bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit 
auszugleichen. Die Stärkung der Regi-
onen und die Stärkung der Verantwort-
lichkeit der regionalen Entscheidungsträ-
ger beim Einsatz der Mittel ist ein Ziel, 
das das Land Brandenburg bereits in der 
gegenwärtigen Förderperiode verfolgt 
und im Rahmen der Strukturfondsförde-

rung 2007 – 2013 fortsetzen will. Das In-
strument der Regionalisierung ist darauf 
gerichtet, den Regionen mehr Verantwor-
tung und Gestaltungsfreiheit bei der Um-
setzung der Arbeitsförderung zu geben. 

Dr. Volker Offermann (MASGF) in-
formierte in seinem Einleitungsreferat, 
dass es in der vergangenen Förderperiode 
in Brandenburg gelungen ist, ein Viertel 
der ESF-Mittel zwischen 2000 und 2005 
für regionalisierte Vorhaben zur Verfü-
gung zu stellen. In Zahlen ausgedrückt 
heißt dies, dass mit etwa 180 Millionen 
Euro 32.000 Menschen (Förderfälle) ge-
fördert werden konnten. 

Bei den Programmen ging es um die 
Förderung von fünf Regionalisierungs-
zielen:

1. Stärkung der Verantwortung regionaler 
Entscheidungsträger (Regionalbudget)

2. Ermittlung regionaler Bedarfe (Förde-
rung, Verzahnung und Chancengleich-
heit, Initiativbüros, Lotsendienste, Ar-
beitslosen-Service-Einrichtungen, In-
formations- und Weiterbildungsbera-
tungsstellen, Regionalbüros für Fach-
kräftesicherung) 

3. Verzahnung der Arbeitspolitik mit 
strukturbildenden Vorhaben

 (Förderung Verzahnung und Chancen-
gleichheit) 
4. Förderung in besonders 

strukturschwachen Re-
gionen (lokale Initiati-
ven) 

5. Einbindung regionaler 
Akteure bei der Bewil-
ligung von Fördermit-
teln (Arbeit statt Sozi-
alhilfe und SAM) 

Regionalisierung und 
Globalisierung
Regionalisierung ist nicht 
nur ein Fördergegenstand, 
wie Dr. Volker Offermann 
betonte. Sie hat eine emi-
nent politische Dimensi-
on. Dies belegt die unge-
brochene Aktualität des 
Themas. In einer globali-
sierten Welt werden klas-
sische Ordnungssysteme 
in Frage gestellt, gleich-

zeitig entwickeln sich neue Handlungs-
felder mit neuen Kompetenzen. Probleme 
haben sich dynamisiert, und die Form, 
darauf zu reagieren, verlangt eine Abkehr 
von staatlichen Interventionen durch hie-
rarchische Steuerung. Die erkennbaren 
Defizite bisheriger Steuerung, wie die oft 
mangelhafte Kenntnis örtlicher Gegeben-
heiten, das Scheitern von gut geplanten 
politischen Aktivitäten, missratene Um-
setzungen und schließlich Motivations-
probleme, sich an gesetzte Normen zu 
halten, zeigen den Handlungsbedarf auf. 
Regionen haben in diesem Zusammen-
hang eine besondere Bedeutung bei der 
optimalen Gestaltung der Lösungen, die 
das Leben der Menschen vor Ort betref-
fen.

Ausblick auf die neue 
Förderperiode 
Ausgehend von einer positiven Bilanz re-
gionalisierter Arbeitspolitik werden die 
für die laufende Förderperiode gesetzten 
Ziele weiter verfolgt. Es wird vorgesehen, 
bewährte Instrumente unter Berücksich-
tigung der Evaluierungsergebnisse in die 
weitere Programmplanung einzubezie-
hen. Dazu gehört auch, die Verzahnung 
zwischen Regionalentwicklung und Ar-
beitsförderung sicherzustellen. 

Die Zusammenarbeit zwischen Land 
und den Landkreisen/kreisfreien Städten 
wird nicht durch ein Modell der hierar-
chischen Ordnung bestimmt, sondern 
durch Zielvereinbarungen, an der Land 
und Regionen gleichberechtigt mitwir-
ken. Die LASA Brandenburg GmbH als 
arbeitsmarktpolitischer Dienstleister des 
Landes wird die Aufgaben der Beratung 
und Moderation für die erfolgreiche Um-
setzung der Initiativen wahrnehmen. Das 
Land wird zwar nicht auf Steuerung ver-
zichten, Vertrauen und Transparenz wer-
den aber die Kennzeichen eines kollek-
tiven Lernprozesses sein.

Verantwortung regionaler 
Entscheidungsträger 
Joachim Albrech (TAURUS Institut, 
Trier) ist für die begleitende Evaluation 
des Programms Regionalbudget zustän-
dig. Er machte in seinem Beitrag deutlich, 
dass Brandenburg in der Gestaltung der 
Regionalisierung im Bundesvergleich 
weit vorangeschritten ist. Auch auf der 
europäischen Ebene wird von der EU-
Kommission mit großem Interesse beo-
bachtet, wie es der Landesregierung ge-
lingt, die Entwicklung von Regionen mit 
der Entwicklung von Humanressourcen 
konzeptionell und verfahrenstechnisch in 
einen Zusammenhang zu bringen. Statt 
der klassischen Richtlinienförderung soll 
ein flexibilisierter und vor allem beim Re-
gionalbudget ein entbürokratisierter Mit-
teleinsatz gefördert werden. 

Mechanismen und innovative Metho-
den wie etwa der im Landkreis Barnim 
entwickelte Arbeitgeber/Arbeitnehmer-
Pool sollen in der Regionalisierung Dy-
namiken in Gang setzen, die wirksam die 
Verbesserung der Beschäftigungssituation 
unterstützen. Der Bezug zu regionalen 
Entwicklungskonzepten ist eine zwin-
gende Voraussetzung für alle Formen der 
Regionalisierung. Sie beschreiben die Po-
tenziale einer Region und benennen Prio-
ritäten, mit welchen geeigneten Maßnah-

Regionalisierung	in	der	Landesarbeitspolitik
expertengespräch im Rahmen des partnerschaftlichen abstimmungsprozesses

Am	26.	April	2006	fand	das	letzte	von	fünf	Expertengesprächen	im	Rahmen	des	
partnerschaftlichen	Abstimmungsprozesses	statt.	Ziel	war,	die	Erfahrungen	mit	
den	erprobten	Ansätzen	der	Regionalisierung	in	der	Landesarbeitspolitik	zusam-
menzufassen	und	mit	dem	MASGF	gute	Ansätze	und	Empfehlungen	für	die	Ausge-
staltung	der	neuen	ESF-Förderperiode	2007	–	2013	zu	diskutieren.

Dr. Volker Offermann stellte den Regionalisierungsansatz in der 
Landesarbeitspolitik vor
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gieren zu können. So könnten die Ak-
teure aus den Erfahrungen aus der Um-
setzung der Programme Konsequenzen 
ziehen und angepasste Maßnahmen ent-
wickeln, das Land behielte auf diese Wei-
se die politische und haushaltsrechtliche 
Steuerung in der Hand.

Eine größere Flexibilität wurde insbe-
sondere in folgenden Bereichen befür-
wortet: 
> Kombinationsmöglichkeiten mit inve-

stiven Vorhaben,
> Verknüpfungen mit anderen Program-

men,
> Kofinanzierung und
> Umsteuerung sowie Korrekturen im 

Laufe eines Programms.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren sich darüber einig, dass die Ziel-
gruppe ausgeweitet werden sollte, sodass 
neben Beziehern von ALG II auch Men-
schen, die nicht im Leistungsbezug ste-
hen, Nutznießer der Förderung sein kön-
nen. Innovative Modelle, die die Regio-
nalentwicklung mit der Stärkung der Hu-
manressourcen verbinden, sollen mehr 
Raum erhalten. Kreative und neue Ak-
teure sollen einbezogen werden, um zu-
kunftsweisende Ansätze auszuprobieren 
und bei Erfolg zu verstetigen. o
Clemens Russell, BBJ Consult AG

Infos
BBJ consult aG, niederlassung Deutsch-
land, Benzstraße 11/12, 14482 potsdam;
tel.: (03 31) 747 71 - 12, 
e-Mail: russell@bbj.de

men diese zu entfalten sind. Sichtbare Er-
folge der Verbesserung der Vermittlungs-
chancen von arbeitslosen Menschen in 
Arbeit und Beschäftigung sowie der Ver-
besserung in Form und Qualität der sozi-
alen Teilhabe sind Gradmesser dieser 
Maßnahme. Die Handlungsfelder werden 
von den Landkreisen und kreisfreien 
Städte selbst bestimmt. Im Landkreis 
Spree-Neiße sind es, wie Hermann 
Kostrewa erläuterte, insgesamt fünf Fel-
der: Wirtschaft, Soziales, Landwirtschaft, 
Tourismus und Kultur. In diesen Feldern 
werden in insgesamt 30 Projekten mit 16 
verschiedenen Trägern Maßnahmen für 
ca. 560 Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
durchgeführt. Gesteuert und begleitet 
wird das Programm von einer Steue-
rungsgruppe, einem Projektbeirat und re-
gionalen Kooperationspartnern, einge-
bunden ist auch der Eigenbetrieb Grund-
sicherung für Arbeitssuchende. 

Akteurskonstellationen 
Partnerschaften sind kein Selbstzweck. 
Es geht um die besten Formen der Zu-
sammenarbeit auf regionaler Ebene. Ist 
hier nur Platz für die ‚Klassiker‘ unter 
den Partnern, wie Kammern, Gewerk-
schaften, Arbeitsagenturen, Bildungsträ-
ger oder sollten sich Träger nicht auch für  
neue Partner mit Kreativitätspotenzial 
aus der Zivilgesellschaft öffnen? Dr. 
Frank Koch vom BISS e. V., Berlin, the-
matisierte diesen Aspekt. Er war für das 
EU-Projekt ‚Vorausschauende Regional-
entwicklung Elbe-Elster‘ zuständig. Wer 
Beschäftigung fördern will, so betonte 
Dr. Frank Koch, muss die Entwicklung 
regionaler Potenziale und vor allem den 
Aufbau handlungsfähiger Akteurskon-
stellationen fördern. Dies sei das Schwie-
rigste und Wichtigste, was eine moderne 
Förderpolitik leisten müsse.

Arbeitspolitik und Struktur-
förderung 
Bei der Verzahnungsförderung der Stadt 
Potsdam, so führte Marion Cramer von 
der Stadtverwaltung Potsdam aus, sind es 
die Entwicklungsvorhaben der Stadt, die 
den Takt bestimmen und Beschäftigungs-
möglichkeiten schaffen. Dazu gehört ein 
komplexes Management unterschied-
licher Finanzquellen. Denn zur Stadtent-
wicklung, der Denkmalpflege, der touri-
stischen Infrastruktur müssen investive 
Mittel eingeworben und bereitgestellt 
werden. Für die Arbeitsfördermaßnah-
men, die die Projekte umsetzen, müssen 

parallel ebenfalls die Mit-
tel beschafft werden. Al-
leiniger Ansprechpartner 
ist die ARGE. Schwierig 
ist bisweilen, die pas-
senden Arbeitsfördermaß-
nahmen für Jugendliche 
unter 25 Jahren zum Bei-
spiel mit den Notwendig-
keiten der Baumaßnahmen 
in Übereinstimmung zu 
bringen. Positiv sind Im-
pulse für zusätzliches Auf-
tragsvolumen der Wirt-
schaft und die Beschleuni-
gung bestimmter Baumaß-
nahmen. 

Förderung lokaler 
Initiativen
Strukturen sind wichtig, 
Beiräte sichern demokra-
tische Legitimität und Mit-
wirkung. Aber wo bleiben in den Regi-
onen Einzelne mit interessanten Ge-
schäftsideen, die nicht oder noch nicht in 
den etablierten Strukturen und Gremien 
vertreten werden? Arne Meyer-Haake 
(KOWA, Europa-Universität Viadrina) 
stellte die Arbeit der acht in Brandenburg 
tätigen ‚Initiativbüros zur Förderung von 
lokalen Initiativen für neue Beschäfti-
gung‘ vor. Diese Büros wurden als sehr 
gute und hilfreiche Einrichtungen her-
vorgehoben. Sie unterstützen in den Re-
gionen kleinteilig und mit wenig Auf-
wand Menschen mit guten Ideen und 
dem Willen, eigenständig etwas aufzu-
bauen. 

Diskussion 
In den Arbeitsgruppen entspann sich eine 
längere Diskussion um das dynamische 
Verhältnis zwischen der Gestaltungsfrei-
heit für die regionalen Akteure und den 
notwendigen Kontrollmechanismen und 
der Einhaltung von haushalts- und för-
derrechtlichen Rahmenbedingungen: 
Eine Lösung könnte darin liegen, die 
Operationalisierung der Ziele weniger 
detailliert als bisher vorzunehmen. An 
ihre Stelle sollte ein wirksames Zielver-
einbarungssystem mit festgelegten Indi-
katoren treten. Wie diese Ziele im Einzel-
nen erreicht werden, bliebe dann den Re-
gionen überlassen. Auf diese Weise hätten 
die regionalen Akteure mehr Möglich-
keiten, auch im Laufe des Projektzeit-
raums Korrekturen vorzunehmen oder 
auf veränderte Bedingungen schnell rea-

Arne Meyer-Haake stellte die Arbeit der Initiativbüros vor
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Die Anforderungen eines lebenslangen 
Lernens ziehen weit reichende Verände-
rungen sowohl in Bezug auf Inhalte als 
auch Form und Organisation von Bil-
dung nach sich. Lernen findet zuneh-
mend nicht mehr nur in Bildungsinstitu-
tionen statt, sondern an vielen unter-
schiedlichen Lernorten. Wobei unter 
Lernen nicht allein die Aneignung von 
Wissen zu verstehen ist, sondern der Er-
werb von Kompetenz, die Fähigkeit, 
Wissen in konkretes Handeln umzuset-
zen. Diese Veränderungen erfordern eine 
neue Lernkultur, in der Lernen jederzeit, 
in unterschiedlichen Strukturen möglich 
ist und selbst organisiert werden kann.
Ziel des BMBF-Programms ‚Lernkultur 
Kompetenzentwicklung‘ ist es, den Auf-
bau effizienter beruflicher Lernstruk-
turen als Motor gesellschaftlicher Inno-
vation und Wettbewerbsfähigkeit voran-
zubringen. Gleichzeitig soll die individu-
elle berufliche Kompetenz, die Beschäfti-
gungsfähigkeit, Flexibilität und der Un-
ternehmergeist gestärkt werden. Das 
Programm gliedert sich in die vier Be-
reiche: Lernen im Prozess der Arbeit 
(LiPA), Lernen im sozialen Umfeld 
(LisU), Lernen in Weiterbildungseinrich-
tungen (LiWE), Lernen im Netz und mit 
Multimedia (LiNe). 

Die Schwerpunkte des Programm-
bereichs LiPA
Die Art des Umgangs mit Wissen als Mo-
tor von Innovationen ist für Unterneh-
men und Organisationen überlebens-
wichtig und bestimmt ihre Wettbewerbs-
fähigkeit nachhaltig. Der Erzeugung, An-
eignung und der Weitergabe von Wissen 
im Prozess der Arbeit kommt daher 
große Bedeutung zu. Der Programmbe-
reich LiPA unterstützt seit 2001 Unter-
nehmensprojekte in folgenden Themen-
feldern:
> selbst organisiertes Lernen im Prozess 

der Arbeit – Lernarrangements und 
betriebliche Lernkulturen,

> Kompetenzentwicklung in interkultu-
rell zusammengesetzten Teams,

> Entwicklung und Nutzung von Wissen 

in internen und externen Wertschöp-
fungsketten.

Gegenstand der Förderung ist die Konzi-
pierung, Initiierung und Erprobung un-
terschiedlicher Strategien und Formen 
der Kompetenzentwicklung von Indivi-
duen, Teams und Organisationen. Dabei 
geht es sowohl um methodische Modelle 
des Lernens im Arbeitsprozess als auch 
um die konkreten betrieblichen Rahmen-
bedingungen zu deren Umsetzung. Das 
Programm wird wissenschaftlich beglei-
tet und evaluiert. Im Folgenden werden 
die auf der Tagung diskutierten Ergeb-
nisse der drei Themenfelder kurz zusam-
mengefasst.

Selbstorganisation und Lernkultur
Erfolgreich verlaufende Lernprozesse in 
der Arbeit sind das Zusammenspiel von 
drei Qualitäten. Das Klima im Unterneh-
men muss von Wandel und Innovation 
geprägt sein. Es werden Kompetenzen 
der Menschen und ihre Lernbereitschaft 
benötigt und darüber hinaus ihre Bereit-
schaft und Fähigkeit zur Reflexion. Die 
Kompetenzentwicklung in Unternehmen 
stützt sich auf die drei Hauptfaktoren 
Unternehmens- und Lernkultur, das An-
gebot an Lernunterstützung sowie die 
Merkmale der Arbeitsaufgabe. Eine lern-
förderliche Unternehmenskultur ist ge-
prägt vom Vorhandensein zeitlicher Frei-
räume, von Partizipations- und beruf-
lichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
sowie der Möglichkeit selbstständigen 
und eigenverantwortlichen Handelns. Als 
Lernunterstützung werden entspre-
chende Strukturen und Lernangebote be-
nötigt. Die Arbeitsaufgabe muss Tätig-
keitsspielräume zulassen und transpa-
rente Arbeitsabläufe beinhalten. 

Interkulturelles Lernen
Im Zuge der Europäisierung und Globa-
lisierung von Unternehmen sind inter-
kulturelle Kompetenzen von Mitarbei-
tern ein wesentlicher Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg. In den beteiligten Pro-
jekten geht es sowohl um interkulturelle 
Kompetenzen, die bei Auslandsaufent-

halten und Auslandskontakten benötigt 
werden, als auch um die Entwicklung 
von Integrationsmaßnahmen für auslän-
dische Mitarbeiter. Als wichtigste Be-
standteile interkultureller Kompetenz 
werden Fremdsprache, die Einsicht in die 
Kulturabhängigkeit menschlichen Den-
kens, die Anwendung interkulturellen 
Wissens, das Erkennen kulturspezifischer 
Konfliktpotenziale, die psychische Be-
lastbarkeit in interkulturellen Konfliktsi-
tuationen und die Entwicklung kultur-
spezifischer Handlungsstrategien gese-
hen.

Wissenstransfer
Wissen wird sowohl im eigenen Unter-
nehmen generiert, angeeignet und weiter-
gegeben als auch in Kooperation mit 
Partnern. Eine Optimierung des internen 
oder externen Wissenstransferprozesses 
führt zu einer Optimierung der Wert-
schöpfungskette im Unternehmen. Das 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswissen-
schaft und Organisation geht von einer 
Erhöhung der Produktivität um ca. 30 
Prozent aus. Dabei sind speziell auf den 
Bedarf des Unternehmens zugeschnittene 
Lösungen am erfolgreichsten. Großen 
Einfluss auf ihre Wirkung haben auch 
Rolle und Status der steuernden Per-
sonen. Darüber hinaus führt die Gestal-
tung von Wissenstransferprozessen im 
Unternehmen Personal- und Organisati-
onsentwicklung zusammen.

Ausblick
In der abschließenden Podiumsdiskussi-
on mit Programmvertretern wurde noch 
einmal die Notwendigkeit des Lernens in 
der Arbeit, dessen Ziel die Verbesserung 
der Mitarbeiterkompetenzen ist, unter-
strichen. Obwohl das Programm nicht 
auf formalisiertes Lernen ausgerichtet 
war, wird ein Bedarf in der Anrechenbar-
keit von informell erworbenen Kompe-
tenzen gesehen. Dazu müsste eine Ver-
knüpfung von formeller und informeller 
Qualifikation im Rahmen der beruflichen 
Weiterbildung hergestellt werden. Die 
derzeit auf europäischer Ebene geführte 
Diskussion über die Zertifizierung infor-
mell erworbener Kompetenzen könnte 
auch für die Bundesrepublik einen Fort-
schritt bringen. o 
Irene Kurz, BBJ Consult AG
Infos
BBJ consult aG, nl Deutschland, tel.: 
(03 31) 74 77 1-27, e-Mail: kurz@bbj.de, 
Internet: www.abwf.de

Lernkultur	Kompetenzentwicklung
ergebnistagung des programmbereichs ‚lernen im prozess der arbeit‘ (lipa)

Das	Forschungs-	und	Entwicklungsprogramm	‚Lernkultur	Kompetenzentwicklung‘	
wird	aus	Mitteln	des	Bundesministeriums	für	Bildung	und	Forschung	(BMBF)	und	
des	Europäischen	Sozialfonds	von	2001	bis	2006	gefördert	und	von	der	Arbeitsge-
meinschaft	Betriebliche	Weiterbildungsforschung	e.	V.	(ABWF)/Projekt	Qualifika-
tions-Entwicklungs-Management	(QUEM)	durchgeführt.	Am	29.	und	30.	Mai	ka-
men	in	Berlin	die	beteiligten	Unternehmensprojekte	des	Programmbereichs	‚Ler-
nen	im	Prozess	der	Arbeit‘	(LiPA)	zusammen,	um	ihre	wesentlichen	Ergebnisse	zu	
präsentieren	und	deren	Übertragbarkeit	zu	diskutieren.



eu-BulletIn

Diese Seiten entstehen unter redaktioneller Verantwortung der Technischen Hilfe Brandenburg des Europäischen Sozialfonds bei der BBJ Consult AG

BRanDaktuell
4/2006 25			

Luckenwalde macht von sich reden. Ge-
meinsam mit den Fußballinteressierten 
haben wir verfolgt, wie der FSV Lucken-
walde gegen die Deutsche Nationalmann-
schaft antrat. Der Einstieg zum Fläming-
Skate in Luckenwalde hat sich nicht nur 
bis Berlin herumgesprochen. Dass der 
Sport – und nicht nur dieser – auch zu-
künftig die Blicke auf diese kleine Bran-
denburger Stadt ziehen werden, hat auch 
mit der ‚Methode URBAN‘ zu tun.

Probleme einer Kleinstadt in 
Brandenburg
Anfang der neunziger Jahre erlebten die 
heute ca. 22.000 Einwohner, wie Indus-
triearbeitsplätze verloren gingen, Werte 
fragwürdig wurden, zunehmend Brachen 
das Stadtbild prägten. Einzelne Wohnge-
biete wurden zu Problemgebieten. Paral-
lel verlor die Stadt ein Sechstel ihrer Be-
völkerung, vor allen junge Menschen und 
Qualifizierte. Die Folgen sind in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen spürbar. In die-
sem Jahrzehnt werden sie noch verstärkt 
durch den demografischen 
Wandel und die Auswir-
kungen der Globalisierung 
auf die gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung. 

‚Methode URBAN‘
Mit der EU-Gemein-
schaftsinitiative URBAN 
II wird in Luckenwalde 
seit 2001 gegengesteuert. 
Modellhaft für andere 
Städte wird hier erprobt, 
die Herausforderungen 
komplexer städtischer 
Problemlagen zu erkennen 
und anzunehmen. Mittels 
einer integrierten Gesamt-
strategie sollen Lösungen 
gefunden werden. Dazu arbeiten Wirt-
schaftsförderer, Stadtplaner, Kommunal-
politiker, Arbeitsakteure, Bürgervertre-
tungen nicht mehr nur auf ihrem Fachge-
biet, sondern auch miteinander. Sie er-
werben beim Abstimmen von Zielen und 
Aufgaben Kompetenzen, die bisher weni-
ger gefragt waren, z. B. interdisziplinäres 
Arbeiten und das Öffnen von Arbeits-
gruppen für neue Partner. Aber auch das 
Umsetzungsmanagement für eine inte-

grierte Strategie will beherrscht sein. Ein 
effektives Controlling einzurichten, ge-
hört zu den Kernproblemen und ist 
manchmal mit leidvollen Erfahrungen 
verbunden. Die langfristigen Prozesse im 
Spannungsfeld von Krisenmanagement 
und Zukunftsgestaltung sind jedoch nur 
durch konsequente Steuerung erfolgreich 
gestaltbar.

Schwerpunkte der Förderung in 
Luckenwalde
Die integrierte Strategie verbindet fol-
gende Entwicklungsschwerpunkte: 
> Einleiten neuer wirtschaftlicher Tätig-

keiten und beschäftigungsfördernder 
Maßnahmen sowie Verbesserung der 
wirtschaftsnahen Infrastruktur,

> Maßnahmen gegen soziale Ausgren-
zung sowie zur Identitätsbildung und 
sozialen Integration,

> Maßnahmen zur Sanierung veralteter 
Infrastruktur, zur Stärkung der Stadt-
struktur und Verbesserung der Um-
weltqualität.

Dafür stehen insgesamt 20,16 Mio. Euro 
zur Verfügung. Drei Viertel der Mittel 
kommen aus dem EFRE und ein Viertel 
aus verschiedenen nationalen Mitteln. Im 
Unterschied zu anderen Förderungen ist 
es möglich, Investitionen in Infrastruk-
tur, Wirtschafts- und Humanressourcen-
entwicklung nicht nur zu verknüpfen, 
sondern sie aus einem Programm zu för-
dern. Das erleichtert die Abstimmung, 
erhöht die Planungssicherheit, reduziert 

den Verwaltungsaufwand und verbessert 
die Transparenz.

Nachhaltige Effekte
Für alle bereits sichtbar sind die Verbes-
serungen im Stadtbild. Viel Grün kombi-
niert mit Kunst und Historie ist entstan-
den. Typische historische Bausubstanz 
wie z. B. die ehemalige ‚Falckenthalsche 
Likörfabrik‘ im Zentrum der Stadt wird 
sorgsam für eine moderne gewerbliche 
Nutzung unter Beachtung der Verträg-
lichkeit mit der Wohnumgebung herge-
richtet. 

Parallel akquirieren Wirtschaftsförde-
rung und Innenstadtmanagement Nutzer 
und entwickeln dabei gemeinsam neue 
Instrumente. Die örtlichen KMU unter-
stützen eine Richtlinie bei der geschäft-
lichen Entwicklung und Schaffung von 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Über 
die erfolgreiche Entwicklung Lucken-
waldes zum Biotechnologiestandort mit 
Unterstützung durch die GI URBAN II 
wurde in BRANDaktuell mehrfach be-
richtet. Auf den ersten Blick nicht so 
spektakulär: der Bürger- und Kieztreff 
Burg. Akteure aus verschiedenen Be-
reichen arbeiten zum Vorteil aller. Erfah-
rene Träger wirken als Motor eines neu-
en sozialen Quartiersmanagements. Zu-
nehmendes ehrenamtliches Engagement 
wird Garant für Nachhaltigkeit. Weitere 
Potenziale gemeinwesenorientierter Ak-
tivitäten werden erschlossen.

Perspektiven der Stadt 
Die Luckenwalder haben noch nicht alle 
Ziele erreicht. Die gesamtwirtschaftliche 
Situation kann nicht ausgeblendet wer-
den. Partner sind nicht immer zuverläs-
sig, diverse Vergabe- und Beihilfevor-
schriften machen Probleme, Prioritäten 
verschieben sich. Aber das Ziel wird wei-
ter verfolgt. Unter dem Motto der Stadt 
‚Was noch nicht optimal ist, wird stetig 
besser. Wir arbeiten daran‘ werden nach-
haltige Wirkungen erreicht.

Übrigens: Vielleicht gibt es demnächst 
auch eine Frauenfußballmannschaft? Mit 
dem Umbau des Werner-Seelenbinder-
Stadions aus URBAN-Mitteln wird eine 
dafür geeignete Infrastruktur bereitge-
stellt. o
Dr. Silvia Schallau, BBJ Consult AG
Infos
BBJ consult aG, nl Deutschland,
Benzstr. 11/12, 14482 potsdam;
tel.: (03 31) 74 77 1-47,
e-Mail: schallau@bbj.de  

Ein	europäisches	Modell	wird	in	Luckenwalde	erprobt	
Die Gemeinschaftsinitiative uRBan II

Die	Europäische	Kommission	verleiht	städtischen	Fragen	zukünftig	mehr	Gewicht	
und	baut	dabei	auf	die	positiven	Erfahrungen	aus	der	Gemeinschaftsinitiative	
URBAN	II.	Die	Stadt	Luckenwalde	gehört	zu	den	ausgewählten	Städten	in	Europa,	
die	die	‚Methode	URBAN‘	bereits	jetzt	für	sich	entwickeln	und	anwenden.

Das Tor zum Nuthepark wird eröffnet
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Der Wirtschaftsstandort Brandenburg 
braucht junge Frauen und Männer für In-
novation und Wettbewerbsfähigkeit. Die 
demografische Entwicklung verknappt 
das Angebot qualifizierter Fach- und 
Nachwuchskräfte. Schon heute ist es für 
Unternehmen in der Uckermark schwie-
rig, ihre Stellen zu besetzen. Deshalb ha-
ben die Prenzlauer Unternehmen  
vonRoll Hydrotec GmbH, AWP Kälte 
Klima Armaturen GmbH, Perrin GmbH 
und Reserv GmbH den Zukunftstag 2006 
genutzt, um sich und ihre Ausbildungs-

berufe zu präsentieren und den Jugend-
lichen die Anforderungen und Arbeitsab-
läufe praxisnah zu vermitteln.

Los ging es mit einer Auftaktveranstal-
tung, bei der Schüler, Lehrer, Mitarbeiter 
der vier Unternehmen und Vertreter aus 
Wirtschaft, Bildung und Arbeit sich über 
die Zukunftsfähigkeit der Region infor-
mieren konnten.

Angelika Hauptmann vom LASA-Re-
gionalbüro für Fachkräftesicherung 
Eberswalde erläuterte den Wandel auf 
dem Ausbildungsmarkt in Brandenburg 
und die Chancen, die sich für Mädchen 

und Jungen dadurch ergeben. Während 
zurzeit noch ein Verhältnis zwischen 
jährlichen Schulabgängern und Ausbil-
dungsplatzangeboten von 3:1 besteht, 
wird sich die Altersgruppe der 16- bis 
unter 19-Jährigen, verglichen mit dem 
Jahr 2004, bis zum Jahr 2010 in etwa hal-
bieren.

Ihr werdet gebraucht! Doch Ihr 
müsst etwas dafür tun!
Diese Entwicklung fordert von den 
Brandenburger Unternehmen, deren 

Wettbewerbsfähigkeit immer stärker von 
qualifizierten Mitarbeitern abhängt, mehr 
auszubilden und so Fachkräfte heranzu-
ziehen. Folglich haben Mädchen und 
Jungen aus der Uckermark gute Chancen 
auf eine Ausbildung und eine anschlie-
ßende Arbeit in der Heimatregion. „Ihr 
seht, offensichtlich wird man euch in der 
Arbeitswelt dringend brauchen – doch 
nicht, ohne dass ihr selbst etwas dafür 
tut“, sagte Angelika Hauptmann.

„Wichtige Voraussetzungen, um einen 
Ausbildungsplatz bei uns zu bekommen, 
sind Pünktlichkeit und Disziplin“, er-

klärte Thomas Strotkötter, Geschäftsfüh-
rer der AWP Kälte Klima Armaturen 
GmbH. Mit Blick auf zwei zu spät ge-
kommene Schüler bemerkte Strotkötter: 
„Sie sind keine Kandidaten für mich.“ 

Mädchen zeigen Interesse an tech-
nischen Berufen
Jungen wollen Kfz-Mechaniker werden 
und viele Mädchen entscheiden sich für 
Berufe wie Friseurin und Arzthelferin. 
Bei der Berufswahl spielen Traditionsbe-
rufe noch immer eine vorherrschende 
Rolle. Dabei hätten auch Mädchen 
durchaus Chancen in technischen Beru-
fen. Mit guten Noten in Deutsch, Eng-
lisch und Mathe können sich Mädchen 
beispielsweise um eine Ausbildung als 
Zerspanungsmechanikerin bewerben und 
haben gute Chancen, eine Ausbildungs-
stelle zu bekommen. Eine Mitarbeiterin 
von AWP demonstrierte, dass bei diesem 
Beruf nicht die Kraft entscheidend ist, 
sondern vor allem Verstand und Fach-
kompetenz zählen. Das weckte das Inte-
resse der Mädchen, dies zeigten die Er-
gebnisse der Befragung im Anschluss an 
die Betriebsbesichtigungen. 

Auf der Veranstaltung wurde deutlich, 
dass bei Unternehmern und Ausbildern 
ganz besonders zwei Dinge zählen: Das 
Interesse an dem zu erlernenden Beruf 
und das Engagement der Jugendlichen. 
So haben Schüler, die sich selber um ei-
nen Praktikumsplatz bemühen und wäh-
rend des Praktikums einen positiven Ein-
druck hinterließen, sehr gute Chancen, 
einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

Mit einer schriftlichen Befragung hat 
die schiff-gmbh ein Meinungsbild zum 
Zukunftstag 2006 erstellt:  32 Schüler und 
19 Erwachsene hatten die Fragen beant-
wortet. Knapp die Hälfte waren Mäd-
chen und Frauen. Die befragten Schüler 
kamen aus der Prenzlauer Grabowschule 
und aus einem Schulverweigerer-Projekt. 
Die meisten von ihnen (72 Prozent) besu-
chen die 8. Klasse, 16 Prozent die 9. Klas-
se und 9 Prozent besuchen die 10. Klasse. 

Insgesamt beurteilten die Befragten 
den Zukunftstag mit einer Durch-
schnittsnote von 2,7 positiv. Besonders 
gut gefielen den Schülerinnen und Schü-
lern die Betriebsbesichtigungen.

Welche Unterstützung sich 
Jugendliche wünschen
Bei der Befragung gaben die meisten Ju-
gendlichen an, dass sie sich mehr Infor-
mationen und Unterstützung bei der Be-

Für	Mädchen	geeignet:	Technische	Berufe	in	der	Uckermark
am Zukunftstag 2006 besuchten Schülerinnen und Schüler vier Betriebe in prenzlau

Auf	dem	Zukunftstag	Brandenburg	2006	haben	Unternehmen	des	INNOPUNKT-Pro-
jektes	ArGe	Cluster	Biogas	in	der	Uckermark	und	des	Fördervereins	Maschinen-
bau	und	Armaturen	Prenzlau	(FMAP)	gemeinsam	Berufe	und	Berufschancen	in	der	
Uckermark	vorgestellt.	Mehr	als	40	Schülerinnen	und	Schüler	besuchten	Indus-
trie-	und	Dienstleistungsunternehmen	im	Prenzlauer	Gewerbegebiet	Ost.	Den	Zu-
kunftstag	in	Prenzlau	hatte	die	schiff-gmbh	organisiert,	dabei	wurde	sie	von	den	
Prenzlauer	SCOUTS	der	lernenden	Region	Uckermark	‚LUCHS‘	unterstützt.	Geför-
dert	wird	der	Zukunftstag	durch	den	Europäischen	Sozialfonds.

Bei der Perrin GmbH informieren sich die Schülerinnen und Schüler über den Beruf Zerspanungs-
mechanikers; die Perrin GmbH produziert Armaturenteile auf modernen CNC-Maschinen

BRanDaktuell
4/200626



pRISMa

15	Jahre	WEQUA

Alternative	Arbeits-	und	Ausbildungs-
plätze	zu	schaffen,	war	das	Hauptanlie-
gen	der	WEQUA,	als	sie	im	Mai	1991	
gegründet	wurde.	In	der	Niederlausitz	
war	die	Industrie	–	vor	allem	Braunkoh-
leförderung	und	Schwermaschinenbau	
–	zusammengebrochen,	die	Menschen	
mussten	aufgefangen	werden.

Seitdem hat die Wirtschaftsentwicklungs- 
und Qualifizierungsgesellschaft mbH 
Lauchhammer rund 11.000 Menschen in 
Beschäftigungsprojekte integriert und 
mehr als 1.000 überbetrieblich ausgebil-
det. Im Jahr 2002 hat sie gemeinsam mit 
der HWK Cottbus ein Zentrum für Be-
standssicherung von kleinen und mittle-
ren Unternehmen gegründet. Die Mitar-
beiter beraten und begleiten vor allem 
Kleinst- und Kleinbetriebe sowie Exi-
stenzgründer. Doch noch immer ist die 
Arbeitslosigkeit in der Niederlausitz mit 
über 25 Prozent sehr hoch, mehr als die 
Hälfte der Arbeitslosen ist langzeitar-
beitslos. Mit 300 Angestellten ist die 
WEQUA ein großer Arbeitgeber. Sie hat 
mehr Beschäftigte als etwa die MAN 
TAKRAF Fördertechnik GmbH mit 250 
Mitarbeitern. Vor der Wende produ-
zierten in dem Unternehmen, das damals 
nur TAKRAF hieß, 3.600 Mitarbeiter 
Großbagger und Förderanlagen für den 
Braunkohletagebau.

Im Laufe der Jahre hat die WEQUA 
sich an vielen Projekten beteiligt. Etwa 
an der Sanierung des Gewerbegebietes 
Lauchhammer-Ost, in dem heute 18 Un-
ternehmen ihren Sitz haben. Rund 850 
Menschen haben in den Betrieben eine 
Arbeit gefunden. Die WEQUA konzi-
pierte und errichtete auch die Holzhaus-
siedlung in der Sallgaster Straße in 
Lauchhammer und sanierte die denkmal-
geschützte, 1918 gebaute Grundhofsied-
lung. Ebenso sanierte die WEQUA die 
Friedensgedächtniskirche Lauchhammer-
Ost. Heute ist die ehemalige Kirche ein 
Zentrum für Kunst, Kultur und Politik.

Die WEQUA bietet Aus- und Weiter-
bildungen an, berät zur Berufswahl und 
bietet Projekte für Jugendliche, Qualifi-
zierungen für Mitarbeiter und Manager 
kleiner und mittlerer Unternehmen und 
Berufsrückkehrerinnen an. Zusammen 
mit dem Bildungszentrum für Erneuer-
bare Energien e. V. aus Flensburg bildet 
die WEQUA Servicetechniker für Wind-
energie aus. o (jac)
Infos
WeQua Gmbh, hüttenstr. 1, 01979 lauch-
hammer-Ost; tel.: (0 35 74) 89-27 81,
Internet: www.wequa.de

rufswahl wünschen: So gut wie alle be-
kundeten ihr Interesse an weiterführen-
der Unterstützung. Knapp die Hälfte 
wünscht sich Orientierungs- und Ent-
scheidungshilfen, 42 Prozent würden 
gerne am Praxislernen im Schulunterricht 
teilnehmen und mehr als ein Drittel 
wünscht sich weitere Informationen zu 
den Berufen, die in der Region ausgebil-
det werden. An der Vermittlung eines 
Praktikumsplatzes sind 35 Prozent der 
Schüler interessiert. 32 Prozent bekunden 
ihr Interesse an Bewerbungstipps und 
fast ein Viertel der Schülerinnen und 
Schüler möchte den Zukunftstag 2007 
mitgestalten.

Lehrer wünschen sich engere 
Kooperationen mit Betrieben
Auch die Lehrer wünschen sich nähere 
Informationen über zukunftsfähige Aus-
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Interessen der Schülerinnen und Schüler, Mehrfachnennungen möglich;
Zahlen: schiff-GmbH, Grafik nach Vorlage der schiff-GmbH

bildungsberufe in der Region. Auf ihrer 
Wunschliste stehen außerdem engere Ko-
operationen mit Betrieben, die Vermitt-
lung von Praktikumsplätzen sowie Be-
werbungstraining.

Im Anschluss an die Rundgänge dis-
kutierten Vertreter aus Wirtschaft, Bil-
dung und Arbeit über die Zukunftsfähig-
keit der Region. Dabei äußerten sie sich 
positiv über den kombinierten Aktions-
tag mit einführenden Referaten, gemein-
samen Betriebsbesichtigungen und Mög-
lichkeiten zum Erfahrungsaustausch. o
Susanne Voß, schiff-gmbh
Infos
schiff-gmbh Beratungsgesellschaft für 
Betrieb und Region, Schillerstr. 4  –  5, 
10625 Berlin; Susanne Voß, 
tel.: (030) 36 40 98 50, 
e-Mail: voss@schiff-gmbh.de, 
Internet: www.schiff-gmbh.de

In Prenzlau begann der Zukunftstag 2006 mit einer gemeinsamen Auftakveranstaltung für 
Schülerinnen und Schüler, Vertreter der regionalen Wirtschaft sowie Akteure der Bildungs- und 
Jugendarbeit

BRanDaktuell
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Die Brandenburger Fachkräftestudie 
identifiziert bis zum Jahr 2015 allein auf 
Grund von Renteneintritten einen Bedarf 
von bis zu 200.000 Fachkräften. Auch 
wenn in einzelnen Wirtschaftsfeldern mit 
einem Beschäftigungsrückgang zu rech-
nen ist, ist in anderen Branchen in Folge 
positiver wirtschaftlicher Entwicklungen 
mit einem relevanten Beschäftigungszu-
wachs zusätzlich zum Ersatzbedarf zu 
rechnen. Grundsätzlich sollte von einer 
solchen Nachfrage ein positiver Impuls 
für den angespannten Brandenburger Ar-
beitsmarkt ausgehen. Doch die Nachfra-
ge steigt in einer Zeit, in der viel weniger 
Nachwuchskräfte als heute für den Ar-
beitsmarkt bereitstehen werden. So ist 
der prognostizierte Bedarf nicht frei von 
Risiken: Wenn es nicht gelingt, die Nach-
frage nach gut ausgebildeten Arbeit-
nehmern zu befriedigen, könnte der de-
mografische Wandel möglichem Wirt-
schaftswachstum entgegenwirken. Ent-
wicklungsmöglichkeiten lassen sich des-
halb nur realisieren, wenn durch gezielte 
Aus- und Weiterbildung qualifizierte 
Fachkräfte für Brandenburger Betriebe 
zur Verfügung stehen und das Matching, 
also die Abstimmung zwischen Arbeits-
kraftnachfrage und -angebot, gelingt. 
Dazu sind solide Informationen darüber 
erforderlich, wie sich Wirtschaft und Ar-
beitsmarkt entwickeln und welche Ar-
beitnehmer mit welchen Qualifikationen 
gefragt sein werden.

Fachkräftemonitoring für aktive 
Arbeits- und Personalpolitik 
Hier setzt das Brandenburger Fachkräfte-
monitoring an: Ausgehend von Bevölke-
rungs-, Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
daten sowie regional- und branchenspe-
zifischen Entwicklungsprognosen soll ein 
empirisch fundiertes Bild des Wirt-
schaftsstandorts Brandenburg, differen-
ziert nach Kreisen und Branchenschwer-
punkten, abgebildet werden. Daran an-
schließend lassen sich Entwicklungssze-
narien für die nächsten zwei bis fünf Jah-
re ableiten. So kann Arbeits- und Wirt-
schaftspolitik einem potenziellen Fach-
kräftemangel durch gezielte Maßnahmen, 

wie zum Beispiel Förderung von Aus- 
und Weiterbildung oder Kooperationen 
zwischen Unternehmen und Schulen be-
ziehungsweise Universitäten, entgegen-
wirken. Die Informationen kämen auch 
anderen Akteuren in Brandenburg zugu-
te: Betriebe könnten ihre Entwicklungs-
erwartungen mit Branchentrends abglei-
chen und sich auf den Wandel vorberei-
ten. Aus- und Weiterbildungsanbieter 
könnten ihre Angebote passgenauer auf 
künftige Bedarfe hin ausrichten. Öffent-
liche Förderung dürfte auf Grundlage be-
lastbarer Prognosen noch zielgenauer 
ausgestaltet werden.

Das Brandenburger Fachkräftemoni-
toring ist Teil des Projektes ‚Büros für 
Fachkräftesicherung‘. Auch für die Ar-
beit der Regionalbüros für Fachkräftesi-
cherung werden die Informationen des 
Monitorings eine wichtige Voraussetzung 
sein. Denn die Bereitstellung eigener Ex-
pertisen dürfte ihre Zusammenarbeit mit 
Betrieben, Branchennetzwerken und ar-
beitsmarktpolitischen Entscheidern posi-
tiv befördern.

Zusammenarbeit mit den Regionen
Primäre Aufgabe des Fachkräftemonito-
rings ist es, bereits vorhandene Informa-
tionen zu sammeln und systematisch zu-
sammenzuführen, um aus den Puzzeltei-
len ein geschlossenes Bild der Branden-
burger Situation zu erstellen. Den Kern 
bilden Informationen über die Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktsituation aus 
den Regionen sowie über den zu erwar-
tenden Wandel. Hierzu gehören stati-
stische Kennzahlen und Studien der 
Agenturen für Arbeit, des Landesbetriebs 
für Datenverarbeitung und Statistik, der 
Kammern, Branchenverbände und Wirt-
schaftsförderer etc. Durch den Rückgriff 
auf Informationen, die in den Regionen 
bereits vorliegen, ist gewährleistet, dass 
Daten nicht doppelt erhoben werden. 
Darüber hinaus stellt eine gemeinsame 
Nutzung vorhandenen Know-hows die 
Basis für die unverzichtbare Zusammen-
arbeit mit den Akteuren in den Regionen 
dar. Dabei kommt den Büros für Fach-
kräftesicherung eine entscheidende Be-

deutung zu. Denn die Frage, welcher Ak-
teur in den Regionen über welche Infor-
mationen verfügt, kann häufig nur vor 
Ort beantwortet werden: Literaturre-
cherchen stoßen beispielsweise dann an 
Grenzen, wenn es sich um Arbeitspapiere 
handelt, die nicht der breiten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wurden.

Sind die regionalen Daten aufbereitet, 
lassen sich Informationslücken identifi-
zieren, die durch ergänzende Studien 
kompensiert werden sollen. Auch hier ist 
vorgesehen, eng mit den regionalen Ak-
teuren zu kooperieren, indem man sich 
über Themenschwerpunkte austauscht 
und Ergebnisse zur Verfügung stellt. Sol-
che Kooperationen verlangen nach 
kurzen Kommunikationswegen, um un-
bürokratisch handeln zu können. Auch 
hier kommt den Regionalbüros für Fach-
kräftesicherung eine wichtige Rolle zu.

Zentrale Aufgabe: Ergebnistransfer
Das Fachkräftemonitoring kann sein Lei-
stungspotenzial nur dann entfalten, wenn 
es gelingt, aus den identifizierten Ent-
wicklungstrends konkrete Maßnahmen 
abzuleiten. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Ergebnisse in den Regionen 
kommuniziert werden. Dieser Transfer 
ist vermutlich nur durch einen direkten 
Informationsaustausch zwischen den Ak-
teuren – etwa auf Tagungen und Work-
shops oder auch bei Unternehmerstamm-
tischen – sicherzustellen. Auch wird die 
Umsetzung von Wissen in Handlungs-
konzepte durch externe Unterstützung 
positiv befördert. Beide Aufgaben – die 
der Kommunikation und der Hilfe bei 
der Umsetzung – könnten sich zu Kern-
aufgaben der Regionalmanager in den 
Fachkräftebüros entwickeln. 

Fachkräftemonitoring-Netzwerk
Ein Brandenburger Fachkräftemoni-
toring-Netzwerk, das die Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktdaten bündelt, syner-
getisch aufbereitet und solide Entwick-
lungsprognosen ermöglicht, kann zu 
einer zentralen Stellschraube der Gestal-
tung des Brandenburger Arbeitsmarktes 
werden. o 
Carsten Kampe, 
LASA Brandenburg GmbH

Infos
laSa Brandenburg Gmbh, 
Fachkräftemonitoring, carsten kampe, 
tel.: (03 31) 60 02-3 02, e-Mail: 
carsten.kampe@lasa-brandenburg.de

Fachkräftemonitoring	im	Land	Brandenburg
Denn zukunftsorientierte arbeitspolitik bedarf solider Wirtschaftsprognosen

Um	die	Chancen	des	demografischen	Wandels	zu	nutzen	und	dessen	Risiken	zu	
minimieren,	ist	es	wichtig	zu	wissen,	wie	sich	die	Wirtschaft	in	Brandenburg	ent-
wickeln	wird	und	welche	Fachkräfte	künftig	gebraucht	werden.	Nur	dann	können	
Unternehmen	und	Landespolitik	einem	möglichen	Mangel	an	Fachkräften	rechtzei-
tig	begegnen.	Das	Brandenburger	Fachkräftemonitoring	soll	die	Trends	erfassen	
und	die	Ergebnisse	zusammen	mit	den	Regionalbüros	für	Fachkräftesicherung	im	
Land	verbreiten.

BRanDaktuell
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Staatssekretär Andreas Storm versicherte, 
dass sich das Bundesministerium die Ge-
staltung von Bildung als lebensbegleiten-
den Prozess als Schwerpunktaufgabe ge-
setzt hätte. Dies würde sich auch in den 
Plänen der Bundesregierung widerspie-
geln, einen bundesweit einheitlichen 
Rahmenprozess für das Weiterbildungs-
system zu schaffen. Dafür seien 2005 drei 
Prozent mehr Haushaltsmittel bereitge-
stellt worden. Er unterstrich aber auch 
die Notwendigkeit von Sparplänen sowie 
einer verbesserten Bildungsberatung.

Gerontologische Erkenntnisse
Prof. Dr. Andreas Kruse (Institut für Ge-
rontologie der Universität Heidelberg) 
erweiterte diese politische Perspektive 
um Erkenntnisse aus der Altenforschung. 
Es müsse unbedingt ein gesellschaftlicher 
Perspektivenwechsel stattfinden. Noch 
immer sei die gesellschaftliche Debatte 
auf die negativen Aspekte einer ‚al-
ternden Gesellschaft’ fokussiert. Es wer-
de immer nur über steigende Ausgaben 
für Gesundheit und die sozialen Siche-
rungssysteme sowie über den Verlust an 
Innovationsfähigkeit gesprochen. Wich-
tig sei jedoch, die positiven Seiten dieser 
Entwicklung hervorzuheben, wie etwa 
soziale und fachliche Kompetenzen des 
Alters, Potenziale für die Arbeitswelt 
und für das gesellschaftliche Engagement.

Lebensarbeitszeit neu verteilen
In der Podiumsdiskussion betonten alle 
Diskutanten, dass die Lebensarbeitszeit 
neu verteilt werden muss. Es dürfe sich 
nicht alles in der so genannten ‚Rush-
hour’ des Lebens im Alter zwischen 30 
bis 40 abspielen – Familiengründung, 
Kinder, Karriere und  Hausbau. Neben 
den klassischen Fördermöglichkeiten, 
wie den Lohnkostenzuschüssen für die 
Einstellung Älterer, wurden Instrumente 
wie Sabbaticals, ‚Lokale Bündnisse für 
Ältere’ oder andere Übergänge aus dem 
Arbeitsleben als die klassische Blockteil-
zeitarbeit beurteilt. Best-Practice-Model-
le zeigten Wege auf, wie Ältere in Be-

schäftigung gehalten werden können, wie 
z. B. durch altersgemischte Teams oder 
altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung. 
Oftmals spielen auch überfachliche 
Schlüsselkompetenzen eine größere Rolle 
als das Fachwissen. Dies verdeutlichten 
erste Ergebnisse eines Kooperationspro-
jekts der Deutschen Bank und der Fach-
hochschule Ludwigshafen. Mithilfe des 
im Projekt entwickelten Internetauftritts 
können sich Interessierte durch Kompe-
tenztraining fit und beschäftigungsfähig 
halten.

Qualifizierungsmotivation 
Wenn Unternehmen Weiterbildungen zur 
Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit 
ihrer Angestellten planen, fühlen sich 
häufig nur hoch qualifizierte Beschäftigte 
angesprochen, die meistens dann auch 
ausgewählt werden, so Prof. Ph. Dr. Jutta 
Allmendinger, Direktorin des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB). Nach Daten des IAB-Betriebspa-
nels bilden sich insbesondere qualifizierte 
Beschäftigte weiter, während an- und un-
gelernte Arbeiterinnen oder Arbeiter nur 
selten an Weiterbildungen teilnehmen. 
Ohnehin sinkt mit zunehmendem Alter 
die Weiterbildungsbeteiligung rapide. So 
liegt die Teilnahmequote der 50- bis 65-
Jährigen bei 18 Prozent, gegenüber 36 
Prozent bei den 35- bis 49-Jährigen. Ob 
Ältere weitergebildet werden, hängt im 
Übrigen auch von der Betriebsgröße ab. 
Je größer das Unternehmen, desto höher  
auch die Teilnahme Älterer, so das IAB.

Abschließend betonte auch Allmen-
dinger die Notwendigkeit einer Verände-
rung der Lebensverlaufspolitik und ver-
wies auf die USA, wo es völlig normal 
sei, auch mit 40 oder 50 zurück an die 
Uni zu gehen und eine neue berufliche 
Ausbildung zu beginnen. o
Elke Scheffelt, LASA 
Infos
konzertierten aktion Weiterbildung e. V. 
im Internet: www.kaw-info.de, 
kooperationsprojekt im Internet: 
www.in-eigener-sache.de

Weiterbildung?	Keine	Frage	des	Alters!
Demografischer Wandel und lebenslanges lernen

Vor	dem	Hintergrund	der	demografischen	Entwicklungen	in	Deutschland	müssen	
ältere	Menschen	qualifiziert	und	länger	in	Beschäftigung	gehalten	werden.	Darum	
müsse	Weiterbildung	ein	lebensbegleitender	Lernprozess	werden,	fordert	Andreas	
Storm,	parlamentarischer	Staatssekretär	im	Bundesministerium	für	Bildung	und	
Forschung.	Er	begrüßte	mit	seinem	Eingangsreferat	rund	150	Teilnehmerinnen	
und	Teilnehmer	aus	Politik,	Wissenschaft	und	Wirtschaft,	die	sich	am	11.	Mai	
2006	in	Berlin	auf	dem	Jahreskongress	der	‚Konzertierten	Aktion	Weiterbildung	
e.	V.	(KAW)‘	trafen,	um	Antworten	zum	Thema:	‚Weiterbildung	–	(K)eine	Frage	des	
Alters‘	zu	finden.

Schlüsselqualifikationen
Bedeutung	nimmt	zu

Schlüsselqualifikationen, auch Soft Skills 
genannt, werden neuerdings in vielen 
Stellenanzeigen hervorgehoben. Das be-
obachtete das Zeitarbeitsunternehmen 
adecco. „Die unternehmen achten im-
mer mehr darauf, dass die potenziellen 
Mitarbeiter zu ihnen passen. nach un-
serer erfahrung entscheiden die Schlüs-
selqualifikationen zu 50 prozent darüber, 
ob ein Bewerber eine Stelle erhält“, sagt 
Joanna karpowicz, leiterin bei adecco 
Deutschland.

Schlüsselqualifikationen	sind	z.	B.:
> teamfähigkeit: Das heißt, sich gegen-

seitig zu unterstützen und eigene Stär-
ken einzusetzen. Von Bedeutung sind 
dabei Selbstdisziplin, ehrlichkeit, kom-
promissbereitschaft und der positive 
umgang mit konflikten. 

> analytisches Denken: hier kommt es 
darauf an, probleme zu erfassen, Zu-
sammenhänge zu erkennen und die 
richtigen Schlüsse zu ziehen, um eine 
Strategie zu entwickeln, mit der das 
problem gelöst werden kann. 

> Vernetztes Denken: Dies erfordert es, 
sämtliche Informationen und erfah-
rungen in seine Überlegungen einzube-
ziehen, um neue, andere lösungen 
und Ideen zu entwickeln. hier sind ab-
straktionsfähigkeit und umfassende In-
formationsbeschaffung gefragt. 

> Strukturiertes arbeiten: Das bezeich-
net die Fähigkeit, sich die verfügbare 
Zeit sinnvoll einzuteilen und Wichtiges 
von unwichtigem zu trennen. 

> Zuverlässigkeit: Das ist schließlich ein 
zentrales kriterium, egal an welcher 
Stelle in der hierarchie eines unter-
nehmens der Beruf ausgeübt wird. 
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21. August, Berlin 
Erfolgreiche Wirkung nach außen – die 
Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit; 
Gebühr: 60 Euro für Hauptamtliche, 45 
Euro für Ehrenamtliche, Sonderrabatte 
sind möglich; Akademie für Ehrenamt-
lichkeit, Bildungszentrum, March-
lewskistraße 27, 10243 Berlin; 
Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de,
Internet: http://tinyurl.com/m6dwt

21. - 25. August, Havelsee
10. Lehmbauwoche, 5-tägiges Theorie-
Praxis-Seminar zum Lehmbau; 
Gebühr: 350 Euro, incl. Übern. und Voll-
verpflegung; Villa Fohrde, 14798 Havel-
see, OT Fohrde, Tel.: (03 38 34) 5 02 82, 
E-Mail: villa-fohrde@gmx.de, 
Internet: www.villa-fohrde.de

23. - 24. August, Berlin
Mobbing, Leistungsdruck, Konflikte 
oder einfach nur schlechte Stimmung bei 
der Arbeit; Gebühr: 120 Euro; Diako-
nisches Werk Berlin-Brandenburg, Paul-
senstr. 55-56, 12163 Berlin-Steglitz; 
Andreas Feldmann, Tel.: (0 30) 82 09 71 
17, E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

26. August 2006, Potsdam
Rhetorik I - Seminar zum Umgang mit 
Hauptfehlern in der Rhetorik, Kennen-
lernen verschiedener Argumentations-
techniken, Zeitmanagement für Redner, 
Umgang mit Redeängsten/Lampenfieber;  
Gebühr: 20 Euro, Frühbucherbeitrag 15 

Euro; Heinrich-Böll-Stiftung Branden-
burg, E-Mail: info@boell-brandenburg.
de, Internet: http://tinyurl.com/hk5ry

30. August - 1. September, Pritzwalk
Orientierungsseminar für Existenzgrün-
der; Gebühr: 30 Euro; RegionalCenter 
Prignitz, Hagenstraße 16, 16928 Pritz-
walk, Andreas Jesse, Tel.: (0 33 95) 31 17 
80, E-Mail: jesse@potsdam.ihk.de, 
Internet: http://tinyurl.com/kvrwo

4. - 9. September 2006, Berlin
Intensivseminar für Berufseinsteiger im 
Tourismus, Zertifikatskurs; Gebühr: 210 
Euro; Deutsches Seminar für Tourismus 
Berlin e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 
10963 Berlin; Karen Brandt, Tel.: (0 30) 
23 55 19-19, E-Mail: kbrandt@dsft-
berlin.de, Internet: www.dsft-berlin.de

7. - 8. September, Berlin
Konflikt am Arbeitsplatz – Verhaltens- 
und Reaktionstraining; Gebühr: 140 
Euro; Diakonisches Werk Berlin-Bran-
denburg, Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin-
Steglitz; Tel.: (0 30) 82 09 71 17, 
E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

11. September, Berlin
Pressearbeit mit Konzept; dieses Seminar 
vermittelt in komprimierter Form das 
grundlegende Handwerkszeug zum Um-
gang mit Medien. Wichtigste Elemente 
der Pressearbeit werden aufgegriffen; Ge-
bühr: 60 Euro für Hauptamtliche/45 
Euro für Ehrenamtliche, Sonderrabatte 

möglich; Akademie für Ehrenamtlichkeit, 
Bildungszentrum, Marchlewskistraße 27, 
10243 Berlin; Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de, 
Internet: http://tinyurl.com/mujcj

12. September, Pritzwalk
Unternehmerstammtisch des Regional-
Centers Prignitz, Veranstalter: IHK-RC 
Prignitz, Elke Talkowski, Tel.: (0 33 95) 
31 17 80, E-Mail: talkowski@potsdam.
ihk.de, Internet: http://tinyurl.com/z7j2o

15./19. September 2006, Berlin
Freiwillige – Lückenbüßer, Störenfriede 
oder sinnvolle Ergänzung, Freiwilligenar-
beit sinnvoll planen und gestalten; 
Gebühr: 60 Euro; Diakonisches Werk 
Berlin-Brandenburg, Paulsenstr. 55-56, 
12163 Berlin-Steglitz, Andreas Feldmann, 
Tel.: (0 30) 82 09 71 17, 
E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

18. - 20. September, Duisburg
Industriekultur und Netzwerkmarketing 
mit Seminaren und Exkursion; Gebühr: 
180 Euro; Deutsches Seminar für Touris-
mus Berlin e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 
10963 Berlin; Alexandra Stern, Tel.: (030) 
23 55 19-16, E-Mail: astern@dsft-berlin.
de, Internet: www.dsft-berlin.de

20. September 2006, Berlin
Fundraising – Spenderaufbau und Spen-
derbindung; Gebühr: 80 Euro; Diako-
nisches Werk Berlin-Brandenburg, 
Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin-Steglitz; 
Andreas Feldmann, 
Tel.: (0 30) 82 09 71 17, 
E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

20. - 22. September, Berlin
Basiskurs ‚Freiwilligen-Koordinator‘: 
Inhalt des Seminars: Freiwilligenarbeit 
planen, Aufgabenprofile entwickeln, 
Engagement erhalten und ausbauen; 
Gebühr: 150 Euro für Haupt-/105 Euro 
für Ehrenamtliche; 
Akademie für Ehrenamtlichkeit, 
Marchlewskistraße 27, 10243 Berlin; 
Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de, 
Internet: http://tinyurl.com/p42hm

28. - 29. September 2006, Berlin
Mediation – ein wesentliches Element der 
Leitungskompetenz; Gebühr: 130 Euro; 
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg, 
Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin-Steglitz; 
Andreas Feldmann, Tel.: (0 30) 82 09 71 
17, E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

4.	Gründerinnen-Kongress
Ausbildung	und	Qualifizierung	–	Schlüsselfaktoren	für	erfolgreiche	Gründerinnen

Vom 14. bis 15. September trifft sich das Gründerinnen-netzwerk zu seinem 4. kon-
gress in potsdam. Bildung zum unternehmertum sollte möglichst schon in der Schule 
einsetzen. Welche Qualifizierungsmaßnahmen bewährten sich und inwieweit sollten 
auch Berater selbst für ihr weibliches klientel qualifiziert werden? experten aus 
Deutschland und europa werden diese themen diskutieren. 
Infos
kongressprogramm und anmeldung im Gründerinnen-Internet: http://tinyurl.com/agyzw

Reformperspektive	Bürgergesellschaft	
Beiträge	des	Freiwilligen-Managements

Die 6. Fachtagung vom 21. bis 22. September 2006 widmet sich dem thema ‚Bürger-
gesellschaft‘. engagierte Bürgerinnen und Bürger möchten über das freiwillige engage-
ment hinaus auch mitbestimmen. Gäste aus der politik, länder- und kommunalverwal-
tungen sowie aus karitativen Organisationen des freiwilligen, bürgerschaftlichen enga-
gements sind eingeladen.
Infos
Internet der akademie für das ehrenamt: http://tinyurl.com/l4e3c
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Im	nächsten	Heft

Titelthema:
Wissenstransfer und Fachkräftesicherung – wie 

arbeiten wissenschaftliche einrichtungen und 

Brandenburgs Wirtschaft zusammen?

Förderinformationen:
neue Wege zur Integration Benachteiligter – 

Modellprojekte für junge Menschen

EU-Bulletin:
‚FutuRe 2005 Ostbrandenburg‘ – chancen der 

Grenzregion – perspektiven für kMu, ein 

Brandenburger eQual-projekt

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
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Für	Handwerk	und	Kleinunternehmen
neG – netzwerk elektronischer Geschäftsverkehr	

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderte 
Netzwerk informiert Unternehmer in ihrer Region anbieterneutral und 
kostenlos über die Vorteile von Webpräsenzen. Eine Veranstaltungsrei-
he zum Thema ‚Kunden finden – Kunden binden‘ soll bis zum 16. No-
vember 2006 in 28 Orten der Bundesrepublik kleinen Unternehmen 
den Weg zum erfolgreichen Internetauftritt ebnen. Am 21. September 
2006 findet die zweite Veranstaltung im Land Brandenburg in Potsdam 
statt. Weitere Termine und Städte finden Sie im Internet.
Infos
Internet des netzwerkes: http://tinyurl.com/zcxm2   

EXPOLINGUA	
17. bis 19. november 2006

Die EXPOLINGUA Berlin stellt allen 
Altersgruppen die vielfältigen Angebote 
zum Fremdsprachenerwerb vor und in-
formiert über die Kultur und Sprache 
anderer Länder. Jährlich präsentieren 
über 150 Aussteller aus mehr als 20 
Ländern ihre vielfältigen Angebote rund 
um das Thema Fremdsprachen. Das Pro-
gramm steht bereits im Internet.

Infos
Die Messe findet im Russischen haus der Wissenschaft und kultur, 
Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin, statt. Internet: http://tinyurl.com/lu2fz

Zum Schluss bemerkt ...
... aber deswegen trotzdem nicht ganz 
ohne. Denn das Projekt ‚Aktiv für Ar-
beit‘ hat schon nach zehn Monaten be-
wiesen, dass es den Titel zu Recht trägt, 
weil schon mehr Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für den Arbeitsmarkt fit ge-
macht wurden, als zu erwarten war. 

Die Träger des Projektes ‚Aktiv für 
Arbeit‘ erfüllen ihre Aufgabe, die indivi-
duelle Beschäftigungsfähigkeit von 
Nichtleistungsempfangenden und Lang-
zeitarbeitslosen mit Arbeitslosengeld-II-
Bezug zu erhalten und zu erhöhen, mit 
sehr guten Ergebnissen. Die Projektmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter in den 
Landkreisen engagieren sich erfolgreich 
bei der Wiedereingliederung ihres Klien-
tels in den Arbeitsmarkt. Bis zum März 
2006 sollten 3.134 Teilnehmer gewonnen 
werden. 3.356 besuchten inzwischen die 
Maßnahmen, 2.054 davon waren Frauen. 
Bis zum Dezember 2006 sollen 925 Teil-
nehmer in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse vermittelt 
werden. Regional wurden in dieser Hin-
sicht sehr unterschiedliche Ergebnisse er-
reicht. Zum 15. März 2006 lagen von den 
18 Projektträgern 10 im und über dem 
Plan, dazu gehören die Träger in den 
Landkreisen Oder-Spree, Uckermark, 
Prignitz, Oberspreewald-Lausitz, Ober-
havel, Teltow-Fläming und die kreis-
freien Städte Frankfurt (O.), Potsdam, 
Brandenburg und Cottbus. Insgesamt 
wurden 614 positive Ausstiege aus dem 
Projekt erreicht. Davon konnten 281 
Teilnehmer in ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis ver-
mittelt werden. 21 Teilnehmer wagten 
den schwierigen Schritt in die Selbststän-
digkeit, 98 qualifizieren sich und 214 be-
kamen eine öffentlich geförderte Beschäf-
tigung. Für den Erfolg des Gesamtpro-
jektes ist ein hohes Maß an Flexibilität 
der Verantwortlichen Voraussetzung. Vor 
allem die individuelle Betreuung in Ver-
bindung mit bedarfsgerechter Qualifizie-
rung und intensiver Vermittlung sind da-
für das Wichtigste. 

Helga Domeyer,
LASA Brandenburg GmbH

E-Commerce
Schlüsselfaktoren für erfolg

Wie	man	
Kunden	im	
Internet	
gewinnt	
und	lang-
fristig	
bindet?

Jan Vin-
zenz Krau-
se stellt ein 

Phasenmodell von Erfolgsfaktoren vor, 
das sich in der Praxis des Online-Ver-
sandhandels bewährt hat. Er geht dabei 
auf Vor- und Nachteile der Betriebsform 
Versandhandel ein, wobei die Wege und 
Möglichkeiten beschrieben werden, um 
die Nachteile zu kompensieren. Das 
Buch ist praxisorientiert und richtet sich 
an Unternehmer im Online-Versandhan-
del und die, die es werden wollen.	
Infos
‚Schlüsselfaktoren für erfolg im e-com-
merce‘, autor: Jan Vinzenz krause, ISBn 
3-86550-237-7, VDM Verlag Dr. Müller, 
preis: 39,00 euro.



Für alle Fragen zum landesprogramm ‘Qualifizierung 

und arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser 

telefonnummer das call-center zur Verfügung:

 

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

B A B E L S B E R G

Großbeerenstraße

Ah
or

ns
tra

ße

We
tzl

ar
er

   
St

ra
ße

Nuthestraße

Teltow

Bahnhof Medienstadt
Babelsberg,

Fußweg: 5 min

Berlin

S-Bahnhof
Griebnitzsee

LASA
Brandenburg

e

AS Babelsberg

A 115

A 1
15

Potsdam
Zentrum

Au
gu

st
-B

eb
el-

St
ra

ße
, B

us
 6

96
: 6

 m
in

S-Bahnhof
Wannsee

Bushaltestelle
Filmpark

Impressum

BRanDaktuell

arbeitsmarktpolitischer Service der landesagentur für Struktur und arbeit 

Brandenburg Gmbh, nummer 4/2006, Wetzlarer Straße 54, 14482 potsdam

telefon:  (03 31) 60 02-3 28 

Fax:   (03 31) 60 02-4 00

Internet:  www.lasa-brandenburg.de/brandakt

e-Mail:  brandaktuell@lasa-brandenburg.de

V.i.S.d.p.:   prof. Dr. Wolfgang kubiczek

projektleitung:  erika Grotsch

Redaktion:   uta Jacobs (jac), Sylvia krell (kr), elke Mocker (em)

Gestaltung:  uta Jacobs, Sylvia krell, elke Mocker, petra Werner

Fotos/Grafiken: laSa-archiv; eSF-technische hilfe Brandenburg bei der BBJ consult aG, niederlassung Deutschland;

  Monika Fischer; BMFSFJ; MaSGF; schiff-gmbh

Druck:   Druckerei Feller, Rheinstraße 15 b, 14513 teltow

Bestellung:  Die exemplare sind kostenlos und können telefonisch oder schriftlich bestellt werden.

Redaktionelle Verantwortung für die Seiten 22-25: eSF-technische hilfe Brandenburg bei der BBJ consult aG, Matthias Veigel

Redaktionsschluss für nr. 5/2006: 15. September 2006

BRANDaktuell	wird	aus	Mitteln	des	Europäischen	Sozialfonds	und	des	Landes	Brandenburg	gefördert.

namentlich gekennzeichnete artikel geben die Meinung des autors wieder, nicht unbedingt die des herausgebers oder der Redaktion.

nachdruck - auch auszugsweise - nur zulässig mit Quellenangabe und Zusendung von zwei Belegexemplaren!


