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Liebe Leserinnen und Leser,

dass das Thema Pflege in nächster Zeit sehr wohl im 
Gespräch bleiben wird, verdeutlicht die steigende An-
zahl von Aktivitäten und Initiativen auf diesem Ge-
biet überall im Land und auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen. Eine Art Dach bildet dabei die Pflegeinitiative 
des Landes Brandenburg unter dem Motto ‚Später 
beginnt jetzt‘. Die Initiative bündelt die Arbeit vieler 
Akteure und erzeugt Netzwerkstrukturen mit wich-
tigen Synergieeffekten. Das wurde auch als bisher 
wichtigstes Ergebnis der Initiative von Brandenburgs 
Ministerin Dagmar Ziegler im Eingangsartikel des 
Titelthemas gewürdigt. Die Pflegeinitiative, die auch 
Wirkungen auf den Brandenburger Arbeitsmarkt 
hat, gliedert sich in drei Schwerpunkte, die Ihnen im 
Einzelnen in der Rubrik zum Teil mit Projektbeschrei-
bungen vorgestellt werden. Mit dem Titel ‘Später 
beginnt jetzt‘ wird nicht nur der dringende Hand-
lungsbedarf angesichts der demografischen Entwick-
lung betont. Der Slogan transportiert auch, dass das 
Thema Pflege kein ausgesprochenes familiäres oder 
individuelles Problem ist, sondern uns alle angeht. Es 
wird in Zukunft immer mehr darauf ankommen, mit 
ehrenamtlichen Helfern soziale Infrastrukturen in 
den Regionen zu schaffen, die den alten Menschen 
Wärme und Zeit spenden, wenn Familie oder Perso-
nal es manchmal nicht vermögen. Und diese Arbeit 
beginnt jetzt! 

In der Rubrik ‚Förderpanorama‘ möchten wir Sie auf 
ein Interview mit Ursula Klingmüller vom MASGF 
hinweisen. Sie spricht über derzeitige Überlegungen 
im Ministerium, ein Förderprogramm speziell für 
junge Frauen aufzulegen und damit die guten Ergeb-
nisse der 2007 abgeschlossenen INNOPUNKT-Kam-
pagne ‚Perspektiven für junge qualifizierte Frauen im 
Land Brandenburg‘ nachhaltig zu verarbeiten. 

Außerdem spiegelt das Heft diesmal besonders die 
regen Veranstaltungstätigkeiten in und für die Bran-
denburger Region wider. Mit ausgewählten Tagungs-
berichten wollen wir Sie über aktuelle Themen und 
Entwicklungen der Beschäftigungspolitik verschie-
denster Akteure auf dem Laufenden halten. 

Und über den europäischen Tellerrand lässt Sie der 
Artikel zum Global Gender Gap Report blicken, der zu 
größeren Anstrengungen in der Geschlechtergerech-
tigkeit anspornen möchte.             die Redaktion
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Familie und Studium – in Brandenburg gefördert oma im Ehrenamt – wichtig, notwendig und gut

EU-Arbeitszeit sorgt für mehr Arbeitnehmerschutz Mit ERASMUS in Verbindung kommen und bleiben

Frauen- und Familienförderung
Brandenburger Hochschulen

Das Brandenburger Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur verfügt 2007 
bis 2010 über jährlich 800.000 € aus dem 
Landeshaushalt zur Förderung von Frauen und 
Familien im Hochschulbereich. 2007 reichten die 
Hochschulen und Studentenwerke 53 Anträge 
auf Förderung ein. Die Auswahl erfolgte nach 
folgenden Kriterien:

 Förderung der Akzeptanz und Imagestärkung 
von Familien für Studium und Laufbahn,

 Erhöhung der Attraktivität Brandenburger 
Hochschulen,

 Abbau von Hürden für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, 

 Schaffung von familiengerechter Infrastruktur 
an den Brandenburger Hochschulen. 

In begründeten Einzelfällen konnten auch 
 Überbrückungsfinanzierungen vor dem 
(Wieder-)Einstieg in eine wissenschaftliche 
Tätigkeit oder Qualifikation,

 Anschlussfinanzierungen zum Abschluss 
laufender Qualifikationsvorhaben, 

 Härtefälle zur Vereinbarkeit von Beruf/Studi-
um und Familie 

gefördert werden. Profitiert haben bisher 19 
Projekte der Hochschulen und Studentenwerke 
sowie 22 Einzelpersonen.
Infos
Pressestelle des Ministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kultur, Katrin Seitz, Tel.: (03 31) 8 66 45 65, 
E-Mail: katrin.seitz@mwfk.brandenburg.de

EU-Einigung zur Arbeitszeit
Schutz für Arbeitnehmer
Nach mehrjährigen Verhandlungen wurde jetzt 
von den Arbeits- und Sozialministern der EU eine 
Einigung über die Richtlinien zur Arbeitszeit und 
zur Leiharbeit erzielt. Sie soll ein europaweites 
Schutzniveau für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gewährleisten. In Deutschland gelten die 
EU-Standards schon weitgehend. Die Richtlinie 
zur Arbeitszeit enthält Mindeststandards für die 
Arbeitszeitgestaltung, wie z. B. die Kriterien des 
Bereitschaftsdienstes, um diesen als Arbeitszeit 
werten zu können oder den Maximalumfang der 

wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnitt-
lich 48 Stunden. Sofern jedoch die Arbeitszeit 
den Bereitschaftsdienst beinhaltet, besteht die 
Möglichkeit einer Verlängerung der wöchent-
lichen Arbeitszeit über die 48 Stunden hinaus. 
Voraussetzung ist, dass dies in einem Tarifvertrag 
zugelassen wird und die Arbeitnehmerin bzw. der 
Arbeitnehmer zustimmt. Die Richtlinie fordert 
die Sozialpartner auf, die bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familienleben zu fördern. Sobald 
das europäische Gesetzgebungsverfahren 
abgeschlossen ist, wird die Bundesregierung das 
deutsche Recht anpassen.
Infos
Informationsmaterial des Bundesministeriums für 
Arbeit im Internet: http://tinyurl.com/434vwa

ERASMUS ausgezeichnet 
Eingliederung junger Menschen
Das von der EU aufgelegte Programm ERASMUS 
zum Austausch von Studierenden und Hoch-
schulpersonal wurde von der in Bilbao (Spanien) 
ansässigen Stiftung NoviaSalcedo mit dem Preis 
für Spitzenleistungen bei der Eingliederung 
junger Menschen in die Berufswelt ausgezeich-
net. Im Jahr 1987 wurden noch Mobilitätsmaß-
nahmen für 3.244 Studierende organisiert. Jetzt 
sind es ca. 160.000 Studierende pro Jahr und bis 
2012 sollen drei Millionen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer davon profitieren. Untersuchungen 
bestätigen, dass sich damit auch die Karriere-
chancen verbessern. ERASMUS ist Teil des 
Programms für Lebenslanges Lernen. 
Infos
Das Programm im Internet: http://tinyurl.com/6cuf2j
Pressemitteilung: http://tinyurl.com/6hqs25 

Freiwilligendienste
Modell endet, ein neues beginnt

Das Modellprogramm ‚Generationsübergreifende 
Freiwilligendienste‘ lief nach drei Jahren im Juni 
aus. An seine Stelle tritt das neue Programm 
‚Freiwilligendienste aller Generationen‘ (s. a. S. 
17 i. d. H.). Die Leistungen der Freiwilligen in 
Deutschland wurden in einer Festveranstaltung 
gewürdigt. Fast 9.000 Freiwillige, 140 Träger und 
mehr als 50 Projekte mit 1.600 Einsatzstellen 
können als Ergebnis verzeichnet werden.

Das neue Programm wird bis Ende Dezember 
2011 mit 22,5 Millionen Euro gefördert. Bundes-
weit sollen 30 Leuchtturmprojekte mit jährlich 
50.000 Euro gefördert werden. Die ‚Freiwil-
ligendienste aller Generationen‘ sind Teil der 
Initiative ‚Alter schafft Neues‘. Mit der Initiative 
das Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend soll das Engagement älterer 
Menschen in unserer Gesellschaft gestärkt wer-
den. Gleichzeitig würden damit die Wirtschafts-
kraft und das freiwillige Engagement der Älteren 
gefördert werden.
Infos
Pressemitteilung des Bundesministeriums im Internet: 
http://tinyurl.com/5mh8kc; Initiative ‚Alter schafft 
Neues‘ im Internet: www.alter-schafft-neues.de

Mehr Hightech-Gründungen
Noch zu wenig Frauen
Die Zahl der Hightech-Gründungen stieg 2007 
im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 
insgesamt 19.200 Gründungen. Dies ist auf eine 
überdurchschnittlich gute Konjunktur in den 
Hightech-Industrien zurückzuführen. Das zeigt 
eine Studie, die das Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) mit Microsoft 
Deutschland durchgeführt hat. Jedes zwölf-
te Hightech-Unternehmen wird von Frauen 
gegründet. Damit liegt der Anteil mit knapp 
acht Prozent deutlich unterhalb des Anteils 
in der Gesamtwirtschaft (16 Prozent). Bei der 
Unternehmensfinanzierung gibt es nur wenige 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Infos
Pressemitteilung der bundesweiten Gründerinnen-
agentur im Internet: http://tinyurl.com/3opmhp
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Für meinen Aufruf im Dezember 2006 zu einer 
Pflegeinitiative im Land Brandenburg gab es zwei 
maßgebliche Beweggründe.

Alterung als Herausforderung für 
das Pflegesystem
Erstens stellt die mit dem demografischen 
Wandel verbundene fortschreitende Alterung 
der brandenburgischen Bevölkerung eine große 
Herausforderung für die künftige Gestaltung des 
Systems Pflege dar. Nach der neuen Bevölke-
rungsprognose des Amtes für Statistik Berlin-
Brandenburg wird die Zahl der über 80-jährigen 
Menschen, also die Gruppe mit dem höchsten 
Risiko, pflegebedürftig zu werden, von 99.230 
(2006) auf 207.580 Personen (2030) ansteigen. 
Damit stellen sich auf Landes- und kommunaler 
Ebene Fragen wie ‚Stehen künftig noch genü-

gend Angehörige und professionelle Kräfte für 
die Pflege zur Verfügung?‘ oder ‚Welche mit der 
Pflege unmittelbar und mittelbar verbundenen 
Angebotsstrukturen brauchen wir, damit auch 
künftig rund drei Viertel der Pflegebedürftigen 
in der eigenen Häuslichkeit betreut werden 
können?‘. Diese Überlegungen haben in Branden-
burg natürlich nicht erst mit der Pflegeinitiative 
eingesetzt, ein Anliegen der Pflegeinitiative ist es 
jedoch, unter dem Motto ‚Später beginnt jetzt‘ 
mit einem kräftigen Impuls diesen Prozess zu 
verstärken. Die parallel zur Pflegeinitiative er-
folgte Diskussion zur Reform der Pflegeversiche-
rung und das am 1. Juli 2008 in Kraft getretene 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz haben gezeigt, 
dass wir in Brandenburg mit der Pflegeinitiative 
den richtigen Kurs eingeschlagen haben.  

Bild der Pflege in der Öffentlich-
keit verbessern
Der zweite Ausgangspunkt für die Pflegeinitiative 
hat mit dem Bild der Pflege in der Öffentlichkeit 
zu tun. Wenn die Medien über Pflege berichten, 
ist dies oft mit einer Skandalisierung von un-
tragbaren Zuständen in einzelnen Pflegeheimen 
verbunden. Die schnell verfliegende Aufregung 
der Öffentlichkeit führt jedoch nicht per se zu 
notwendigen positiven Veränderungen in der 
Pflegewirklichkeit. Sie verdeckt aber, dass der 
ganz überwiegende Teil der Pflegeeinrichtungen 
gute Arbeit leistet, viele engagierte Menschen 
in der Pflege tätig sind und viele alte Menschen 
sich auch im Pflegeheim durchaus wohlfühlen. 
Vor allem aber wird ausgeblendet, dass die 
Pflege eben keine Privatsache von Familien oder 
alleinige Angelegenheit von professionellen Lei-
stungserbringern und Kostenträgern ist, sondern 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen 
werden muss. Schlechte Pflege ist auch ein 
Versagen der Gesellschaft. 

Die Pflegeinitiative macht viele Beispiele im Land 
Brandenburg sichtbar, die mit Ideenreichtum und 
viel Engagement zeigen, dass auch unter den 
bestehenden Bedingungen gute Betreuung und 
Pflege alter Menschen möglich sind und weiter-
führende Entwicklungen stattfinden. Mit dem 
Motto ‚Später beginnt jetzt‘ richtet sie sich nicht 
nur an die Politik auf allen Ebenen und die an 
der Pflege beteiligten Akteure, sondern auch an 
jeden Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt: 
Es gilt, die Pflege in die Mitte der Gesellschaft hi-
neinzuholen und vielfältige zivilgesellschaftliche 

Engagements einzubinden und so die Pflege im 
Gemeinwesen zu verankern. Die Pflegeinitiative 
will dafür eine positive Öffentlichkeit schaffen. 
 

Gesellschaftliche Verantwortung 
ist das zentrale Thema
Dank unserer 15 Partner der Pflegeinitiative aus 
Kommunen, Pflege und Zivilgesellschaft und 
nicht zuletzt der gut besuchten Internetplatt-
form ist es möglich geworden, dass die Pflege-
initiative Brandenburg eine Breitenwirkung 
erzielt hat, die weit über die unmittelbar an der 
Pflegeinitiative beteiligten Projekte hinausgeht. 
Die Partner der Pflegeinitiative haben sich auf 
drei Themenschwerpunkte verständigt: ‚Stärkung 
der gesellschaftlichen Verantwortung für die 
Pflege und Betreuung‘, ‚Aus-, Weiter- und 
Fortbildung in der Pflege‘ und ‚Sicherung der 
Qualität von Pflege und Betreuung – Neue Wege 
beschreiten‘. Es hat sich sehr schnell herausge-
stellt, dass die Stärkung der gesellschaftlichen 
Verantwortung für die Pflege   d a s   zentrale 
Thema ist, was sich nicht zuletzt in dem hohen 
Anteil von Projekten zu diesem Thema widerspie-
gelt, aber auch an der Fülle von ‚Pflegetagen‘, die 
in Städten und Gemeinden veranstaltet werden.

Gute Beispiele zum Nachahmen
Die Pflegeinitiative wird nicht nur von ihren 
Partnern getragen, sondern natürlich auch von 
ihren derzeit 112 Projekten. Unter dem Dach 
der Pflegeinitiative vereinen sich kleine lokale 
Projekte wie der Aufbau eines ehrenamtlichen 
Besuchs- oder Hospizdienstes und zentrale 
Projekte wie der ‚Wegweiser Pflege für das Land 
Brandenburg‘, der im April 2008 veröffentlicht 
wurde. Es finden sich darunter Projekte mit inno-
vativem Inhalt ebenso wie solche, die ihre bereits 
entwickelten Lösungen bekannt machen möch-
ten. Mit der im April 2008 gestarteten 2. Projekt-
welle der Pflegeinitiative wollen wir erreichen, 
dass Good-Practice-Beispiele Nachahmer finden, 
aber natürlich auch weitere Einrichtungen und 
Projekte für die Pflegeinitiative gewinnen, die 
gute Ideen entwickelt und umgesetzt haben, die 
zur Weiterentwicklung der Pflege beitragen und 
eine breite Öffentlichkeit verdienen.    

Die Pflegeinitiative wurde am 21. Juni 2007 mit 
dem Pflegetag offiziell gestartet und wird am 
5./6. November mit dem Pflegekongress enden. 
Für den nachhaltigen Erfolg der Pflegeinitiative 
wird entscheidend sein, dass ihre Impulse auf der 
kommunalen Ebene aufgenommen werden und 
dass sich die lokalen Pflegenetzwerke entwickeln, 
auf die wir alle künftig angewiesen sind. o

Dagmar Ziegler, Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie

Später beginnt jetzt – die Pflegeinitiative Brandenburg
Ministerin Dagmar Ziegler: „Entscheidend ist, dass die Kommunen die Impulse aufnehmen“

Schon jetzt zeigt sich: Die Pflegeinitiative hat Menschen zusammengebracht, die in ganz 
unterschiedlichen Funktionen und in vielfältiger Weise mit der Pflege und Betreuung alter 
Menschen zu tun haben. Damit sind neue Vernetzungs- und Kommunikationsstrukturen 
entstanden, die für die Weiterentwicklung der Pflege von Bedeutung sind. Das ist eines der 
wichtigsten Ergebnisse, die bisher erreicht wurden. 

Die Partner der Pflegeinitiative 
Brandenburg

 Alzheimer Gesellschaft Brandenburg e. V.
 Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste e. V., Landesgruppe Brandenburg

 Bundesarbeitsgemeinschaft hauskranken-
pflege e. V., Landesverband Brandenburg

  Landesamt für Soziales und Versorgung
 Landesbehindertenbeirat Brandenburg
 Landespflegerat Berlin-Brandenburg
 Landkreistag Brandenburg
 LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege

 Medizinischer Dienst der Krankenversiche-
rung Berlin-Brandenburg e. V.

 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie – MASGF

 Seniorenrat Land Brandenburg e. V.
 Städte- und Gemeindebund Brandenburg
 Verband der privaten Krankenversicherung 
e. V.

 Verbände der Pflegekassen
 Verbraucherzentrale Brandenburg
 Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft – 
ver.di
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Um den künftigen Bedarf an Pflegefachkräften 
abzudecken, ist es erforderlich, bedarfsgerecht 
auszubilden und die Ausbildung nach neuem 
Recht weiter zu stärken. Mit der wachsenden 
Zahl demenziell Erkrankter, der Ausweitung des 
ambulanten Pflegesektors, der Entwicklung in-
novativer Technik in Medizin und Pflege steigen 
auch die Anforderungen an die Qualifikation des 
Pflegepersonals. Aber auch die neue Sichtwei-
se, das Leben Pflegebedürftiger nicht von der 
Pflege her zu definieren, sondern umgekehrt, 
die Pflege in das Alltagsleben zu integrieren, 
geht einher mit Veränderungen – z. B. für die 
Zusammenarbeit aller an der Pflege Beteiligten 
aus unterschiedlichen Berufsfeldern und mit 
Ehrenamtlichen. 

Der Pflegeberuf hat Zukunft
Für die Sicherstellung der Pflege benötigen die 
ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen 
im Land künftig deutlich mehr Pflegekräfte. 
Noch leidet der Sektor nicht unter dem krassen 
Mangel, der bereits in Süddeutschland besteht. 
In einigen Regionen Brandenburgs mehren sich 
jedoch bereits die Signale, dass offene Stellen für 
Pflegefach- und auch Hilfskräfte nicht besetzt 
werden können. Die demografische Entwick-
lung lässt aber erwarten, dass die Nachfrage 
nach einer Ausbildung in der Altenpflege sinken 
könnte. Leistungsstarke, motivierte junge Leute 
orientieren sich an attraktiven Berufen. Insofern 
ist es ein Anliegen der Pflegeinitiative, mit einer 
Imagekampagne zum Berufsbild Altenpflege 
die Pflegeberufe attraktiver zu machen. Junge 
Menschen sind nur für eine Ausbildung zu 
gewinnen und lange im Beruf zu halten, wenn 
sie berufliche und auch finanzielle Perspektiven 
bekommen. Insofern fordert das Motto der Pfle-
geinitiative ‚Später beginnt jetzt‘ dringend dazu 
auf, das Image der Pflegeberufe zu verbessern. 
Dazu müssen die Einrichtungsträger für die 
praktische Ausbildung und die Altenpflegeschu-
len in ihrer Verantwortung für die theoretische 
Ausbildung gemeinsam Anstrengungen auch für 
die Berufswerbung unternehmen. Gute Beispiele 
sind lokale Pflegeerlebnistage, zu denen Schü-
lerinnen und Schüler eingeladen werden. Die 
Jugendlichen erhalten so die Chance, die prak-
tischen und theoretischen Ausbildungsstätten in 
ihrer Region einmal hautnah kennenzulernen.  

Qualität entsteht mit
Qualifizierung
Die Qualität der Pflege hängt nicht nur von der 
Qualifikation, sondern auch und vor allem von 
der laufenden Qualifizierung der Beschäftigten 
ab. Bund, Land und die Trägereinrichtungen 
sind gefordert, hier nachhaltig zu investieren. In 
Brandenburg wird eine gemeinsame Ausbildung 
in der Alten- und Krankenpflege gewünscht und 
befördert. Brandenburg unternimmt schon jetzt 
Anstrengungen, die Ausbildung von Pflegefach-
kräften den neuen Anforderungen anzupassen. 
Über kurz oder lang sollten Altenpflegeausbil-
dung und Krankenpflegeausbildung in einem 
gemeinsamen Ausbildungskonzept für Pflegebe-
rufe vereint werden. Zentrale Akteure sind hier 
die Landesarbeitsgemeinschaften ‚Altenpflege-
schulen‘ und ‚Krankenpflegeschulen‘. Sie arbeiten 
intensiv an einem gemeinsamen verbindlichen 
Rahmenlehrplan in Theorie und Praxis für die Al-
tenpflege- und die Krankenpflegeausbildung und 
tragen so maßgeblich zu einer zukunftsfähigen 
Ausbildungsqualität bei. 

Im Weiterbildungsbereich wurde mit der Ein-
führung der ‚Verordnung über die Weiterbildung 
von Fachkräften für gerontopsychiatrische Pflege 
und Betreuung‘ ein wichtiges Achtungszeichen 
für die qualifizierte Betreuung demenzkranker 
Menschen gesetzt. Übrigens ist Brandenburg 
das einzige Bundesland, das diese Weiterbildung 
bisher geregelt hat! Zur gerontopsychiatrischen 
Versorgung im Land wurde 
innerhalb der Pflegeinitiative 
ein landesweiter Fachtag 
durchgeführt. Der Erfahrungs-
austausch über Tätigkeitsfelder 
und Etablierung der geronto-
psychiatrisch weitergebildeten 
Pflegefachkräfte in ihren 
Einrichtungen stand dabei im 
Mittelpunkt. Es wurde deutlich, 
dass eine speziell geschulte 
Pflegekraft als Multiplikator für 
die Bedürfnisse von Demenz-
erkrankten, die mittlerweile die 
Mehrzahl von Pflegeheimbe-
wohnern ausmachen, in alle 
Bereiche einer Altenpflegeein-
richtung hineinwirken kann 

und so zu einer signifikanten Verbesserung der 
Lebensqualität im Heim beiträgt. 

Der Mensch steht im Mittelpunkt 
Einen politischen Schwerpunkt auf die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung zu setzen, heißt, auch 
den Pflegenden an sich in den Mittelpunkt zu 
rücken. Gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbeiten gern und vor allem ein 
Arbeitsleben lang in der Altenpflege. Durch 
die Investitionen in ihre Bildung werden sie in 
ihrer anspruchsvollen Arbeit wertgeschätzt und 
langfristig befähigt, Pflege und Betreuung auf 
einem aktuellen pflegewissenschaftlichen Niveau 
zu leisten. 

Apparatemedizin nur im Kontext 
sozialer Infrastruktur
Über eines muss sich die Gesellschaft, in der 
das würdevolle Leben von alten Menschen ein 
erreichbares Gut sein soll, klar sein: Durch den 
erstaunlichen Fortschritt in der Medizin kann 
Leben verlängert werden, was dazu führt, dass 
in zunehmender Zahl auch Menschen mit chro-
nischen, meist multimorbiden Leiden eine hohe 
Lebenserwartung haben. Die Apparatemedizin 
kann sich aber nur insofern als human erweisen, 
wie sie einhergeht mit der sozialen Infrastruktur 
des Alters. Und dazu gehören eben auch qua-
lifizierte, professionell arbeitende Pflegekräfte 
genauso wie pflegende Angehörige – ohne die 
die Pflege und Betreuung der pflegebedürftigen 
Menschen nicht denkbar wäre. Denn Apparate 
pflegen und betreuen nicht. o

Doris Segger,
Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Familie
Infos
Internetseiten des Ministeriums: www.masgf.branden-
burg.de und www.pflegeinitiative-brandenburg.de

Die soziale Infrastruktur sichert die Würde des alternden Menschen
Schwerpunkt 2: Aus-, Weiter- und Fortbildung in der Pflege

Der Dienstleistungssektor ‚Pflege‘ entwickelt sich zu einem starken Wirtschaftszweig. Das 
wird die Nachfrage nach gut ausgebildeten Pflegefachkräften deutlich ankurbeln. Die Si-
cherung einer ausreichenden Anzahl von Pflegefachkräften ist unter den Bedingungen des 
demografischen Wandels besonders wichtig. Nach der neuen Prognose des Amtes für Statistik 
Berlin-Brandenburg wird sich allein die Zahl der in stationären Einrichtungen gepflegten über 
80-jährigen Menschen von 13.495 Personen im Jahr 2005 bis 2015 auf 21.121 und bis 2030 
auf 28.231 Personen erhöhen. Gleichzeitig sinkt jedoch die Zahl der Brandenburgerinnen und 
Brandenburger im erwerbsfähigen Alter.

Messen sind eine gute Plattform, um für den Pflegeberuf zu werben
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Ziel der Pflegeinitiative ist es, die Bevölkerung 
und die Verantwortungsträger im Land sowie in 
den Städten und Gemeinden für die Situation 
von Pflegebedürftigen und pflegenden Angehö-
rigen in ihrem sozialen Umfeld zu sensibilisie-
ren. Pflege gehört ganz oben auf die politische 
Agenda und muss bei senioren- und familienpo-
litischen Entscheidungen immer berücksichtigt 
werden. Aber Politik kann nur Rahmenbedin-
gungen schaffen. Die gesellschaftliche Verant-
wortung für Pflege und Betreuung muss vor 
allem im Gemeinwesen gestärkt werden – dort 
wo Pflege gelebt wird. Jedem sollte klar sein, 
dass Pflegebedürftigkeit mit steigender Wahr-
scheinlichkeit auch im persönlichen Umfeld auf-
treten kann. Pflege gehört in den gesellschaft-
lichen Fokus und auf viele Schultern verteilt. 
 
Ein wohlfahrtsorientierter demografietauglicher 
Pflegemix sollte auf das freiwillige Engage-
ment als eine tragende Säule setzen, um eine 
umfassende Pflege und Betreuung zu sichern 
und langfristig bezahlbar zu machen. Ohnehin 

unbezahlbar ist die Arbeit der vielen ehrenamt-
lich engagierten Menschen in der Altenhilfe, die 
über die Grundpflege professioneller Dienste 
hinaus wesentlich dazu beitragen, die Lebens-
qualität von Pflegebedürftigen und pflegenden 
Angehörigen zu verbessern.

‚Institution Heim‘ muss sich 
weiter öffnen
Zahlreiche Altenpflegeeinrichtungen arbeiten 
bereits erfolgreich mit ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Diese 
Öffnung der Institution Heim muss weiter 
verstärkt werden. Alle, die an der Pflege und Be-
treuung beteiligt sind sowie zivilgesellschaftliche 
Organisationen wie Vereine und Seniorenbeiräte, 
müssen sich vernetzen, damit lokale Netz-
werke für eine gemeinwesenorientierte Pflege 
entstehen. Diese würden eine gesellschaftliche 
Kontrolle in der Pflege ermöglichen, die die Über-
wachung von Heimaufsicht und Medizinischem 
Dienst wirksam ergänzen könnten.

Niedrigschwellige Angebote
Freiwilliges Engagement braucht neben tatkräf-
tigen Bürgerinnen und Bürgern auch Ideengeber, 
Rahmenbedingungen und qualifizierte Koordina-
tion, um passgenaue Tätigkeitsprofile entwickeln 
und umsetzen zu können.

In den vergangenen Jahren wurden in Branden-
burg viele niedrigschwellige Betreuungsangebote 
aufgebaut, die insbesondere von Pflegebedürf-
tigen mit hohem Betreuungsbedarf nach dem 
Pflegeleistungsergänzungsgesetz genutzt wer-
den. Die Erfahrungen beweisen, dass sich mit eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine effektive und qualifizierte Entlastung von 
pflegenden Angehörigen organisieren lässt. Aber 
auch in der stationären Versorgung sind profes-
sionelle Kräfte auf die Mitarbeit von Freiwilligen 
angewiesen, um individuelle Begleitung und 
bedarfsorientierte Betreuungsangebote vorhal-
ten zu können. In der Pflegeinitiative beteiligen 
sich 39 Projekte, die die Freiwilligenarbeit in der 
Altenhilfe voranbringen – das Spektrum reicht 
von der ehrenamtlichen Unterstützung von 
Heimbeiräten, über Pflegepaten, bis zu Hospiz-
helfern. Im Folgenden werden drei Projekte des 
ersten Schwerpunkts exemplarisch vorgestellt. o

Anja Mehlis, Ministerium für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit und Familie (MASGF)

Ehrenamtliches Engagement ergänzt Pflege
Schwerpunkt 1: Stärkung der gesellschaftlichen Verantwortung für Pflege und Betreuung

In der Pflegefachwelt hat ein Bewusstseinswandel eingesetzt. Immer häufiger betreuen ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer pflegebedürftige Menschen und ergänzen die professionelle 
Pflege. Denn für Gespräche und Spaziergänge ist in der professionellen Pflege keine Zeit. 
Mit dem ersten Schwerpunkt will die Pflegeinitiative diese Ansätze fördern. Mit Erfolg – der  
erste Schwerpunkt der Pflegeinitiative ist auch der umfangreichste, hier gibt es die meisten 
Projekte, Ende Mai 2008 waren es 59.

Die Seniorenwohnstätte in Gransee wirkt mit den 
bunt bepflanzten Rabatten wie eine heraus-
geputzte Ferienanlage. Am Eingang begrüßen 
aufgeregt zwitschernde Wellensittiche die Besu-
cherinnen und Besucher. Die großen Fenster der 
Bewohnerzimmer sind einladend und erlauben es 
den 30 pflegebedürftigen Menschen, direkt auf 
die begrünte Terrasse hinauszutreten. Aus gutem 
Grund hat die Senioreneinrichtung eine lange 
Warteliste. Das Konzept des Trägers setzt aber 
nicht nur auf einen äußerlich guten Eindruck, 
sondern es steht für ein durchdachtes, an der 
Lebenswelt der Bewohnerinnen und Bewohner 
ausgerichtetes Betreuungskonzept, das die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter täglich umsetzen. 
Der Vorstandsvorsitzende des Trägerverbundes, 
Erik Boehlke, macht es deutlich: „Professionelle 
Pflege und Betreuung allein reichen nicht – wir 
wollen eine gemeinwesenorientierte Einrichtung 
sein, die sich öffnet für die Gesellschaft und 

im Gegenzug ihre sozialen Potenziale nutzbar 
machen und nutzen möchte.“ Deshalb wurde 
eine Tochtergesellschaft gegründet, die DiB 
gGmbH, die seit Ende Juni 2008 eine Agentur für 
bürgerschaftliches Engagement in den Räumen 
der Seniorenwohnstätte betreibt. Ziel der Agen-
tur ist es, verschiedene soziale, kulturelle und 
ökologische Aktivitäten in ehrenamtliche Hände 
zu legen.

Agentur qualifiziert und betreut 
ehrenamtliche Mitarbeiter
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ergänzen die Arbeit der Pflegefachkräfte, 
indem sie die pflegebedürftigen Bewohner der 
Einrichtung individuell begleiten. Die Agentur 
vermittelt, qualifiziert und betreut Helferinnen 
und Helfer, die je nach Interessenlage und Eig-
nung in der Seniorenwohnstätte, in Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen, Behinderteneinrich-
tungen oder anderen sozialen und kulturellen 
Vereinen eingesetzt werden. Besonderes Anliegen 
der Agentur ist es, die Wertschätzung ehrenamt-
licher Arbeit zu erhöhen. Erste Kooperationen 
konnte die Agentur mit der örtlichen Oberschule 
abschließen. Jeweils zwei Schüler besuchen an 
Praxistagen die Wohnstätte Gransee und lernen 
die Begleitung von pflegebedürftigen alten 
Menschen und das Berufsbild des Altenpflegers 
kennen. Außerdem wurden 16 ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Betreu-
ung von hilfebedürftigen Menschen qualifiziert, 
die nun mit großer Motivation und Kompetenz 
die Senioren- und Behindertenarbeit in der 
Gemeinde unterstützen. o

Anja Mehlis, MASGF
Infos
Gemeinnützige Dienste individueller Betreuung (DiB) 
gGmbH und Gemeinnützige GIS GmbH (Gesellschaft-
liche Integration von Senioren mit Hilfebedarf), Stefan 
Römer, Hauptstr. 29, Gransee/OT Seilerhof; 
Tel.: (0 33 06) 20 37 62, E-Mail: s.roemer@dib-ggmbh

Agentur koordiniert ehrenamtliche Arbeit
Für die Seniorenwohnstätte Gransee und für die Gemeinde

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zum Konzept der Seniorenwohnstät-
te Gransee. Jetzt hat das Haus eine Agentur für bürgerschaftliches Engagement gegründet.
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Entlasten, helfen, da sein
Ehrenamtliche Helferinnen betreuen Demenzkranke

Elfriede H. ist an Demenz erkrankt, dennoch lebt die 83-Jährige allein. Mor-
gens und abends kommt ein Pflegedienst, ihr Sohn bringt ihr jeden Tag das 
Mittagessen. Und zweimal in der Woche kommt Christa Schramm zu Besuch.

Christa Schramm unterhält sich mit ihr und 
geht mit ihr spazieren. „Aber nicht so weit weg“, 
sagt Elfriede H. Außerhalb ihrer Wohnung ist sie 
unsicher, deswegen geht sie nicht mehr alleine 
nach draußen. Aber mit Christa Schramm geht 
sie gerne spazieren. Nicht so sehr mag sie das 
Gedächtnistraining, das Christa Schramm regel-
mäßig mit ihr macht. „Aber was sein muss, muss 
sein“, ist ihre Devise. Sie gehört zu der Generati-
on, die hart gearbeitet hat und sich nicht darüber 
beklagt. Als Kind hat sie bei der Rüben- und 
Kartoffelernte geholfen. Dann kam die Flucht aus 
Ostpreußen, dann die Arbeit in der LPG.

Christa Schramm ist ehrenamtliche Helferin 
beim Gemeinschaftswerk Soziale Dienste e. V. 
Nauen, Sozialstation Wustermark und besucht 
Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Vor 
fünf Jahren hatte sie eine Qualifizierung der 
Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e. V. 
mitgemacht. Neben Elfriede H. betreut sie sechs 
weitere Demenzkranke für ein bis zwei Stunden 
in der Woche. Fünf Euro Aufwandsentschädi-
gung bekommt sie pro Stunde, doch die würden 
gerade für die Fahrtkosten reichen und für das 
Material, wenn sie mit ihren Patienten bastelt, 
sagt sie. Christa Schramm ist eine von rund 800 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die 
in Brandenburg seit 2002 zur Betreuung von 

christa Schramm besucht Elfriede h. zweimal in der Woche 

Demenzkranken qualifiziert 
wurden. Die Sozialstation hat 
vier Helferinnen, von denen nur 
Christa Schramm die Qualifizie-
rung absolviert hat. „Zwei sind 
ausgebildete Pflegekräfte, die 
Vierte ist Rentnerin und möchte keine Qualifi-
zierung mehr machen“, sagt Gertraude Müller, 
Sozialarbeiterin bei der Sozialstation. Als sie 2002 
nach ehrenamtlichen Helfern für die Qualifizie-
rung suchte, hätten sich viele gemeldet, doch die 
meisten wollten etwas Geld verdienen, sagt sie.

Die Idee, die hinter den ehrenamtlichen 
Helferinnen steht, ist, dass sie auch pflegende 
Angehörige entlasten, denn viele Demenzkran-
ke müssen rund um die Uhr betreut werden. 
Die Helfer sollen in die Familien gehen und bei 
den Erkrankten bleiben, damit die Angehörigen 
ohne Sorge zum Friseur oder zum Einkaufen 
gehen können. Doch alle Patienten von Christa 
Schramm leben allein. Denn „Familien lassen 
ungern Fremde in ihre Wohnung und haben 
Angst vor dem Gerede im Ort“, erzählt Gertrau-
de Müller. Und für viele sei es schwer, die Hilfe 
anzunehmen, weil sie meinen, sie müssten die 
Verantwortung alleine tragen. „Dabei brauchen 
viele Familien dringend Entlastung und darüber 
hinaus geben die Kontakte zur Helferin den 

Erkrankten positive Anregungen“, sagt Gertrau-
de Müller. Außerdem ist die Betreuung für die 
Familien kostenfrei, die Leistungen von Christa 
Schramm und den anderen Helfern werden über 
das Pflegeleistungsergänzungsgesetz finanziert. 
Bisher standen den Betroffenen dafür 460 Euro 
im Jahr zur Verfügung, ab Juli sind es 100 Euro 
im Monat, bei schweren Fällen mehr.

Die Pflegeinitiative möchte den Einsatz der 
Helferinnen und Helfer ausweiten. Deshalb 
fördert das Gesundheitsministerium ein Projekt 
der Alzheimer Gesellschaft, das in Randregionen 
Brandenburgs Helfernetzwerke aufbaut. Denn 
diese haben sich bisher vor allem um größere 
Orte herum etabliert. Gleichzeitig stößt das 
Projekt Informationsveranstaltungen an, die über 
Demenz aufklären und über die ehrenamtlichen 
Helferinnen informieren. o    (jac)
Infos
Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.  V.; Angelika 
Winkler, Tel.: (03 31) 7 40 90 08, E-Mail: beratung@
alzheimer-brandenburg.de

Im September 2006 wurde das Netzwerk aus der 
interdisziplinären Arbeitsgruppe ‚Demenz‘ der 
Stadt Potsdam gegründet. 16 Mitglieder aus Se-
niorenvertretung, Stadtverwaltung, ambulanten 
Diensten, stationären Einrichtungen, Beratungs-
stellen, Wohnungsunternehmen und Verbänden 
vereinbarten ihre Zusammenarbeit. Inzwischen 
gehören dem Verbund 30 Partner an. Jährlich 
finden drei Konferenzen statt, in denen Vorhaben 
und Ziele abgestimmt werden. Folgende Ziele 
haben sich die Netzwerkpartner gesteckt: 

 die Kompetenzen von Senioren zu nutzen, um 
die Lebensqualität im Alter zu verbessern;

 die Zusammenarbeit der Dienste und Einrich-
tungen zu verbessern;

 ein Versorgungsnetzwerk zu entwickeln für 

ältere Menschen in Krisensituationen und 
deren Angehörige;

 Schnittstellenproblematiken beispielsweise bei 
der Patientenüberleitung zu verringern;

 gemeinsame Qualitätsstandards und Projekte 
zu entwickeln;

 die eigenen Angebote (Qualität und Quantität) 
durch Zusammenarbeit zu verbessern.

Die Pflegeinitiative hat das Netzwerk unterstützt, 
diese Ziele anzustreben. So förderte die Initiative 
im Oktober 2007 die 2. Zukunftskonferenz ‚Ge-
meinsam Ressourcen nutzen – gemeinsam neue 
Wege gehen‘. Diskutiert wurde, welche Beratung 
und Koordinierung tatsächlich wirksam sind, 
wie bürgerschaftliches Engagement gemeinsam 
genutzt und umgesetzt werden kann und wie die 

Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt 
zu einer gemeinsamen Aufgabe werden kann. 
Immer ging es darum, dass die unterschiedlichen 
Akteure einen gemeinsamen Weg beschreiten. 
Es wurden drei Arbeitsgruppen im Rahmen der 
Pflegeinitiative etabliert, die

 trägerübergreifende Beratungsstandards für 
Servicestellen entwickeln,

 soziale Begleitangebote mit Unterstützung 
freiwillig Engagierter schaffen,

 eine lückenlose Versorgung nach dem Kran-
kenhausaufenthalt aufbauen. o

Anja Mehlis, MASGF
Infos
Sprecherinnen des Netzwerkes: Martina Trauth-
Koschnick, Stadtverwaltung Potsdam, Tel.: (03 31) 
2 89-24 48, E-Mail: Martina.Trauth-Koschnick@
rathaus.potsdam.de; Birgitta Neumann, Alzheimer-
Gesellschaft Brandenburg e. V., Tel.: (03 31) 7 04 37 47, 
E-Mail: B.Neumann@alzheimer-Brandenburg.de

Aktiv für ein selbstständiges Leben
Netzwerk ‚Älter werden in Potsdam‘

Alt, aber selbstständig und engagiert. Das Netzwerk ‚Älter werden in Potsdam‘ möchte älteren 
Menschen ein selbstständiges Leben ermöglichen. Und es möchte Bedingungen schaffen, 
damit ältere Menschen ihre Kompetenzen in die Gesellschaft einbringen können.
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Deswegen richtet sich der dritte Schwerpunkt 
der Pflegeinitiative vornehmlich an die pro-
fessionell Pflegenden in der ambulanten und 
stationären Pflege. Zu ihrem Aufgabenverständ-
nis gehört es, die Qualität der eigenen Arbeit 
zu überprüfen und immer weiter zu verbessern 
– auch außerhalb von Qualitätsprüfungen und 
Qualitätssiegeln.

Transparenz ist entscheidend
Ein entscheidender Faktor zur Durchsetzung 
von Qualität ist die Transparenz der Leistungen 
und Pflegeprozesse nach innen und außen. Eine 

Der Wille zur Qualität muss zum Grundverständnis gehören
Schwerpunkt 3: Sicherung der Qualität in Betreuung und Pflege – neue Wege beschreiten

Heimleitung, die auf Qualität setzt, will die An-
regungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hören. Sie sorgt für einen aktiven Heimbeirat, 
fördert die Zusammenarbeit mit Angehörigen 
und ehrenamtlichen Helfern und versteht sich als 
Teil eines lebendigen Gemeinwesens. Heimleite-
rinnen und -leiter müssen bedenken, dass offene 
Türen hartnäckige Vorurteile gegen Pflegeheime 
abbauen können!

Das Thema Demenz finden wir in vielen Projekten 
wieder. Das war auch nicht anders zu erwarten 
– hat sich doch gezeigt, dass Demenz nicht nur 
ein Thema für Spezialisten ist, sondern dass sich 

alle – Professionelle, Angehörige, Ehrenamtliche 
und pflegebedürftige Menschen selbst – mit dem 
Thema beschäftigen müssen. Die Wirklichkeit 
zwingt uns dazu. Die Betreuung Demenzkranker 
wartet nicht auf neue rechtliche Regelungen. Sie 
gehört mittlerweile zur Regelversorgung. Auch 
wenn wir neue Wege gehen, müssen wir nicht 
ständig das Rad neu erfinden. Erfahrungsaus-
tausch ist die billigste Investition. Von Anfang an 
hat die Pflegeinitiative darauf gesetzt, Gutes be-
kannt zu machen und Nachahmer zu motivieren.

Im Folgenden werden 3 Beispiele vorgestellt, die 
stellvertretend sind für die 46 Projekte, die bisher 
unter diesem Schwerpunkt registriert sind. o

Monika Mey, Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie (MASGF)

Qualität kann nicht von außen in die Einrichtung hineingeprüft werden. Der Wille zur Quali-
tät muss zum Grundverständnis einer Einrichtung dazugehören. Dann entwickeln die Beschäf-
tigten oft Ideen, um gewohnte Wege zu verlassen und einfach etwas Neues zu probieren.

Frau S. sitzt im Rollstuhl und kann sich mit 
ihren 70 Jahren nur noch wenig bewegen. Beim 
Sommerfest der Einrichtung wird sie von einer 

Pflegerin über das bunt geschmückte Gelände 
geschoben. Frau S. kümmert das wenig, sie wirkt 
abwesend. Pia Engelmann, die Pflegedienstleite-
rin der Einrichtung, steht gerade mit der Hündin 

Clara am Wegesrand, als Frau S. vorbeigeschoben 
wird. Aber so schnell lässt die Hündin sie nicht 
vorbeifahren. Kräftig zieht sie an der Leine ihrer 

‚Vorgesetzten‘ und braust zu ‚ihrer‘ Patientin. 
Eine überschwängliche Begrüßungszeremonie 
beginnt. Frau S. ist nicht minder erfreut, die 
Retriever-Labrador-Hündin zu sehen. Man kann 

Claras Besuche sind heiß ersehnt 
Tiertherapie im Seniorenzentrum ‚Clara Zetkin‘ in Brandenburg an der Havel

Täglich bringt sie ein Stück Lebensfreude und verbreitet gute Laune. Wenn Labrador-Hündin 
Clara zu Besuch kommt, fangen die Augen der Bewohnerinnen und Bewohner des Senioren-
zentrums ‚Clara Zetkin‘ an zu leuchten. Für ihre Arbeit mit den Seniorinnen und Senioren 
wurde sie extra ausgebildet. Finanziert wurde ihre Qualifizierung durch die Pflegeinitiative 
des Landes Brandenburg.

sogar etwas, das sich anhört wie „Claraaa“, aus 
dem Mund von Frau S. vernehmen. Die sehr 
schwach wirkende Dame richtet sich plötzlich 
auf und beginnt eine lebhafte Unterhaltung mit 
der Hündin. Die kurze Begegnung mit der Hündin 
bringen die Augen der alten Frau zum Leuchten 
– als hätte sie eine liebe Bekannte unverhofft 
wiedergetroffen.

Clara öffnet die Tür zur eigenen 
Biografie
Pia Engelmann hatte die Idee zu der Hunde-
therapie. Gerne berichtet sie von den ersten 
Erfolgen. „Gerade bei den Patienten im Wohn-
gruppenhaus, die an einer schweren Demenz 
leiden, hat man den Eindruck, dass sich durch 
Claras Besuch eine Tür zurück in ihre eigene 
Biografie öffne“, sagt sie fasziniert. Clara hört 
sich gern drei- und viermal die Geschichten der 
Bewohnerinnen und Bewohner an und verspeist 
dabei genüsslich die Obst-Leckerlis, die die 
Besucher des Wohngruppenhauses vorher extra 
für sie zurechtgeschnitten haben.

Der tägliche Besuch der Labrador-Hündin im 
Wohngruppenhaus ist heiß ersehnt. Er unter-
stützt die alten Menschen dabei, in dem Tages-
ablauf eine wiederkehrende Struktur zu erken-
nen. Gleichzeitig haben sie das Gefühl, von Clara 
gebraucht zu werden. Die Streicheleinheiten und 
herzlichen Worte nimmt Clara schwanzwedelnd 
entgegen. o

Monika Mey, Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie (MASGF)

Labrador-hündin clara hört sich Geschichten auch gerne drei- oder viermal an
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Café zum alten Hut in Luckenwalde
Treffpunkt für Demenzkranke und ihre Angehörigen

Anfang April war Eröffnung. Seitdem klären die beiden Mitarbeiterinnen der neuen Anlauf- 
und Kontaktstelle Demenzkranke und ihre Angehörige über den Krankheitsverlauf auf und 
beraten zu finanzieller Unterstützung. Vor allem aber betreuen sie die an Demenz Erkrankten. 
Die Angehörigen können in der Zeit Erledigungen machen oder sich im Café mit anderen 
Betroffenen austauschen.

Antje Lehnert und Andrea Bonso sind Altenpfle-
gerinnen mit gerontopsychiatrischer Zusatzaus-
bildung. Für einen ihrer Besucher im Café zum 
alten Hut haben sie auch noch Skat gelernt, denn 
mit Gedächtnistraining und Rommé können sie 
ihn nicht locken. Immer Donnerstagnachmittag 
ist der Treffpunkt geöffnet. Es gibt Kaffee und 
Kuchen, Antje Lehnert und Andrea Bonso bieten 
Gespräche, Bewegungsübungen und Gesell-
schaftsspiele – inzwischen auch Skat – an. Ange-
hörige erhalten die Möglichkeit, sich mit anderen 
Betroffenen in ungezwungener Atmosphäre über 
die Demenzerkrankung, über persönliche Bela-
stungssituationen und Unwägbarkeiten in der 
Alltagsbetreuung ihrer Angehörigen auszutau-
schen. Heute ist der Skatspieler nicht gekommen, 
aber zwei andere Ehepaare sitzen am Kaffeetisch. 
Sie sind die Stammbesucher im Café, bei beiden 
ist der Ehemann an Demenz erkrankt. In akuten 
Fällen stehen Antje Lehnert und Andrea Bonso 
auch für individuelle Beratung zum Krankheits-
bild, zur Pflege und Betreuung, zu Finanzierungs-
fragen und zu Fragen im Umgang mit schwie-
rigen Alltagssituationen zur Verfügung.

Café, weil es unverfänglicher 
klingt
„Wir haben den Treffpunkt als Café aufgezogen, 
damit die Leute zu Hause nicht sagen müssen, 
dass sie zum Demenztreffpunkt gehen“, erzählt 
Gildis Promme, Leiterin des Seniorenstifts St. 

Josef. Das Seniorenstift ist Träger der Anlauf-
stelle, die über die Brandenburger Pflegeiniti-
ative finanziert wird. Vor der Eröffnung hatten 
Gildis Promme und ihre Mitarbeiterinnen ihr 
neues Projekt bekannt gemacht, etwa über die 

Wohlfahrtsverbände und die sozialen Einrich-
tungen. Sie haben Flyer in Bibliotheken sowie in 
Arzt- und Physiotherapiepraxen ausgelegt. Zur 
Eröffnung haben sie viele Leute eingeladen, die 
den Treffpunkt weiter bekannt machen können, 
beispielsweise Lokalpolitiker, Vertreter der Kran-
kenkassen und Apotheker. Dennoch, die Betrof-
fenen kommen zögerlich. Das hat verschiedene 
Gründe. Eine Besucherin im Café erzählt von 

einer Bekannten, deren dementer Schwiegervater 
nicht zu einem Demenztreffpunkt gehen will. 
Es kämen aber auch viele Anfragen nach einem 
Fahrdienst, erzählt Gildis Promme. Deshalb prüft 
sie jetzt, ob sie aus den Projektmitteln einen 
Fahrdienst finanzieren kann. Das Projekt wird 
noch bis Ende des Jahres gefördert. Auch danach 
möchte Gildis Promme ein niedrigschwelliges 
Angebot für Demenzkranke und ihre Angehö-
rigen beibehalten. Bei einer Anschlussförde-
rung möchte sie den Treffpunkt weiterführen. 

Ansonsten sind eine tages- oder teilstationäre 
Pflegestelle denkbar. Für beides gibt es mit der 
Reform der Pflegeversicherung seit Juli mehr 
Geld für die Betroffenen. o

(jac)/Monika Mey, MASGF
Infos
Seniorenstift St. Josef, Heimleiterin Gildis Promme,
Tel.: (0 33 71) 40 36-0,
E-Mail: promme@seniorenstift-st-josef.de

Raus aus dem Alltag – das café zum alten hut bietet Abwechslung und Unterhaltung 

Gewalt gegen alte Menschen in der häuslichen 
und professionellen Pflege ist ein Thema, das 
zwar immer noch tabuisiert, aber auch immer 
offensiver angegangen wird. Die Ursachen liegen 
meist in der Überforderung Pflegender. Vernach-
lässigung ist die am häufigsten anzutreffende 
Form von Gewalt. Die alten Menschen werden 
allein gelassen, ihre Versorgung mit Essen und 
Trinken wird ‚vergessen‘ oder auch aktiv ver-
weigert. Psychische Misshandlungen stehen an 

zweiter Stelle. Körperliche Misshandlungen sind 
dagegen selten. 

Die AOK Brandenburg wird die telefonische Erst-
beratung und die Öffentlichkeitsarbeit gewähr-
leisten. Das Diakonische Werk Potsdam e. V. stellt 
die fachliche Beratung durch zwei Mitarbeite-
rinnen und die Projektkoordination sicher. In der 
ersten Projektphase wird PiN Brandenburg sein 
Beratungsangebot für Potsdam und den Land-

kreis Potsdam-Mittelmark anbieten. Kurzfristig 
werden die Landkreise Havelland und Teltow-
Fläming folgen. In der zweiten Projektphase wird 
ein dezentrales landesweites Beratungsnetzwerk 
aufgebaut, um dem zu erwartenden zuneh-
menden persönlichen Beratungsbedarf gerecht 
zu werden. 

Das Sozialministerium unterstützt das Projekt 
mit 42.150 € aus Lottomitteln. o 

Monika Mey, MASGF
Infos
Das kostenlose Notruftelefon erreichen Sie werktags 
von 9:00 bis 16:00 Uhr unter der Nr.: (01 80) 2 65 55 66 
oder per E-Mail: pin@dwpotsdam.de. 

Pflege in Not
Beratungs- und Beschwerdestelle bei Gewalt und Konflikt in der Pflege älterer Menschen

Pflege kann die Pflegenden überlasten. Die Folgen davon sind manchmal Vernachlässigung 
und Gewalt. Hilfe für Betroffene beider Seiten bietet seit 1. Juli 2008 die Beratungsstelle 
PiN – Pflege in Not Brandenburg, die das Diakonische Werk Potsdam e. V. gemeinsam mit der 
AOK Brandenburg eingerichtet hat.
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Bisher stand bei der Diskussion um eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie die Kinder-
betreuung im Vordergrund. Doch in letzter Zeit 
gewinnt zunehmend das Thema Pflege mehr 
Beachtung. Dies verwundert nicht, kann doch 
die demografische Entwicklung schon bald 
dazu führen, dass mehr Menschen sich um die 
Betreuung ihrer hilfe- und pflegebedürftigen 
Angehörigen kümmern werden als um Kinder. 
Auch die Unternehmen werden es zu spüren 
bekommen, wenn immer mehr Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter neben ihrem Beruf mit Pflege-
aufgaben beschäftigt sind. Wichtig ist deshalb, 
dass sich Beschäftigte und Unternehmen mit 
diesem Thema auseinandersetzen und Angebote 
gemacht werden, mit denen sich Beruf und 
Pflegeaufgaben besser vereinbaren lassen.

Die überwiegende Zahl der älteren und pflege-
bedürftigen Menschen möchte lieber zu Hause 
in ihrer gewohnten Umgebung betreut werden. 
Und dieser Wunsch schlägt sich in den Zahlen 
nieder: Laut Statistischem Bundesamt gibt es 
74.600 pflegebedürftige Menschen im Land 
Brandenburg, von denen fast drei Viertel zu 
Hause versorgt werden, und diese Tendenz ist 
steigend. Gut 60 Prozent von ihnen werden von 
Angehörigen gepflegt. Laut einer Studie des 
Instituts Infratest Sozialforschung sind diese 
pflegenden Angehörigen zu gut einem Drittel 
berufstätig, fast 20 Prozent in Vollzeit und 
weitere 15 Prozent in Teilzeit bis 30 Wochen-
stunden. Dabei sind noch nicht diejenigen von 
der offiziellen Statistik erfasst, deren Angehörige 
zwar hilfebedürftig sind und Unterstützung bei 
alltäglichen Verrichtungen brauchen, aber bisher 
keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegever-
sicherung haben. Fast ein Drittel derjenigen, die 
hilfebedürftige Angehörige unterstützen, arbeitet 
voll, 15 Prozent von ihnen in Teilzeit.

Frauen machen knapp drei Viertel aller Haupt-
pflegepersonen aus und sind deshalb in deutlich 
höherem Maß mit dem Problem der Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege konfrontiert.

Unterstützung ist nötig
Es ist erfreulich, dass so viele Menschen bereit 
sind, ihre pflegebedürftigen Angehörigen zu 
betreuen. Doch diese Bereitschaft darf die 
Pflegenden nicht an die Grenzen ihrer körper-
lichen und psychischen Belastungsfähigkeit 
bringen. Deshalb bedürfen sie einer breiten 

Unterstützung. Zwar haben pflegende Angehö-
rige durch die jüngste Pflegereform bald einen 
gesetzlichen Anspruch auf eine sechsmonatige 
unbezahlte Freistellung von der Arbeit, allerdings 
lassen sich damit nicht alle Probleme lösen. 
Eine solche ‚Auszeit‘ kann bei aller kurzfristigen 
Erleichterung zudem die Gefahr in sich bergen, 
dass der Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit 
schwierig wird, zumal die Dauer der Pflege kaum 
voraussehbar ist und Pflegeaufgaben meist in 
fortgeschrittenerem Alter übernommen werden 
müssen. Der ebenfalls mit der Pflegereform be-
schlossene Freistellungsanspruch für bis zu zehn 
Tage, um die Pflege eines nahen Angehörigen zu 
organisieren, stellt in jedem Fall eine Erleichte-
rung für die Betroffenen dar.

Auf der betrieblichen Ebene gibt es bereits 
zahlreiche erprobte Möglichkeiten, die helfen, 
Erwerbsarbeit und Pflege zu vereinbaren. Sie 
betreffen die Arbeitszeit, die Arbeitsorganisa-
tion und den Arbeitsort. Da Beschäftigte mit 
Pflegeaufgaben meist einem hohen Zeitdruck 
und einem sehr durchorganisiertem Tagesablauf 
unterliegen, sind flexible ‚pflegegerechte‘ Arbeits-
zeitregelungen wie Gleitzeit oder Arbeitszeitkon-
ten besonders geeignet, Pflegende zu entlasten. 
Bewährt haben sich auch flexible Arbeitsorga-
nisationen. Beispielsweise kann sich durch gut 
organisierte Teamarbeit, bei der die Beschäftigten 
ihre Anwesenheit untereinander absprechen und 
sich jeder Zeit gegenseitig vertreten können, ein 
hohes Maß an Flexibilität ergeben. Und schließ-
lich lassen sich dank moderner Kommunikations-
mittel viele Tätigkeiten zumindest in Teilen von 
zu Hause aus erledigen. Wohnraumarbeit ist für 
viele eine gute Alternative, um Berufstätigkeit 
und Pflege zu vereinbaren.

Welche der genannten Beispiele geeignet und 
sinnvoll sind, hängt vom Betrieb, dem Arbeits-
platz und den Anforderungen an die betroffenen 
Personen ab. Letztlich geht es darum, dass die 
Tätigkeit der Pflegeperson im Unternehmen mit 
der familiären und pflegerischen Situation so 
in Einklang gebracht wird, dass Arbeitgeber wie 
Beschäftigte damit zufrieden sind. 

Professionelle Hilfe ist möglich
Wenn ein Pflegefall im nahen persönlichen 
Umfeld eintritt und gar die anstehende Pflege 
mit der eigenen Berufstätigkeit vereinbart 
werden muss, sollte jede Familie sehr genau 

prüfen, ob sie die Pflege alleine, ohne professi-
onelle Hilfe meistern kann. Es sind in jedem Fall 
unterschiedliche Modelle für die Betreuung eines 
Angehörigen möglich und sollten entsprechend 
den Bedürfnissen der zu pflegenden Person und 
der Angehörigen ausgewählt werden. So können 
ambulante Pflegedienste beispielsweise die Be-
treuung in den Zeiten übernehmen, in denen die 
Familienangehörigen arbeiten. Möglich sind auch 
Tagespflege, teilstationäre Pflege oder Kurzzeit-
pflege. In der Tagespflege werden die pflege-
bedürftigen Menschen in einer teilstationären 
Einrichtung tagsüber oder auch nachts betreut, 
ansonsten leben sie in ihrer eigenen Woh-
nung. Pflegepersonen haben außerdem unter 
bestimmten Voraussetzungen einen jährlichen 
Anspruch auf bis zu vier Wochen Verhinderungs-
pflege, für die beispielsweise eine Kurzeitpflege-
einrichtung genutzt werden kann.

Öffentliche Diskussion ist wichtig
Ein zentraler Punkt ist, die Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit und Pflege überhaupt in der 
Öffentlichkeit zu thematisieren. Zwar wird in 
der Öffentlichkeit zunehmend mehr über Pflege 
diskutiert, in der Arbeitswelt ist dies jedoch 
noch viel zu selten der Fall. Anders als bei der 
Kindererziehung fällt es daher vielen Beschäf-
tigten schwer, beim Eintreten eines Pflegefalls 
dem Arbeitgeber die veränderte private Situation 
zu schildern, um gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen. Deshalb ist es wichtig, über das Thema 
zu informieren und Beschäftigte und Arbeitgeber 
zu sensibilisieren. Pflege muss verstärkt als ge-
samtgesellschaftliches Thema vermittelt werden, 
damit pflegende Beschäftigte ohne Angst vor 
Nachteilen Unterstützung annehmen. Die Pflege-
initiative Brandenburg möchte die Aufmerk-
samkeit stärker auf das Thema lenken. Dieses 
Ziel unterstützt die Broschüre ‚Beruf und Pflege 
vereinbaren. Informationen für Arbeitgeber und 
Beschäftigte‘, die in Kürze in zweiter Auflage 
erscheinen wird. Sie informiert Beschäftigte und 
Arbeitgeber, gibt  Anregungen und Tipps. Sie ent-
hält Hinweise, was zu tun ist, wenn ein Pflegefall 
eintritt, und eine Auswahl wichtiger Ansprech-
partner. Zu allererst will die Publikation jedoch zu 
einem offenen Umgang mit dem Thema Pflege 
im Arbeitsalltag ermutigen, denn die Vereinbar-
keit von Beruf und Pflege ist ein wichtiger Faktor 
bei der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und 
ist mitentscheidend dafür, wie wir später leben 
wollen. o                    Harald  Klier,  MASGF
Infos
Die Publikation ‚Beruf und Pflege vereinbaren‘ erhalten 
Sie kostenfrei im Internet unter www.masgf.branden-
burg.de (hier können Sie sie auch herunterladen) oder 
per Post: Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie, Postfach 601163, 14411 Potsdam.

Beruf und Pflege besser vereinbaren!
Bislang sind vor allem Frauen von der Doppelbelastung betroffen

Bislang wurde wenig darüber gesprochen. Doch die Belastung derer, die pflegebedürftige 
Angehörige betreuen und gleichzeitig arbeiten, ist groß, manchmal zu groß. Dabei sind Entla-
stungen möglich: mit flexiblen Arbeitszeiten etwa oder durch ergänzende professionelle Hilfe. 
Doch um passende Lösungen zu finden, müssen sich Betroffene und Arbeitgeber stärker als 
bisher mit dem Thema auseinandersetzen.
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Neue Konstruktion
Modellstützpunkt in Erkner

Als etwas völlig Neues bezeichnet Donald Ilte 
vom Brandenburger Gesundheitsministerium 
die Pflegestützpunkte. Beim Modellpflege-
stützpunkt in Erkner wird derzeit erprobt, 
unter welchen Voraussetzungen Pflegestütz-
punkte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger 
funktionieren können.

Noch sind sie mit dem Pflegestützpunkt ganz 
am Anfang: Monika Kilian, die Geschäftsführerin 
der Arbeiterwohlfahrt in Fürstenwalde, und ihre 
Mitarbeiterin Stefanie Siewert. Stefanie Siewert 
hat bisher das Anlauf- und Beratungs-Center in 
Erkner geleitet. Hier berät sie Pflegebedürftige 
und deren Angehörige vor allem zu den sozialen 
Aspekten der Pflege. Sie klärt beispielsweise, ob 
eine Rente beantragt werden kann oder welche 
Hilfen es gibt, wenn die Angehörigen überlastet 
sind. Im Pflegestützpunkt wird ihr Angebot durch 
eine Mitarbeiterin der AOK Brandenburg ergänzt 
werden, denn als Partner für den Modellstütz-
punkt hat der Landkreis die AOK Brandenburg 
gewonnen. Die AOK-Mitarbeiterin berät zu den 
pflegerischen Aspekten: Besteht ein Pflegean-
spruch? Ist eine temporäre Pflege nötig, etwa 
wenn ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen 
wird? Im besten Fall kann die Kassenmitarbeiterin 
gleich alle Schritte veranlassen. Das geht derzeit 
aber nur bei AOK-Versicherten. „Versicherte an-
derer Kassen können wir nur allgemein beraten, 
denn wir haben keinen Zugriff auf deren Daten“, 
sagt Jörg Trinogga, Pressesprecher der AOK 
Brandenburg. Die Verlaufsschilderung oder die 
Begutachtung durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen seien aber für eine tieferge-
hende Betreuung nötig. „Der Datenzugriff muss 
unbedingt geklärt werden“, sagt deshalb Donald 
Ilte vom Gesundheitsministerium. Denn bei den 
Pflegestützpunkten gehe es um Fallbegleitung 
und nicht nur um allgemeine Beratung. „Aber der 
Datenaustausch ist absolutes Neuland und die 
Kassen brauchen für die Abstimmung unterei-
nander Zeit.“ Derzeit verhandeln Land und Kassen 
über eine flächendeckende Einführung von Pfle-
gestützpunkten. Hier geht es auch darum, wer 
Träger der Stützpunkte sein wird und wer wie viel 
bezahlt. Beim Modellpflegestützpunkt in Erkner 
finanziert die AOK ihre Mitarbeiterin noch selbst, 
auch wenn diese Versicherte anderer Kassen 
berät. Derweil müssen im Stützpunkt in Erkner 
die ersten Anlaufschwierigkeiten überwunden 
werden, es gibt nur einen Raum, ein weiterer soll 
erst angemietet werden. Deswegen arbeitet die 
AOK-Mitarbeiterin von Königs Wusterhausen aus. 
Das sei nicht Sinn der Sache, meint Jörg Trinogga 
und bringt die eigenen vier Pflegecenter als mög-
liche Stützpunkte ins Gespräch. Doch er weiß, 
dass dieser Vorschlag nicht überall auf Gegenlie-
be stößt. So fordert etwa die DAK neutrale Träger, 
wie ihr Sprecher sagt. o     (jac)

Ermöglicht werden die Stützpunkte durch das 
Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung in 
der Pflegeversicherung, das seit Juli 2008 in 
Kraft ist. Dabei überlässt das Reformgesetz den 
Bundesländern die Entscheidung, ob im Land 
Pflegestützpunkte eingerichtet werden sollen 
oder nicht. Das Land Brandenburg wird die 
Chance nutzen, mit den Pflegestützpunkten die 
häusliche Pflege und ihr gesamtes Umfeld für die 
Bürger nachhaltig zu unterstützen.

Pflegekassen und Sozialhilfeträ-
ger müssen zusammenarbeiten
Denn die Bürgerinnen und Bürger benötigen 
eine wohnortnahe, integrierte Versorgung. Dies 
erfordert auch die konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen Pflegekassen und Sozialhilfeträgern in 
einer Form, wie wir sie bisher noch nicht hatten. 
Der qualitative Sprung dabei ist, dass die einzel-
nen Leistungsträger bislang völlig unabhängig 
voneinander beraten und entschieden haben. In 
den Pflegestützpunkten soll die Beratung jedoch 
abgestimmt, aus einer Hand geleistet werden. 
Und nicht nur das. Auch die Entscheidungen da-
rüber, welche Leistungen die Pflegekasse oder der 
Sozialhilfeträger gewährt, sollen hier vorbereitet 
werden. Die Leistungsentscheidungen werden 
dann vom jeweils zuständigen Leistungsträger 
getroffen. Die Absicht des Gesetzes ist es, die 
Beratung in den Pflegestützpunkten wohnortnah 
und trägerneutral sicherzustellen.

Weit mehr als nur Beratung
Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das: 
Sie bekommen in den Pflegestützpunkten Infor-
mationen über alle Leistungen der Pflegekassen 
und Sozialämter. Darüber hinaus beraten die 
Mitarbeiter der Stützpunkte über die vielfältigen 
ambulanten, stationären und teilstationären 
Pflegeangebote vor Ort. Und sie informieren 
über ergänzende Angebote der Altenhilfe wie 
Begegnungsstätten, Besuchsdienste oder haus-
wirtschaftliche Hilfen sowie Selbsthilfeinitiativen 
und bürgerschaftlich orientierte Projekte. So 
können sich die Menschen eingehend informie-
ren, bevor sie sich entscheiden.

Die Pflegeberatung im Sinne des Gesetzes 
umfasst aber weit mehr als nur Beratung, sie soll 
als Fallmanagement die Hilfen koordinieren. Die 
Leistungsträger sollen in den Stützpunkten ge-

meinsam sicherstellen, dass die zu gewährenden 
Hilfen auf einem abgestimmten Gesamtplan 
basieren. Das ist eine große Hilfe für viele Men-
schen, die oft unvorbereitet damit konfrontiert 
werden, dass sie oder ihre Angehörigen Pflege 
benötigen.

Kassen bauen Stützpunkte auf
Der Bundesgesetzgeber hat es den Kranken- und 
Pflegekassen übertragen, die Pflegestützpunkte 
zu errichten. Die Pflegekassen haben dabei jeder-
zeit darauf hinzuwirken, dass sich insbesondere 
die Sozialhilfeträger an den Pflegestützpunkten 
beteiligen. Diese Forderung wird vom Land 
unterstützt, ist doch ein Pflegestützpunkt ohne 
Beteiligung des Sozialhilfeträgers nicht sinnvoll. 
Denn die Sozialhilfe übernimmt die Eigenan-
teile an den Pflegekosten bei denjenigen, deren 
Einkünfte nicht ausreichen. Außerdem haben die 
Sozialhilfeträger einen umfassenden Beratungs-
auftrag, sie müssen quasi zu jeder Lebenslage 
beraten. Darüber hinaus sind sie unverzichtbare 
Partner vor Ort, weil sie die lokalen Verhältnisse 
genau kennen – genauer als die landesweit 
organisierten Pflegekassen.

Regionale Bedingungen berück-
sichtigen
Das Land Brandenburg hat die Einführung von 
Pflegestützpunkten von Anfang an befürwortet. 
Dabei sollen regionale Bedingungen berück-
sichtigt werden, es wird kein Einheitsschema 
für die Stützpunkte geben. Zunächst werden 
vorhandene Beratungs- und Netzwerkstrukturen 
ermittelt, um Angebotsdefizite herauszufinden. 
Dann sollte festgelegt werden, wie die ge-
meinsame Arbeit organisiert wird und wie die 
Aufgaben des Pflegestützpunkts arbeitsteilig zu 
erfüllen sind. Arbeitsabläufe müssen sorgfältig 
beschrieben und Verantwortlichkeiten festge-
legt werden. Das Land empfiehlt deshalb den 
Pflege- und Krankenkassen, mit den Landkreisen 
und kreisfreien Städten als Träger der Sozialhilfe 
regionale Aufbaustäbe zu bilden, in denen die 
Trägerverbände von Pflegeeinrichtungen und 
-diensten einbezogen werden. Das Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie wird 
diesen Prozess moderieren und die Beteiligten in 
ihren Anstrengungen unterstützen. o

Donald Ilte, Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie

Viele Menschen trifft es völlig unvorbereitet, wenn sie merken, dass sie Pflege oder Unter-
stützung benötigen. Das Gleiche gilt für ihre Angehörigen. Im Land Brandenburg werden 
diese Menschen zukünftig gezielte Unterstützung in sogenannten Pflegestützpunkten finden. 
Bis zum Sommer 2009 soll in jedem brandenburgischen Landkreis und in jeder kreisfreien 
Stadt mindestens ein Pflegestützpunkt eingerichtet sein. Bis 2011 sollen den Bürgerinnen und 
Bürgern Pflegestützpunkte flächendeckend zur Verfügung stehen. 

Die Chancen nutzen
Brandenburg will Pflegestützpunkte einführen
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Landkreis Uckermark
Daten und Informationen zu Bevölkerung und Arbeitsmarkt 

Im Nachfolgenden stellen wir die Eckdaten zur Bevölkerungsstruktur, Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungssituation des Landkreises Uckermark vor. 

 Bevölkerung 
(Stand: 31.12.2007)

 Altersstruktur 
(Stand: 31.12.2006)

 Beschäftigte 
(Stand: 30.06.2007)

 Arbeitslose 
(Stand: Mai 2008)

 Arbeitslosenquoten 
nach Personengruppen

 (Stand: Mai 2008)

 Schwerpunkte des 
 Regionalbudgetkonzeptes

 Infos

138.148 Personen
 

Altersgruppen:
1.  0 bis unter 16 Jahre: 16.936 (= 12,3 % der Gesamtbev.)
2. 17- bis 27-Jährige:  18.647 (= 13,6 % der Gesamtbev.)
3. 28- bis 60-Jährige:  65.562 (= 47,8 % der Gesamtbev.) 
4. 61-Jährige und älter: 36.064 (= 26,3 % der Gesamtbev.)

41.584  sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personen

14.058 Personen  davon SGB III:   3.538
    davon SGB II: 10.520

Insgesamt: 20,0 % 
Frauen:    21,7 %  Männer:     18,4 %
unter 25 Jahre: 18,6 %  Ausländer      33,6 %

Das Regionalbudget des Landkreises Uckermark, das aus Landes-
mitteln und dem ESF finanziert wird, hat fünf operative Ziele: 
1. Unterstützung der Entwicklung neuer Kompetenzen zur Ver-  
 meidung fehlender Fachkräfte in regionalen Unternehmen,
2. Schaffung von Qualifizierungsmodellen zur späteren Beschäfti- 
 gung in Unternehmen,
3. Aktivitäten zur Förderung sozialer und fachlicher Kompetenzen  
 zur Verhinderung von Ausgrenzung und Verbesserung der   
 sozialen Teilhabe,
4. Begleitung von Kooperation und Netzwerken im Landkreis   
 Uckermark,
5.  Darstellung von Best-Practice-Beispielen und transnationale   
 Erfahrungsaustausche.

Landkreis Uckermark, Koordinierungsstelle Regionalbudget, Grabowstr. 18, 
17291 Prenzlau; Ute Ehrhardt, Fred Meyer, Tel.: (0 39 84) 83 21-52, Fax: -53,
E-Mail: um.ksrb@t-online.de, Internet: www.regionalbudget-uckermark.de
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Beschäftigung fördern
Regionalentwicklung stärken

Die Uckermark ist der größte deutsche 
Landkreis. Gleichzeitig gehört der Kreis 
nicht nur zu den am dünnsten besiedelten 
Gegenden Deutschlands, sondern er hat auch 
eine der höchsten Arbeitslosenquoten. Für 
die Umsetzung des Regionalbudgets eine 
Herausforderung. BRANDaktuell sprach mit 
Petra Buchholz, Projektleiterin, über Ziele 
und Umsetzung des Regionalbudgets. 

Frau Buchholz, welche Schwerpunkte setzen 
Sie beim Regionalbudget?
Innerhalb unserer fünf operativen Ziele (s. rech-
te Aufzählung/Anm. der Red.) setzen wir einen 
Schwerpunkt auf die Entwicklung neuer Kom-
petenzen bei den Teilnehmern. Dies soll unter 
anderem über neue Qualifizierungsmodelle in 
der Gesundheitswirtschaft und der Tourismus-
wirtschaft erfolgen. Insgesamt wollen wir damit 
erreichen, dass den Unternehmen qualifizierte 
Fachkräfte bereitstehen. Zurzeit fördern wir 24 
Projekte, wobei es durchaus noch mehr werden 
können, mit 418 Teilnehmern, von denen für 118 
eine Integration in den Arbeitsmarkt vorgese-
hen ist. Unser Angebot richtet sich an SGB-II-,    
SGB-III- und Nichtleistungsempfänger.

Mit welchen Projekten versuchen Sie diese 
Ziele umzusetzen?
Ich möchte an dieser Stelle jeweils ein Projekt 
für die fünf operativen Ziele genauer vorstel-
len, damit ein besserer Überblick entsteht. Bei 
dem Ziel neue Kompetenzen zu entwickeln, 
haben wir zum 1. Juni 2008 ein Projekt mit 20 
Teilnehmern gestartet, das Langzeitarbeits-
lose in verschiedenen Modulen des Tourismus 
qualifiziert. Das Projekt sieht in einer zweiten 
Phase vor, dass sich die Teilnehmer in Betrie-
ben qualifizieren und auf dieser Basis in einer 
dritten Phase gemeinsam mit den Unternehmen 
neue touristische Module entwickeln. Bei den 
Qualifizierungsmodellen möchte ich das Projekt 
Schloss Gerswalde nennen, bei dem wir zehn 
Jugendliche mit multiplen Vermittlungshemm-
nissen eine modulare Qualifizierung im Bau- 
und Baunebengewerbe unter Anleitung von 
Fachfirmen ermöglichen. Das Schloss wird bis 
2010 zu einem Fahrradtourismuszentrum umge-
baut. In dem Bereich ‚Förderung der Aktivitäten 
zur Verhinderung der sozialen Ausgrenzung‘ 
finanzieren wir ein Netzwerkmanagement, das 
über ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeits-
angebote informiert und Anfragen koordiniert. 
Bei der Netzwerkförderung wollen wir die 
Aktivitäten des Netzwerkes Fachkräftesicherung 
unterstützen. Im fünften Zielbereich ‚Förderung 
von transnationalen Erfahrungsaustauschen‘ 
sind neben gemeinsamen grenzüberschreiten-
den Tourismusprojekten vor allem Unterneh-
menskontakte nach Polen geplant. o  (em) 
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Kompetenz aus einer Hand
Fallbegleiterinnen koordinieren Pflegeleistungen für Bedürftige

Gibt es einen Pflegedienst in meiner Nähe? Wo erhalte ich einen Rollstuhl? Wer ist für meine 
finanzielle Absicherung zuständig? Diesen oder ähnlichen Fragen stehen Angehörige und 
Erkrankte gegenüber, wenn sie aufgrund einer schweren Erkrankung zum Pflegefall geworden 
sind. Die Beratungsleistungen des Schwedter Fallbegleitungsteams setzen hier an. Die vier 
Mitarbeiterinnen beraten Kranke und ihre Angehörige, damit sie die ganz speziell für den 
individuellen Krankheitsverlauf zur Verfügung gestellten Leistungen in Anspruch nehmen 
können. 

Seit Oktober 2007 sind Monika Fritze, Dagmar 
Kielpinski, Margit Klimek und Jutta Müller im 
Case-Management-Team des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) als Fallbegleiterinnen tätig. Was 
aber bedeutet Case Management? Einer gän-
gigen Definition nach ist Case Management das 
Leiten und Lenken eines bedürftigen Menschen 
durch das Gesundheits- und Sozialsystem zur 
Unterstützung der individuellen Bedarfsdeckung. 

„Wir wollen in möglichst kurzer Zeit das Richtige 
für den Erkrankten finden. Dabei verstehen 
wir uns als Lotsen, die die Richtung im Pflege-
dschungel vorgeben“, so Kerstin Lüdke, Projekt-
leiterin, über die Ziele ihres Teams. Der Service, 
den die vier Fallbegleiterinnen dabei anbieten, 
umfasst ein vielfältiges Spektrum an Tätigkeiten. 

So vermitteln sie Krankenpflegehilfen, stellen den 
Kontakt zu sozialen Betreuungseinrichtungen 
her, vereinbaren Termine und helfen bei der 
Antragstellung bei Ämtern, Behörden und son-
stigen Einrichtungen. Außerdem fungieren sie als 

case Management – Fallbegleitung

case Management – der neue Begriff bedeutet zusammenge-
fasst: hilfebedürftige Menschen werden durch die Vielfalt der 
Dienstleistungen, Einrichtungen und Versorgungsstrukturen im 
Gesundheits- und Sozialsystem gelenkt. Ziel ist es dabei, ge-
meinsam mit dem hilfesuchenden die für ihn zugeschnittenen 
notwendigen Gesundheitsleistungen zu finden. 

Betreuungsinhalte können dabei u. a. sein: 
 Vermittlung der hilfen von Krankenpflege und Betreuungs-
einrichtungen,

 Unterstützung bei der Antragstellung und bei Verhand-
lungen mit Krankenkassen über Therapien und anderen 
Leistungen,

  hilfe bei der Auswahl geeigneter Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen,

 Vermittlung von Kontakten zu Therapeuten und medizi-
nischen Angeboten.

Das Projekt case Management des DRK-Kreisverbandes Ucker-
mark ost e.  V. ist eines der Sieger des Ideenwettbewerbes 
‚Profilierung der Gesundheitswirtschaft durch die Entwicklung 
neuer Angebote unter Einbeziehung von Langzeitarbeitslosen‘ 
des Regionalbudgets Uckermark. Das Projekt, das bis Februar 
2009 läuft, wird über ESF- und Landesmittel finanziert. 

Ratgeber für medizinische Angebote und andere 
Dienstleistungen aus der Gesundheitswirtschaft. 

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, haben 
die vier ehemaligen arbeitslosen Frauen zunächst 
eine umfangreiche Datenbank erstellt. Hier sind 
die Anbieter von sozialen und gesundheits-
fördernden Leistungen aus der Region erfasst. 
„Es wurden unter anderem Informationen über 
Kliniken, Ärzte, Pflegedienste, Fahrdienste und 
Essensanbieter erfasst. Für uns ist das eine 
effiziente Hilfe, weil wir bei Bedarf sofort gezielt 
vermitteln können“, erläutert Kerstin Lüdke. 

„Es besteht großer Bedarf“
Nachdem die Fallbegleiterinnen anfänglich eine 
gewisse Skepsis zu überwinden hatten, stoßen 
sie jetzt bei den regionalen Gesundheitsakteuren 
auf ein positives Echo. „Es gibt einfach einen 
großen Bedarf für diese Dienstleistung, und die 
zuständigen Einrichtungen haben auch gemerkt, 
dass wir keine Konkurrenten sind, sondern sie 

bei ihrer Arbeit unterstützen“, 
resümiert Kerstin Lüdke. 

Und auch die Patienten sind 
froh über diese Hilfe. Egal, wel-
che Probleme auftauchen oder 
welche Dienstleistung erbracht 
werden soll, das Case-Manage-
ment-Team kann helfen. Von 
Vorteil für den Patienten ist 
auch die Arbeitsorganisation 
innerhalb des Teams. So ist je-
weils nur eine Mitarbeiterin für 
einen Patienten als Ansprech-
partnerin vorgesehen, wobei es 
natürlich Vertreterregelungen 
gibt. Wichtig ist, dass aufgrund 
dieser Struktur der Patient 
Hilfe und Kompetenz aus einer 
Hand erhält. Da sich dieses 
Konzept zu bewähren scheint, 
ist das Case-Management-
Team zuversichtlich, auch nach  
der Regionalbudgetförderung 
weiterzubestehen, zumal mit 
der Reform der Pflegeversi-
cherung das Konzept des Case 
Managements auch finanziell 
unterstützt wird. o  (em)

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen werden 
von den Fallbegleiterinnen ...

... zu hause beraten

... in der Geschäftsstelle oder ...
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„Wir wollen für junge Frauen berufliche Perspektiven schaffen“
Interview mit Ursula Klingmüller, Referatsleiterin im Brandenburger Arbeitsministerium

Frau Klingmüller, wieso müssen junge Frauen 
besonders gefördert werden?
Junge Brandenburger Frauen erzielen zwar im 
bundesweiten Vergleich hervorragende Schul-
leistungen und liegen beim Anteil der Abituri-
entinnen in der Bundesrepublik an der Spitze. 
Aber die Situation auf dem  Ausbildungsmarkt  
und danach beim Berufseinstieg  führt dazu, 
dass insbesondere junge Frauen ihre Chance  
in anderen Bundesländern suchen. Interessant 
ist dabei, dass allein die Befürchtung, nach 
der Schulausbildung keine passende Arbeit in 
der Heimatregion zu finden, einen Abwande-
rungsgrund darstellt. Dabei ist absehbar, dass 
Brandenburger Unternehmen bald dringend 
qualifizierte junge Fachkräfte benötigen. Es 
besteht also Handlungsbedarf.

Wie kann diese Situation verbessert werden, 
und wo besteht dringender Handlungsbedarf?
In der abgelaufenen INNOPUNKT-Kampagne  
haben sich fünf Handlungsansätze herauskri-
stallisiert, die zum Erfolg geführt haben. 

Erstens kann durch intensive persönliche 
Vermittlung zwischen Unternehmen und jungen 
Frauen – am besten aus einer Hand – der Berufs-
einstieg auf interessante Arbeitsplätze gelingen. 
Dazu sollten Anlaufstellen für  junge Frauen 
ihnen nicht nur Informationen zu regionalen Ar-
beitsplatzangeboten geben, sondern sie sollten 
auch ihr Selbstvertrauen und selbstbewusstes 
Auftreten unterstützen und stärken. Denn dieses 
ist ihnen trotz erfolgreichem Berufsabschluss 
oftmals abhanden gekommen.  

Zweitens sind regionale Netzwerke gefordert, 
denn der Verlauf der INNOPUNKT-Kampagne hat 
gezeigt, dass das Werben um junge weibliche 
Fachkräfte ein politisches Handlungsfeld auf 
der regionalen und kommunalen Ebene ist. 
Wenn Regionen der Abwanderung junger Frauen 
entgegenwirken wollen, dann heißt die Devise: 

Ressourcen bündeln statt Konkurrenz. Vor 
allem Dörfer und Kleinstädte in schrumpfenden 
Regionen sollten nicht gegeneinander, sondern 
sinnvoll miteinander arbeiten.

Drittens sollte die Berufswahl von jungen Frauen 
gezielt überlegt werden. Häufig interessie-
ren sich junge Frauen für den Gesundheits-, 
Sozial- und Bildungsbereich. Für entsprechende 
Ausbildungen müssen sie oftmals in die alten 
Bundesländer gehen. Deshalb ist es wichtig, 
Mädchen und junge Frauen möglichst frühzeitig 
über zukunftsträchtige Berufe in Brandenburg 
zu informieren. Auch die Studierneigung für 
technische und naturwissenschaftliche Stu-
diengänge, vor allem bei jungen Frauen, ist zu 
erhöhen. Wie dies in der Praxis gelingen kann, 
erprobt das vom Arbeitsministerium geför-
derte Modellprojekt BrISaNT – Brandenburger 
Initiative Schule und Hochschule auf dem Weg 
zu Naturwissenschaft und Technik. 

Viertens muss es ein zentrales Anliegen sein, die 
Potenziale der Hochschulen für die Brandenbur-
ger Wirtschaft zu nutzen und hierbei insbeson-
dere junge Frauen in den Blick zu nehmen. Denn 
die INNOPUNKT-Kampagne hat gezeigt, dass 
die Bindung von Studentinnen und Betrieben 
frühzeitig erfolgen muss. 

Fünftens ist für berufstätige junge Frauen die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zen-
traler Baustein, denn ein familienfreundliches 
Arbeitsklima hat für junge Frauen einen sehr 
hohen Stellenwert. Nach den Erfahrungen der 
INNOPUNKT-Kampagne sind die Anforderungen 
an familienfreundliche Arbeitsbedingungen, wie 
Kitabetreuung, in den meisten Fällen mit einem 
sehr überschaubaren Aufwand zu bewälti-
gen. Verbesserungsbedarf besteht noch bei 
familiengerechten Arbeitsbedingungen in den 
Unternehmen. So fördert das Arbeitsministerium 
derzeit Brandenburger Unternehmen, die bei der 
Verankerung familienbewusster Personalpolitik 
mit dem ‚audit berufundfamilie‘ der Hertie-
Stiftung zusammenarbeiten. Außerdem wurde 
ab Juni 2008 bei der LASA Brandenburg GmbH 
die Servicestelle Arbeitswelt und Familie ein-
gerichtet, um Zeiten der Schwangerschaft, des 
Mutterschutzes und der Elternzeit abgestimmt 
mit betrieblichen Belangen besser zu gestal-
ten. 

Was soll mit dem neuen Programm nun spe-
ziell gefördert werden?
Grundsätzlich wollen wir mit dem geplanten 
Programm die aktuelle Situation von jungen 
Frauen in Brandenburg verbessern, um für sie 
gute Grundlagen für ihre künftige Entwicklung 
zu legen und auch dem absehbaren Nachwuchs-
kräftemangel zu begegnen. 

Die neue Förderung ist im Operationellen Pro-
gramm des ESF verankert. Sie soll die Förderpro-
gramme an der sogenannten zweiten Schwelle, 
beim Übergang von der Ausbildung in den Beruf, 
wie ‚Einstiegsteilzeit‘ und unsere Existenzgrün-
dungförderung für junge Leute ‚Junge Leute 
machen sich selbstständig‘, ergänzen. Im Rah-
men des Programms sollen nach jetzigem Stand 
junge Frauen sowohl  beim Zugang in Zukunfts-
branchen als auch bei  ihrer Karriereentwicklung 
unterstützt werden. 

Wesentlich kommt es darauf an, wie wir aus der 
INNOPUNKT-Kampagne wissen, Begegnungen 
zwischen Unternehmerinnen und Unterneh-
mern mit jungen Frauen herzustellen. Dialog-
veranstaltungen sind dafür zum Beispiel eine 
geeignete Form. Hier kommt es zu persönlichen 
Begegnungen in ungezwungenem Rahmen. Ver-
netzungen können entstehen, woraus sich dann 
auch wiederum berufliche Perspektiven ergeben, 
die sonst möglicherweise gar nicht denkbar 
gewesen wären. Für diese Begegnungsformen 
sollte mit der neuen Förderung ein Rahmen 
geschaffen werden.

Da Frauen zwar über vielseitige soziale Kom-
petenzen verfügen, es ihnen aber gerade an 
Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten fehlt, wol-
len wir das Selbstvertrauen stärken. Außerdem 
sollen die Arbeitsplätze für die jungen Frauen 
möglichst anspruchsvoll sein. Die Arbeitsplätze 
müssen ihnen Entwicklungsperspektiven und 
familienfreundliche Arbeitsbedingungen bieten. 

Das Programm soll begleitet werden von einer 
möglichst intensiven Öffentlichkeitsarbeit, 
um die Chancen, die in  Brandenburg für junge 
Frauen und Familien bestehen, zu verbreiten und 
auf diese  Weise sich selbst verstärkende Effekte 
hervorzurufen. Der Start des Programms ist für 
2009 geplant. o 

(em)

Die im Jahr 2007 abgeschlossene InnoPUnKT-Kampagne ‚Perspektiven für junge qualifizier-
te Frauen im Land Brandenburg‘ hat aufgezeigt, dass es möglich ist, Frauen auf interessante 
Arbeitsplätze zu vermitteln, die es ihnen erlauben, Beruf und Familie zu vereinbaren. An diesem 
Ergebnis möchte das Arbeitsministerium anknüpfen. Zurzeit gibt es deshalb Überlegungen, ein 
Förderprogramm speziell für junge Frauen im Land Brandenburg aufzulegen. Über Eckpunkte des 
Programms sprach BRAnDaktuell mit Ursula Klingmüller, verantwortliche Referatsleiterin für das 
geplante Programm.

Ursula Klingmüller, Referatsleiterin im MASGF
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Zunehmend reagieren auch Unternehmen mit 
erhöhter Sorge. Der TÜV Rheinland wies bereits 
2007 darauf hin, dass angesichts des heute 
schon virulenten Fachkräftemangels und der 
demografischen Entwicklung in unserem Land 
ohne Frauen schon bald keine Hightech-Anlagen, 
-Maschinen und -Autos mehr gebaut würden. 
Die demografische Entwicklung wirkt sich zu-
nehmend belastend auf die Nachwuchssituation 
bei den hoch qualifizierten Berufstätigen aus. 
Bis zum Jahr 2013 werden in Deutschland nach 
den Berechnungen des Bundesbildungsministe-
riums 330.000 Akademikerinnen und Akademiker 
fehlen. Darunter 70.000 aus dem Bereich der 
Naturwissenschaften und 85.000 aus den Inge-
nieurwissenschaften.

Ingenieurinnen – ein wichtiges 
Potenzial für die Zukunft
Während sich Deutschland schon längst auf dem 
Weg von der Industriegesellschaft zur Wissens-
gesellschaft befindet und die Fachkräftediskussi-
on diesen Wandel durch eine explosionsartig ver-
stärkte öffentliche Diskussion weiter vorantreibt, 
bleiben etwa 40 Prozent der studienberechtigten 
jungen Frauen mit technisch-naturwissenschaft-
lichen Begabungen den Hightech-Studiengängen 
fern. Die Chancen, diese Gruppe durch gezielte 
Maßnahmen auf Studiengänge und Berufe mit 
positiver finanzieller Perspektive und einem brei-
ten Aufgabenspektrum aufmerksam zu machen, 
sollten eigentlich gut sein. So stellte die Studie 
‚Einflussfaktoren auf die Studienentscheidung‘ 
deutlich heraus, dass etwa 80 Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler, die sich für ein Studium 
der Natur- und Ingenieurwissenschaften ent-
scheiden, erst in den letzten beiden Klassen vor 
ihrem Schulabschluss zu ihrer abschließenden 
Entscheidung kommen. Eine zentrale Stelle der 
Information stellt dabei das Internet dar. 

Wandel der technischen Berufe
Während viele der technischen Berufe einem 
starken Wandel unterliegen, ist die Veränderung 
in dem Zuschnitt vieler klassischer technischer 
Studiengänge noch nicht sichtbar. Obwohl 
die Informationstechnologien jungen Leuten 
den Zugang zu Wissen in nie gekannter Weise 
ermöglichen, bleibt die frontale Unterrichtsform 

Damit mehr Frauen die höhere Mathematik erobern
Bundesbildungsministerium hat einen Nationalen Pakt für Frauen in MINT-Berufen initiiert

„Steht mir Hightech?“ fragt eine junge Frau etwas provokant auf der Titelseite des Son-
derheftes ‚abi female‘ 2008 der Bundesagentur für Arbeit. Diese Frage wurde im letzten 
Jahrzehnt zwar von immer mehr jungen Frauen positiv beantwortet, die Steigerungsraten 
in den klassischen technischen Disziplinen liegen aber weiterhin auf zu niedrigem Niveau. 
Mit 22 Prozent Hochschulabsolventinnen in den Ingenieurwissenschaften liegt Deutschland 
5 Prozent niedriger als der EU-Durchschnitt. Um diese Problematik zu entschärfen, ist der 
Nationale Pakt für Frauen in mathematischen, ingenieur- und naturwissenschaftlichen sowie 
technischen (MINT) Berufen initiiert worden.

und die Vertiefung in entsprechenden Übungen 
im Grundstudium vieler technischer Studiengän-
ge die einzige Form der Lehre. Der persönliche 
‚Workload‘, die Eigenarbeit der Studierenden, 
bleibt häufig dem Einpauken von Unterrichts-
skripten vor den Prüfungen vorbehalten. Dabei 
stellt gerade das schnelle Veralten von Wissen 
neue Anforderungen an die Studierenden. Sie 
müssen mehr an Sprach- und Kommunikati-
onsfähigkeit erwerben, ihr eigenes analytisches 
Denken schärfen, lernen, sich neues Wissen 
selbst zu erarbeiten, in Teams und Netzwerken 
zusammenzuarbeiten und von Beginn an Pro-
jekte zu entwickeln, zu planen und in begrenzter 
Zeit umzusetzen. Dieses alles kann in gestufter 
Form integrierter Teil des technischen Studiums 
sein, eingearbeitet in die naturwissenschaftlichen 
und technischen Fächer.

Ein Nationaler Pakt für Frauen in 
MINT-Berufen
Mit einem Nationalen Pakt in MINT-Berufen, an 
dem über 40 Partnerinnen und Partner teilneh-
men, will Bundesbildungsministerin Dr. Annette 
Schavan nun die Zahl der Ingenieurstudentinnen 
deutlich steigern. In den nächsten drei Jahren 
will das Bündnis Ingenieurinnen und Naturwis-
senschaftlerinnen bundesweit sichtbar machen, 
sie in Kontakt mit Schülerinnen und Schülern 
bringen und das Image des Ingenieurberufs den 
aktuellen Erfordernissen anpassen. Der Anteil 
der Studienanfängerinnen soll um fünf Prozent 
steigen, neue Formen des Mentorings sollen da-
für sorgen, dass die jungen Frauen auch jeweils 
in ihrer Studien- oder Berufswahlentscheidung 
bestärkt werden. 

Mit einem gemeinsamen Angebot in bundesweit 
mindestens 10 Junior-Ingenieur-Akademien 
und 20 sogenannten ‚Talent Schools‘ wollen die 
Deutsche Telekom Stiftung und die Fraunhofer 
Gesellschaft bis 2010 die Entscheidung für MINT- 
Studiengänge bei Schülerinnen und Schülern 
stärken und das Vorhaben mit rund 2,4 Millionen 
Euro unterstützen. 

Auch Ingenieurverbände wie der Verein Deut-
scher Ingenieure VDI werden für Frauen in Inge-
nieurberufen mit anderen naturwissenschaftlich-
technischen Verbänden und Vereinen in den 

nächsten drei Jahren moderne und attraktive 
Berufsbilder entwickeln. 

LIFE e.  V. in Berlin wird zusammen mit Universi-
täten und Hochschulen wie der RWTH Aachen, 
der FU Berlin, der TU Dresden und der HAW 
Hamburg ein Assessment-Verfahren entwickeln, 
das junge Frauen darin unterstützen soll, ihre 
Potenziale für ein Studium in Naturwissenschaft 
und Technik zu entdecken. Das Verbundvorhaben, 
das mit dem Kompetenzzentrum Technik-Diver-
sity-Chancengleichheit in Bielefeld entwickelt 
wurde, wird das Assessment-Verfahren zunächst 
mit Abiturientinnen an den vier Hochschul-
standorten erproben, um es dann auf weitere 
Kooperationshochschulen zu übertragen.

Erfolge sind vom Engagement 
abhängig
Die Erfolge des neuen Bündnisses werden in 
besonderem Maße davon abhängen, in welchem 
Umfang sich Unternehmen und Wirtschaftsver-
bände konkret engagieren. Die Arbeitsmarktsitu-
ation von Frauen und Männern in Ingenieurwis-
senschaften und Informatik differiert erheblich, 
daher ist ein besonderes Engagement für Frauen 
erforderlich. 

So stellte das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung noch im Dezember 2006 fest, 
dass die Arbeitslosenquote von Ingenieurinnen 
mit 9,7 Prozent zweieinhalbmal so hoch liegt 
wie die ihrer männlichen Fachkollegen mit 3,7 
Prozent. Fehlende Passgenauigkeit wird häufig 
von Unternehmen als eines der wichtigen Ar-
gumente für die Nichteinstellung genannt, aber 
auch Teilzeitwünsche oder fehlende Flexibilität in 
den Arbeitszeiten sind Gründe dafür, technisch 
qualifizierte Frauen nicht einzustellen. Zahlreiche 
engagierte Unternehmen haben sich inzwischen 
stärker auf die Arbeitszeit- und Arbeitsortwün-
sche und die Unterstützung von Familienauf-
gaben bei Frauen wie Männern eingestellt. Aber 
auch hier gilt, dass sich mittelständische und 
große Unternehmen noch deutlicher auf die Ziel-
gruppe qualifizierter Frauen einstellen müssen. 

Wie die zunehmende Nachfrage nach Beitritts-
möglichkeiten zum Pakt zeigt, hat das Bundes-
bildungsministerium ein Erfolgsmodell gestartet. 
Dieses Modell hat aber nur dann Chancen, die 
hochgesteckten Ziele zu erreichen, wenn sich die 
Wirtschaft für eine starke Mitwirkung und eine 
aktive Rolle entscheidet. o 

Prof. Babara Schwarze, Kompetenzzentrum 
Technik-Diversity-Chancengleichheit

Infos
Ausführlichere Informationen finden Sie auf der 
Website: www.komm-mach-mint.de
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Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus 
ESF fördert Beschäftigung

Seit dem 1. Januar 2008 unterstützt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 200 der 500 Mehrgenerationenhäuser aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF). Diese 200 Mehrgenerationenhäuser konzentrieren sich auf den Aufbau beschäftigungs-
fördernder Strukturen. 

Berufsabschluss 
Neues Programm

Das Programm ‚Perspektive Berufsabschluss‘ 
ist Baustein der Qualifizierungsinitiative des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF). Es wird von 2008 bis 2012 
mit insgesamt 35 Millionen Euro gefördert. 

Ziel des Programms
Ziel des Programms ist es, vorhandene regionale 
Ansätze weiterzuentwickeln, um den Übergang 
von der Schule in die Ausbildung zu verbessern. 
Dabei sollen alle wichtigen Akteure vor Ort, 
wie Schulen, die Agentur für Arbeit, Betriebe 
und Kammern sowie Jugendamt und Elternor-
ganisationen, stärker zusammenarbeiten und 
ihre Förderaktivitäten aufeinander abstimmen. 
Gleichzeitig unterstützt das Programm die Nach-
qualifizierung von jungen an- oder ungelernten 
Erwachsenen mit und ohne Beschäftigung. 

Zielgruppen
Zu den Zielgruppen gehören junge Menschen 
mit Lernbeeinträchtigung oder sozialer Benach-
teiligung sowie Jugendliche ohne Schulabschluss 
oder Migrantinnen und Migranten. 

Fördergegenstand
Es werden Konzepte gefördert, die eine Nach-
qualifizierung für einen Berufsabschluss gemein-
sam mit den Betrieben gestalten. Dabei sollen sie 
die erworbenen Kenntnisse einbringen.
Infos
Internet: Pressemitteilung des Bundesministeriums: 
www.bmbf.de/press/2313.php; Programm:
www.esf.de/portal/generator/906/programm__per-
spektive__berufsabschluss.html

Die Mehrgenerationenhäuser verstehen sich als Informations- und Dienstleistungs-
drehscheibe und konzentrieren sich entsprechend auf die Etablierung eines Marktes 
für familienunterstützende und generationenübergreifende Dienstleistungen. Damit 
entsprechen sie den Forderungen der Proritätsachse C im ESF ‚Beschäftigung und 
soziale Integration‘.

 Sie unterstützen unter anderem die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

 Sie fördern den Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt.
 Sie sorgen im besonderen Maße für eine Verbesserung des Zuganges zum 

 Arbeitsmarkt.
 Sie sorgen damit für bessere Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort.

Mehrgenerationenhäuser

1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2012

pme Familienservice GmbH mit Unterstützung der LASA Brandenburg GmbH

Serviceagentur Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser, Petra Dinkelacker, Tel.: 
(0 30) 2 63 95 78-51, E-Mail: petra.dinkelacker@mehrgenerationenhaeuser.de, 
Internet: www.mehrgenerationenhaeuser.de, 
Förderprogramm im Internet: http://tinyurl.com/2a2oqd

Ziel des 
Programms

Zielgruppe

Laufzeit

Umsetzung

Infos

Städtebauförderung ‚Aktive Stadt- und Ortsteilzentren‘
Bildung von Fonds aus Fördergeldern und von privaten Dritten möglich

Das Programm startete Ende Mai 2008 mit einem Volumen von 120 Mio. Euro aus dem Bun-
deshaushalt. Die Kosten werden von Bund, Ländern und Gemeinden zu gleichen Teilen getra-
gen. Es hat eine Laufzeit von acht Jahren. Brandenburg stellt 1,354 Mio. Euro zur Verfügung. 

Das Programm fördert insbesondere Maßnah-
men zur Stärkung der Innenstädte als ‚Ver-
sorgungszentren‘. Mit dem Fördergeld können 
leerstehende Läden oder Werkstätten funktions-
tüchtig umgebaut werden, wie z. B. auch deren 
energetische Erneuerung. Das Besondere dabei 
ist, dass Stadtmanagement und Stadtmarketing 
unterstützt werden können, und dass mit dem 
Fördergeld ein Verfügungsfonds bei den Gemein-
den eingerichtet werden kann. So ergeben sich 
Möglichkeiten, kleine Projekte vor Ort passgenau 

zu fördern. Es besteht auch die Möglichkeit, dass 
in diesen Fonds private Dritte einzahlen, die da-
mit unmittelbar an den Projekten beteiligt wer-
den. Das Programm bietet damit eine gute Basis 
für regionales bürgerschaftliches Engagement. 
Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden. 

Der Antrag ist bei dem für die Städtebauförde-
rung zuständigen Landesministerium oder einer 
von ihm beauftragten Behörde (z. B. Regierungs-
präsidium, Landesverwaltungsamt) zu stellen.

Infos
Merkblatt des Bundesministeriums für Stadtentwick-
lung im Internet: http://tinyurl.com/59yt53Der Perleberger Marktplatz
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Fördertopf

Freiwilligendienste 
Ausschreibung

Das Programm ‚Freiwilligendienst aller Generati-
onen‘ startet zum 1. Januar 2009. Damit soll das 
im Modellprogramm ‚Generationsübergreifende 
Freiwilligendienste‘ entwickelte Serviceangebot 
bundesweit umgesetzt und mit den Strukturen 
vor Ort vernetzt werden. Die Ausschreibung 
endet am 15. August 2008.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend fördert mit jährlich 50.000 
Euro über eine Laufzeit von drei Jahren bundes-
weit insgesamt 30 Projekte. Die Projekte sollen 
vor allem als Multiplikatoren dienen. In den 
Projekten sollen Menschen aller Generationen, 
unabhängig von ihrem Alter, die Gelegenheit 
erhalten, sich ehrenamtlich in einer Einsatzstelle 
ihrer Wahl zu engagieren.
Infos
Bundesministerium für Familie im Internet: 
http://tinyurl.com/5lacs8

Neue Projekte starten
INTERREG in Brandenburg

Der deutsch-polnische Begleitausschuss 
für grenzübergreifende EU-Projekte hat die 
Förderung von Vorhaben in Nordbrandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern sowie der polnischen 
Wojewodschaft Zachodniopomorskie (Westpom-
mern) beschlossen. Ab Juni können Förderanträ-
ge für INTERREG IV A für gemeinsame deutsch-
polnische Projekte bei der Geschäftsstelle der 
Kommunalgemeinschaft POMERANIA in Löcknitz, 
Mecklenburg-Vorpommern, gestellt werden. 
Für die beiden Brandenburger Landkreise Barnim 
und Uckermark stehen bis 2013 zusammen 
33,9 Mio. Euro zur Verfügung. Neu ist, dass die 
deutsch-polnischen Projekte EU-Zuschüsse als 
Anteilsfinanzierung bis zu einer Höhe von 85 
Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtko-
sten erhalten können (bisher nur 75 Prozent). 
Dadurch reduziert sich die Höhe der aufzubrin-
genden Kofinanzierung. 
Infos
Die Förderbedingungen und das Antragsformular kön-
nen Sie sowohl unter www.interreg.brandenburg.de als 
auch unter www.pomerania.net herunterladen.  

Musik – schlägt Brücken seit vielen Generationen

In der Bundesrepublik verließen 2007 etwa 72.127 schulpflichtige Schülerinnen und Schüler 
die Schule ohne Hauptschulabschluss. Rund 22 Prozent rechnen laut PISA II am Ende ihrer 
Pflichtschulzeit nur auf Grundschulniveau und können selbst einfache Texte nicht verstehen. 
Das Problem der Schulverweigerung kann statistisch kaum untermauert werden. Die Schät-
zungen gehen von bis zu 30 Prozent betroffenen Jugendlichen aus. Wenngleich Lösungen für 
das Problem zuerst in der Schule selbst gesucht werden müssen, sind sich Bildungsexperten 
einig, dass die Folgen der Schulverweigerung nur durch gesellschaftliche Anstrengungen zu 
mindern sind. Das ESF-Modellprogramm ‚Schulverweigerung – Die 2. Chance‘ ist deshalb ein 
wichtiger Baustein in der jugendpolitischen Zielsetzung der Bundesregierung.

Schulverweigerung – Die 2. Chance
Teil der Initiative ‚Jugend und Chancen – Integration fördern‘ 

Ziel und 
Gegenstand

Zielgruppen

Laufzeit

Umsetzung

Infos

Zur Umsetzung der Lissabonziele bemüht sich die EU um die Erhöhung des Bildungs-
standes von vor allem jungen Personen und Personen mit Migrationshintergrund 
mit Problemen auf dem Arbeitsmarkt. Eines der Hauptziele besteht in der Senkung 
der Quote der jungen Menschen ohne Schul- und Berufsabschluss auf europaweit 
10 Prozent im Jahr 2010. Die Bundesregierung will die Quote der Schulabbrecher 
in Deutschland bis zum Jahr 2010 halbieren. Die Initiative ‚Jugend und Chancen – 
Integration fördern‘ ist das neue Dach, unter dem sich die Programme ‚Schulverwei-
gerung – Die 2. Chance‘ und ‚Kompetenzagenturen‘ aus der ESF-Förderperiode 2000 
bis 2006 kooperativ weiterentwickeln und andere Fördermaßnahmen der Qualifi-
zierungsinitiative der Bundesregierung 2008, wie z. B. Perspektive Berufsabschluss, 
Konzept ‚Jugend – Ausbildung und Arbeit‘ oder ‚Jobstarter‘ sowie das ESF-Programm 
‚Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier‘ (BIWAQ) sinnvoll ergänzen 
sollen. Darüber hinaus soll das Programm ‚Schulverweigerung – Die 2. Chance‘ auf 
ca. 200 Standorte ausgebaut werden.

 Schülerinnen und Schüler, die durch tagelanges Fernbleiben gefährdet sind oder 
die mit Unterstützung des SGB betreut werden;

 Schülerinnen und Schüler, die nach fachlichem Ermessen mindestens den Haupt-
schulabschluss erreichen können;

 Schülerinnen und Schüler, die noch mindestens zwei Schuljahre vor sich haben. 
Im Falle der Überschneidung von Förderende und Übergang in den Beruf muss die 
Bundesagentur für Arbeit informiert werden.

Die ausführliche Beschreibung der Zielgruppen können Sie in der Förderrichtlinie 
nachlesen.

Die 2. Förderperiode endet am 31. August 2008. 
Die 3. Förderperiode beginnt am 1. September 2008 und endet 2011.

Die Umsetzung des Bundesprogramms wurde neu an die Servicestelle Jugendsozial-
arbeit der Stiftung SPI vergeben. Vor Ort arbeiten Koordinierungsstellen.  

Servicestelle Jugendsozialarbeit, Stiftung SPI, Elberfelder Str. 6, 10555 Berlin; 
Tel.: (0 30) 3 90 634-6, E-Mail: jugendsozialarbeit@stiftung-spi.de, 
Internet: www.esf-regiestelle.eu/content/index_ger.html; 
Im Fördergebiet Brandenburg gibt es Koordinierungsstellen im Landkreis Spree-Neiße, Land-
kreis Potsdam-Mittelmark, Landkreis Havelland, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Stadt Frankfurt 
(O.), Stadt Cottbus; Adressen im Internet: http://tinyurl.com/498xzp;
Die Förderrichtlinie der Initiative ‚Jugend und Chancen - Integration fördern‘ finden Sie auf den 
Internetseiten des Bundesfamilienministeriums: http://tinyurl.com/4dtcf3
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Employment Week 2008 
Das Land Brandenburg präsentiert sich erfolgreich auf der europäischen Konferenz

Am 11. und 12. Juni 2008 fand in Brüssel zum 15. Mal die ‚Employment Week‘ statt – die 
europäische Fachkonferenz zum Thema Beschäftigungspolitik. Auf der jährlich stattfindenden 
‚Employment Week‘ tauschen sich Vertreter und Experten der europäischen Politik und der 
Wirtschaft, der Gewerkschaften und von Nichtregierungsorganisationen (NGO) zu aktuellen 
Entwicklungen, Herausforderungen und Möglichkeiten der europäischen Beschäftigungs-
politik aus. Die Schwerpunktthemen waren dieses Jahr auf der Konferenz: Mobilität und 
Migration, Aktives Altern, Jugend und Beschäftigung, Flexicurity, Maßnahmen gegen soziale 
Ausgrenzung und die Förderung von Vielfalt. Das BBJ-Team berichtet aus ausgewählten 
Forumsdiskussionen.

Logo der jährlich stattfindenden Konferenz in Brüssel

 

Im Eröffnungsplenum diskutierten Nikolaus van 
der Pas (Generaldirektion Beschäftigung, soziale 
Angelegenheiten und Chancengleichheit), Pamela 
Passman (Microsoft Europe), Mark Spelman 
(American Chamber of Commerce in Germany 
e.  V. und Accenture) und Hugo Sellert (Monster). 

Die Podiumsteilnehmer und -teilnehmerinnen 
analysierten aus globaler Perspektive die 
Herausforderungen, denen sich die europä-
ischen Staaten heute und in Zukunft zu stellen 
haben. Dieser globale Blickwinkel wurde in dem 
Redebeitrag von Pamela Passman deutlich. Sie 
berichtete aus ihrer täglichen Arbeit und von 
Gesprächen mit Regierungen in allen Ländern 
der Welt: In all diesen Ländern werde intensiv 
darüber diskutiert, wie Arbeitsplätze geschaffen 
werden können. Die europäischen Gesellschaften 
würden sich in einem weltweiten wirtschaft-
lichen Wettbewerb befinden und damit auch in 
einem Wettbewerb um Arbeitsplätze. 

Grundsätzlich sei Europa für diesen Wettbewerb 

gut gerüstet: Europa würde neben stabilen 
demokratischen Strukturen eine Tradition der 
Kreativität mitbringen. Europa zeichne sich 
außerdem, so Mark Spelman, durch ein hohes 
Maß an Integrations- und Innovationsfähigkeit 
aus. Der globale Wettbewerb würde Chancen 
bieten, und insgesamt habe Europa bisher von 
ihm profitieren können. Aber es lauerten auch 
Gefahren: Europa riskiert es, so die übereinstim-
mende Diagnose der Plenumsteilnehmer, seine 
bisherigen Wettbewerbsvorteile zu verlieren. 

Alternde Bevölkerung und 
Technologiefortschritt
Der Rückgang der Bevölkerungszahlen würde zu 
einem immer höheren Anteil von älteren Arbeit-
nehmerinnen und -nehmern in Europa führen, 
gleichzeitig vollziehe sich der technologische 
Fortschritt in zunehmender Geschwindigkeit. Die 
Arbeitsplätze der Zukunft würden überwiegend 
im Dienstleistungsbereich entstehen und weni-
ger in der Produktion oder im Bereich der niedrig 
qualifizierten Tätigkeiten. Eine gute Ausbildung 
und die Fähigkeit, durch Wissenserwerb ein 
Leben lang neuen Entwicklungen gewachsen zu 
sein – das wurde von allen Podiumsteilnehmern 
und -teilnehmerinnen als Voraussetzung dafür 
gesehen, dass sich die europäischen Gesell-
schaften im globalen Wettbewerb behaupten 
können. 

Die Politik habe die Aufgabe, so Nikolaus van 
der Pas, zu erkennen und zu beschreiben, 
welche Fähigkeiten und welches Wissen für die 
Arbeitsplätze der Zukunft gebraucht werden. Die 
Menschen in Europa müssten dabei unterstützt 
werden, sich diese aneignen zu können. Die na-
tionalen und lokalen Akteure würden eine wich-
tige Rolle spielen, da sie einen viel direkteren 
Zugang zu den Menschen in ihren Regionen 
hätten. Die Europäische Kommission könnte hier 
lediglich Impulsgeber sein, Unterstützungsin-
strumente wie z. B. der ESF könnten immer nur 
einen Ausgleich in schwierigen Phasen schaffen. 
Die Europäische Kommission wolle dabei nicht 
eine passive Sozialpolitik verfolgen, sondern eine 
aktive Integrationspolitik initiieren. 

Dieser Ansatz schlage sich auch in den Entwür-
fen zur neuen sozialpolitischen Agenda und in 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie nieder. 
„Wir brauchen jeden Einzelnen, der fähig ist, 
seine Arbeitskraft einzubringen“ – dieser Satz 
war der gemeinsame Nenner in den Aussagen 
der Podiumsteilnehmer und -teilnehmerinnen. 
Denn, und auch dies stellten zumindest die 
Vertreter der Wirtschaft auf dem Podium 
übereinstimmend fest: „Wir gehen dorthin, wo 
die Talente sind.“ Die Zeiten, in denen hoch 
qualifizierte Arbeitskräfte aus den asiatischen 
Ländern mit Vorliebe in den USA oder in Europa 
arbeiteten, sind vorbei. Inzwischen finden sie in 
ihren Herkunftsländern oft bessere Karrieremög-
lichkeiten vor. 

Europas Zukunft hängt deswegen davon ab, ob 
es den Ländern gelingt, ihre Talente zu fördern 
und zu entwickeln. Bildung und Weiterbildung 
spielen hier als Voraussetzung für Kreativität und 
Innovation eine Schlüsselrolle. o

Ulrike Amann, BBJ Consult AG

Der Gemeinschaftsstand Brandenburgs mit den Ländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und niedersachsen
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Brandenburg des Europäischen Sozialfonds bei der BBJ consult AG

Plenum ‚Mobilität und Migration‘

Wie können die Barrieren für die Mobilität von Arbeitskräften abgebaut werden? Braucht 
Europa Arbeitskräfte von außerhalb der Union – und falls ja, braucht Europa hoch oder nied-
rig qualifizierte Arbeitskräfte – oder gar beides?

Über diese Fragen diskutierten Sverker Rudeberg 
(Business Europe, der europäische Arbeitgeber-
verband, hier: Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Immigration), Gunther Müssig (International 
Organisation for Migration), Catelene Passchier 
(Europäischer Gewerkschaftsbund) und Emma-
nuel Jahan (CEEP – Europäischer Zentralverband 
der öffentlichen Wirtschaft, Vertreter für 
Beschäftigung und Soziales der Air-France-
KLM-Gruppe in Brüssel), Jan Goeman (Partner 
bei PricewaterhouseCoopers und zuständig 
für internationale Mobilität) und Alessqandro 
Ramazzo (Präsident der Obiettivo Lavoro, die 
nationale Arbeitsvermittlungs- und Weiterbil-
dungsagentur Italien).

Fachkräftemangel und Migranten
Freie Stellen mit adäquaten Fachkräften zu 
besetzen – und erst recht mit Fachkräften 
aus anderen europäischen Staaten oder gar 
aus Drittstaaten, sei für Unternehmer sehr 
schwierig, so Sverker Rudeberg. Er forderte, ein 
europäisches Managementsystem für Migration 
aufzubauen und klare gesetzliche Rahmenbedin-
gungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern 
aus Drittstaaten. Der einzelne Unternehmer müs-
se selbst darüber entscheiden können, wen er 
einstellen will, unbeeinträchtigt von praktischen 
und gesetzlichen Hürden.

Catelene Passchier argumentierte in eine 
ähnliche Richtung. Denn, so ihre Kernfrage: 
Zwar seien die europäischen Bürger schon an 
die innerstaatliche Arbeitsmobilität gewöhnt. 
Aber wie könne man Vertrauen und Zuversicht 
schaffen in europaweit offenen Grenzen? Nur 
durch eine starke und aufeinander abgestimmte 

Sozialpolitik, so ihre Antwort. 
Entsprechende Regelungen auf 
europäischer Ebene müssten 
diesen Prozess unterstützen.  

Migrations-
management
Die nationalen Politiken 
müssten sich auch stärker 
darum bemühen, ausländische 
Arbeitskräfte dauerhaft in 
eine Gesellschaft zu integrie-
ren, so Passchier. Dauerhafte 
Arbeitsmigration werde es 
immer geben und würde zur 
wirtschaftlichen Entwicklung 
der Aufnahmegesellschaften 
beitragen. Im europaweiten 
Durchschnitt seien Migranten, 

laut Passchier, weniger oft arbeitslos und 
nähmen weniger staatliche Transferleistungen 
in Anspruch als die einheimische Bevölkerung. 
Daraus müsse man Konsequenzen ziehen: Wenn 
Migranten zum System beitragen, müssten sie 
auch vom System profitieren können und von 
ihm geschützt werden. Arbeitskräfte für niedrig 
qualifizierte Tätigkeiten würden immer ge-
braucht, aber gerade hier sei der Anteil Illegaler, 
denen Ausbeutung und Abhängigkeit drohe, 
hoch. Europaweit greifende rechtliche Schutz-
mechanismen müssten dies verhindern. An eines 
glaube sie jedoch nicht: Dass sich die europä-
ischen Mitgliedstaaten auf ein gemeinsames so-
zial- und arbeitspolitisches Gemeinschaftsrecht 
einigen könnten. Viel zu kompliziert, so Passchier, 
es sei eher darüber nachzudenken, wie man die 
bestehende Praxis vereinfachen könnte.

Mut ist gefragt
In der abschließenden Frage- und Diskussions-
runde wurde von den Podiumsteilnehmern und 
-teilnehmerinnen noch einmal auf die wichtige 
Rolle der nationalen Politik verwiesen: Zuerst 
in die Bildung und Beschäftigungsfähigkeit der 
eigenen Bevölkerung zu investieren, sei natürlich 
richtig. Manchmal gebe es jedoch Entwicklungen 
und Situationen auf dem Arbeitsmarkt, in denen 
dies nicht mehr ausreichen würde. 

Den Arbeitsmarkt in solchen Momenten auch 
für Arbeitskräfte aus anderen Staaten zu öffnen, 
sei richtig und müsse von der nationalen Politik 
aktiv kommuniziert werden. Die Politiker müssten 
hier mutiger sein und verstärkt gesellschaftliche 
Toleranz und Integration einfordern. o

Ulrike Amann, BBJ Consult AG

Diskussion beschäftigungspolitischer Themen
Programmatisches auf der 
Employment Week

Die programmatische Grundsatzdiskussion 
führte Vladimir Špidla (Kommissar für Beschäf-
tigung, soziale Angelegenheiten und chancen-
gleichheit) mit Luc Ferry (Denker, ehemaliger 
französischer Bildungsminister). 

Luc Ferry konzentrierte sich auf die proble-
matischen Folgen des Wettbewerbs, dessen 
Grundlogik ständige Veränderung und wei-
teres Wachstum sei – ähnlich wie ein Kreisel, 
der umfällt, wenn er sich zu drehen aufhört. 
Es gebe hier einen Widerspruch zwischen der 
Logik der Innovation und dem Wunsch, traditi-
onelle Werte zu erhalten. 

Vladimir Špidla benannte detailliert die heraus-
forderungen der Zukunft. Er betonte, wie wich-
tig es sei, dass die europäischen Mitgliedstaaten 
ihre Kräfte bündelten. Denn für bestimmte 
Themen habe noch keines der Mitgliedsländer 
eine befriedigende Lösung gefunden. Als Bei-
spiel nannte er die Frage, wie der Ansatz des 
lebenslangen Lernens systematisch in der euro-
päischen Gesellschaft verankert werden könne. 

Die Agenda der EU bis 2025 beschrieb er als ein 
Triptychon aus den Themen Ökologie, Arbeits-
markt und – weil hierfür nötig – Bildung. Die 
große herausforderung sei es, sich den Verän-
derungen der Zukunft zu stellen, ohne die hu-
manistischen Grundwerte zu verlieren, welche 
die europäische Idee begründeten.

Infos
Alle auf der Employment Week gehaltenen Vorträge 
finden Sie auf den Internetseiten der Employment-
Week-Konferenz: http://tinyurl.com/3m2qyc

Infos
Internetseiten des Businesseurope – Europäische 
Arbeitgeberorganisation: 
www.businesseurope.eu/Content/Default.asp;
Internetseiten des European Trade Union Confedera-
tion (ETUC); Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB) – 
Dachverband der Gewerkschaften: www.etuc.org;
Internetseiten des CEEP European Centre of Enterprises 
with Public Participation and of Enterprises of General 
Economic Interest: www.ceep.eu;
Internetseiten des Managing Mobility Survey – A Eu-
ropean Perspective (2002), International Organization 
for Migration: www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp;
Projekt ‚Facilitating Migration‘:
www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/455;jse
ssionid=DB0BC52AFD0E5B23288DC866DEBBADA4.
worker02;
Obiettivo Lavoro: 
www.obiettivolavoro.it/ol/specialPage.do
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Plenum ‚Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen‘

Wie können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in ihrem Wachstum unterstützt wer-
den? Über die Rolle von KMU wurde in diesem Plenum kontrovers diskutiert. Podiumsteilneh-
mer waren Sylvia Vlaeminck (EU-Kommission, Generaldirektion Unternehmen und Industrie), 
Jan Olsson (EU-Wirtschafts- und Sozialausschuss), Luc Hendrickx (Europäischer Verband 
des Handwerks und der KMU), Marie-Beatrice Levaux (Arbeitgeberverband haushaltsnaher 
Dienstleistungen), Paul Jacobs (Mekator – Hersteller von Möbelhandgriffen) und die Ministe-
rin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg, Dagmar Ziegler.

Sylvia Vlaeminck betonte die große Bedeutung, 
die KMU für Wachstum und Beschäftigung der 
EU hätten, schließlich zählen 99 Prozent der 
Unternehmen in der EU zu den KMU. Gleichzeitig 
sah sie noch große Defizite: Zu wenig sei Unter-
nehmergeist und die Bereitschaft, sich selbst-
ständig zu machen, in Europa verbreitet. Die Eu-
ropäische Kommission wolle hier gegensteuern, 
u. a. mit dem ‚Small Business Act‘ für Europa. 
Die Podiumsteilnehmer und -teilnehmerinnen 
begrüßten diese Initiative der Kommission. 

Unternehmergeist in Europa
zu gering entwickelt
Luc Hendrickx sah die Initiative der Kommission 
als Zeichen eines grundlegenden Richtungs-
wechsels: Frühere Kommissionen hätten sich viel 
weniger für die Interessen von KMU eingesetzt. 
Weitgehend unberechtigt fand er deswegen 
kritische Kommentare aus dem Publikum, welche 
die Interessen der KMU auf europäischer Ebene 
zu wenig vertreten sahen. Die Klage – aus dem 
Publikum und von Podiumsteilnehmern und 
-teilnehmerinnen gleichermaßen geäußert 
– über den im Vergleich zu den USA unterent-
wickelten Unternehmergeist in Europa wollte 
Hendrickx auch nicht so stehen lassen. Er wandte 
ein, dies sei nicht vergleichbar, da in den USA die 

‚Small Business Act‘ (SBA)

Die EU-Kommission hat Ende Juni den ‚Small 
Business Act‘ für Europas kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) angenommen. Der SBA 
soll den Unternehmergeist in Europa fördern, 
bürokratische hürden abbauen helfen und 
KMU in ihrem Wachstumsprozess unterstüt-
zen. hierzu sollen einheitliche Regelungen 
getroffen werden wie z. B. über eine neue 
Gesellschaftsrechtsform, das ‚Statut einer Eu-
ropäische Privatgesellschaft‘ (SPE) sowie ermä-
ßigte Mehrwertsteuersätze für lokal erbrachte 
Dienstleistungen. Der SBA orientiert sich an 
10 Grundsätzen und soll das ‚Think Small First‘ 
Prinzip (‚Zuerst an die KMU denken‘) in den po-
litischen Entscheidungsprozessen der Mitglied-
staaten verankern.

Infos
EU-Seite SBA: http://ec.europa.eu/enterprise/entre-
preneurship/sba_de.htm

Arbeits- und Sozialschutzrechte der Arbeitneh-
mer weit unter den europäischen Standards 
lägen. Dementsprechend höher sei auch die 
Risikobereitschaft der Arbeitnehmer, sich in 
Zeiten unsicherer Beschäftigung selbstständig zu 
machen. Er warnte davor, das Konzept des Un-
ternehmergeistes als Deckmantel für den Ersatz 
von abhängiger Beschäftigung durch Selbststän-
digkeit zu missbrauchen. 

Unternehmergeist entstünde aus dem Bedürfnis, 
unabhängig und selbstständig eigene Ideen zu 
verfolgen. Ein Existenzgründer plane, wie er ein 
gut funktionierendes Unternehmen aufbauen 
könne und nicht, wie viele Arbeitsplätze er schaf-
fen will. Es sei nicht die erste Aufgabe von KMU, 
Arbeitsplätze zu schaffen, – dies sei vielmehr 
ein Nebeneffekt erfolgreichen Wirtschaftens. 
Entstandene Arbeitsplätze zu erhalten, sei den 
meisten KMU sogar wichtiger, als weiter zu 
wachsen. 

Lob für das Land Brandenburg
Ausdrücklich gelobt wurde von ihm die gute 
Strategie des Landes Brandenburg für die För-
derung von Existenzgründung. Diese stellte Mi-
nisterin Dagmar Ziegler detailliert vor, nachdem 
sie die schwierige Arbeitsmarktsituation im Land 
Brandenburg erläutert hatte. Sie zeigte auf, aus 
welchen Motiven heraus die ausdifferenzierten 
Förderansätze entwickelt wurden: als Reaktion 
auf eine damals noch ungenügend ausgebaute 
Struktur zur Gründungsfinanzierung, der sich 
erst im Aufbau befindende Wissenstransfer aus 
den Universitäten in die Wirtschaft, einige büro-

kratische und gesetzliche Hürden und ein noch 
zaghafter Unternehmergeist. Mit ihrem Beitrag 
konnte Brandenburgs Ministerin Dagmar Ziegler 
deutlich machen, welche Erfolge eine zielgrup-
penorientierte, aktive Arbeitspolitik erzielen 
kann, wenn stetig neue und innovative Ansätze 
aufgegriffen und weiterentwickelt werden. 

Deutlich wurde in diesem Plenum die Gleichzei-
tigkeit von stark gegensätzlichen Interessen und 
hohen gegenseitigen Erwartungen. Aus Sicht der 
Unternehmensvertreter erschweren gesetzliche 
Regelungen auf nationaler wie europäischer 
Ebene das tägliche Geschäft. Dieses ist dabei von 
einem klaren Eigeninteresse gekennzeichnet. 
Dementsprechend groß sind die Erwartungen an 
die Kommission und an die Mitgliedstaaten, bü-
rokratische Regelungen weiter zu vereinfachen. 
Die Vertreter der arbeits- und sozialpolitischen 
Institutionen wiederum formulierten die Forde-
rung, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten 
und sozial gerecht auszugestalten. 

Der politische Wille zur Unterstützung der KMU 
war deutlich erkennbar – allerdings auch unter 
der klar formulierten Voraussetzung, dass die 
Unternehmer als wirtschaftliche Akteure eine 
gesellschaftliche Verantwortung tragen und die-
se in Zukunft auch stärker übernehmen werden 
müssen. o

Ulrike Amann, BBJ Consult AG

Infos
Internetadressen zum Plenum ‚Unternehmen schaffen 
Arbeitsplätze‘: 
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: 
http://eesc.europa.eu/index_en.asp; Europäische 
Union des Handwerks und der Klein- und Mittelbe-
triebe, UEAPME: www.ueapme.com/EN/index.shtml; 
Fédération nationale des particuliers-employeurs 
(FEPEM). FEPEM ist der Verband von Arbeitgebern von 
in privaten Haushalten Beschäftigten: www.fepem.
fr/fr2/Actu.2007.05.29.reelection.htm; Plattform zur 
Arbeitsvermittlung: www.particulier-emploi.fr

Ministerin Dagmar Ziegler während ihres Vortrages auf der Employment Week
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Im Vergleich zwischen den vorgestellten Beispie-
len aus der Praxis wurde deutlich, wie groß die 
Unterschiede zwischen den verfolgten Ansätzen 
und Rahmenbedingungen in verschiedenen 
Ländern sein können. 

Dänemark
Zunächst stellte Leif Christian Hansen das dä-
nische Modell vor, das sog. ‚Dänische Flexicurity 
Dreieck‘. Dieses besteht aus drei Elementen:

1. ein flexibler, wenig regulierter Arbeitsmarkt 
(‚Hire and fire‘-Praxis);

2. ein starkes soziales Sicherungsnetz (z. B.: 
Anspruch auf Arbeitslosengeld von max. 90 
Prozent des letzten Einkommens bis zu vier 
Jahre lang); 

3. aktive Arbeitsmarktpolitik (z. B.: weitreichende 
Angebote z. B. zur Kinderbetreuung und 
Altenpflege).

Diese Kombination trägt zur hohen Mobilität 
der Arbeitnehmer bei. Grundsätzlich beschrieb 
er den dänischen Ansatz als eine Abkehr von der 
Bereitstellung von Sozialtransferleistungen ohne 
Investitionselemente, d. h. ohne die gleichzeitige 
Investition in die Weiterbildung der Arbeitneh-
mer. 

Frankreich
Wie der Flexicurity-Ansatz in Frankreich umge-
setzt wird, stellten Marcel Grignard und Jean-Luc 
Delenne in ihren Beiträgen dar. Der Dialog 
zwischen den Wirtschafts- und Sozialpartnern, 
so Grignard, sei in Frankreich nur schwach aus-
geprägt, die Interessen der Arbeitnehmer würden 
im Grunde eher durch den Staat vertreten. Jean-
Luc Delenne wies darauf hin, dass das Arbeits-
recht in Frankreich sehr arbeitnehmerfreundlich, 
aber unflexibel sei. 

Die Einführung von Flexicurity-Elementen in 
das französische Arbeitsrecht sei stark bekämpft 
worden und letztlich gescheitert. So seien z.  B. 
unbefristete Arbeitsverträge die Regel. Um 
Arbeitslose schneller wieder in Beschäftigung zu 
bringen, trat Delenne für die Umsetzung einer 
‚vorgreifenden Kompetenzentwicklung‘ ein, das 
heißt, die beständige Weiterqualifizierung von 

Arbeitnehmern, um einen Arbeitsplatzverlust 
möglichst zu verhindern. 

Wolfgang Müller unterstützte diesen Ansatz, 
arbeits- und bildungspolitische Bereiche im 
Sinne des lebenslangen Lernens zu verbinden. 
Die Diskussion über Flexicurity-Modelle dürfe 
sich nicht zu sehr auf Fragen arbeitsvertraglicher 
Regelungen fokussieren. Um diesen Ansatz 
umzusetzen, seien die öffentlichen Arbeitsver-
waltungen sehr wichtig, denn diese hätten die 
Möglichkeit, ‚in die Fläche zu gehen‘. Die regio-
nalen Strukturen der Arbeitsverwaltungen seien 
die Voraussetzung dafür, Flexicurity-Ansätze 
umsetzen zu können. Auch David Quayle meinte, 
dass auf regionaler Ebene schneller, direkter und 
zielgerichteter arbeitsmarktpolitisch interveniert 
werden könne.

Arbeitsmarktförderung ist kein 
Reparaturinstrument
Obwohl bei der Umsetzung des Flexicurity-An-
satzes stark gegenseitige Interessen aufeinander 
treffen und erfolgreiche Modelle wie beispiels-
weise das dänische sich nicht ohne Weiteres auf 
andere Länder übertragen lassen, stimmten die 
Podiumsteilnehmer in einem Punkt weitgehend 
überein: Arbeitsmarktpolitische Interventionen 
dürften nicht mehr die Funktion eines ‚Repara-
turbetriebs‘ übernehmen. Sie müssten stärker 
präventiv ausgerichtet werden. Dazu sei die 
Verknüpfung mit bildungspolitischen Ansätzen 
notwendig, gleichzeitig müssten sich die öffent-
lichen Begleitungssysteme professionalisieren. 

Das Verständnis des Flexicurity-Ansatzes, wie 
er im Rahmen dieses Plenums diskutiert wurde, 
reichte damit weit über die reine Verhandlung 
arbeitsrechtlicher Regelungen hinaus. o

Ulrike Amann, BBJ Consult AG
Infos
Internetseiten des European Centre of Enterprises with 
Public Participation and of Enterprises of General Eco-
nomic Interest (CEEP). Das CEEP vertritt die Arbeitgeber 
des öffentlichen Dienstes und ist, neben BusinessEu-
rope und ETUC, einer der drei von der EU-Kommission 
anerkannten Sozialpartner: www.ceep.eu;
Kommentar auf den Internetseiten von euroactiv: 
www.euractiv.com/de/soziales-europa/kein-einheit-
licher-ansatz-flexicurity/article-164408

Plenum ‚Flexicurity‘

Große Interessengegensätze zwischen den Podiumsteilnehmern wurden auch im Plenum 
‚Flexicurity‘ deutlich. Flexicurity, gebildet aus den englischen Begriffen flexibility (Flexibilität) 
und security (Sicherheit) bezeichnet den Kompromiss zwischen den Interessen von Arbeitge-
bern (z. B.: Kündigungsschutz lockern) und Arbeitnehmern (Sicherung des Arbeitsplatzes). Es 
diskutierten: Egbert Holthuis (Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung), Leif 
Christian Hansen (Experte und Berater der Europäischen Kommission), David Quayle (Aus-
schuss der Regionen), Valeria Ronzitti (CEEP – Europäischer Zentralverband der öffentlichen 
Wirtschaft), Marcel Grignard (Französischer Demokratischer Gewerkschaftsbund), Jean-Luc 
Delenne (Carrefour, eine französische Supermarktkette) und Wolfgang Müller als Vertreter der 
Bundesagentur für Arbeit Deutschland.  

Aussteller auf der 
Employment Week

Rumänien
national Scientific Research Institute for La-
bour and Social Protection – I.n.c.S.M.P.S. 
Bucharest – nationales Forschungsinstitut für 
Arbeits- und Sozialschutz Bukarest.

Gegründet: 1990
Forschungsschwerpunkte: 
Arbeits-, bildungs- und so-
zialpolitische Themenbe-
reiche. Projekte der letzten 
Jahre u. a. zur Erarbeitung 
von Entwicklungsprognosen 

und Instrumenten zur Reduzierung regionaler 
Ungleichheiten, zur Fachkräftesicherung bzw. 
zur Förderung von Flexicurity. Geplant ist für 
2008 bis 2010, verstärkt an internationalen 
Projekten, bevorzugt im Rahmen des 7. For-
schungsrahmenprogramms, teilzunehmen.  
Infos
Internetseiten des Forschungsprojektes: 
www.incsmps.ro
Internetseiten des Flexicurity-Projektes:
www.flexicurity.ro

Ungarn 
Southern Great Plain Regional Labour centre 
(RcL)

Das RcL ist die öffentliche Arbeitsverwaltung 
für die Region Dél-Alföld (‚Puszta‘) im Südos-
ten (s. Karte unten) und ist für die Vermittlung, 
Beratung und Leistungsgewährung zuständig. 
Das RcL hat sich schon an zahlreichen interna-
tionalen Projekten beteiligt. Mit einem Projekt 
zur Berufsorientierung gewann das RcL den 
European Quality in Mobility Award 2004 und 
wurde 2007 in die Broschüre der 50 offiziellen 
Leonardo da Vinci ‚Success stories‘ aufgenom-
men. Das RcL möchte sich auch in Zukunft an 
internationalen Projekten der Berufsorientie-
rung und -bildung, Unternehmensentwicklung, 
Aktivitäten für benachteiligte Zielgruppen und 
Beschäftigung beteiligen. 

Infos
Auf den 
ungarischen In-
ternetseiten  des 
Projektes: www.
epalya.hu.

Auf den Internetseiten des Europaservers Projekt-
beispiele zum lebenslangen Lernen (engl.): 
http://tinyurl.com/4am68g
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Anziehungspunkt 
Gemeinschaftsstand
Zum zweiten Mal war Brandenburg auf der 
Employment Week nicht als einzelnes Bundes-
land vertreten, sondern auf einem Gemein-

schaftsstand mit Thüringen, Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt. Die Länder stellten ihre 
auf Gründungen und Unternehmen gerichtete 
Arbeitspolitik unter dem Motto vor: ‚Konvergenz-
Regionen Deutschland – Arbeitsplatzsicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen – Unterneh-
men und Gründer nutzen ihre Chancen‘. Das 
Spektrum der vorgestellten Interventionen zur 
Stärkung des Unternehmertums reichte von 
Ausgründungen aus dem Hochschulbereich, 
über Beratungsnetzwerke, zielgruppenorientierte 
Gründungsberatungen und Ideenschmieden für 
unternehmensnahe Projekte bis hin zu Instru-
menten der Fachkräftesiche-
rung.

Brandenburg
Brandenburg stellte drei 
Projekte zur Unterstützung 
von Unternehmensgrün-
dungen vor: die ‚Lotsendienste‘ 
für Gründungen u. a. aus 
der Arbeitslosigkeit, ‚Young 
Companies‘ für gründungsinte-
ressierte junge Menschen und 
für innovativ-wissensintensive 
Dienstleistungen das Projekt 
‚Innovationen brauchen Mut‘ 

und als viertes Projekt die Beratungsleistungen 
zur ‚Unternehmensnachfolge‘.

Als besonderes ‚Special‘ für die Ausstellungs-
besucher wurde an die Tradition angeknüpft, 
Produkte aus Brandenburg als ‚Give away‘ 

anzubieten. In diesem Jahr 
wurde die Spreewald-Gurke in 
einer originellen Verpackung 
ausgegeben. Dieser Blickfang 
lenkte zahlreiche Interessenten 
an den Gemeinschaftsstand, 
sodass sich viele Gelegenheiten 
für Fachgespräche und Kon-
takte ergaben.

Thüringen
Thüringen stellte drei Pro-
jekte zur Unterstützung der 
Fachkräftesicherung vor. Mit 
dem Instrument ‚Qualifizie-
rungsberatung‘ ermitteln 

Unternehmen ihren Weiterbildungsbedarf, beim 
‚QualiService Thüringen‘ handelt es sich um ein 
webbasiertes Informationsangebot bestehend 
aus Bildungs-Monitor, Bildungs-Datenbank und 
Poolverwaltung für innovative Projekte. Der 
‚Unternehmer- und Fachkräfte-Service‘ unter-
stützt Unternehmen bei der Rekrutierung von 
qualifizierten Fachkräften. 

Niedersachsen
Für das Bundesland Niedersachsen stellten sich 
die drei gegründeten ‚Europa Büros‘ vor. Träger 

sind jeweils die Gewerkschaften, Arbeitgeber-
verbände und die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege. Ziel der Büros ist es, ihre jeweiligen 
Mitgliedsorganisationen dabei zu unterstützen, 
die durch den ESF gegebenen Möglichkeiten 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Fachkräftesicherung umfänglich zu nutzen 
sowie innovative Projekte zu entwickeln und zu 
implementieren.

Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt präsentierte das Projekt ‚ego.
innovativ‘. Hierbei handelt es sich um eine Art 
‚Dachmarke‘ für ein Beratungsnetzwerk, mit 
dem Ausgründungen aus Hochschulen befördert 
werden sollen. Vorgestellt wurden zwei Teil-
projekte: ‚UNIVATIONS‘, das Innovations- und 
Gründernetzwerk an den Hochschulen Sachsen-
Anhalts, welches aus einem Gründerforum, 
einer Gründerakademie, einem Wettbewerb, 
Werkstätten und Mentoring für Studenten und 
wissenschaftliche Mitarbeiter besteht. Beim 
zweiten Teilprojekt, dem ‚Impuls-Netzwerk 

Sachsen-Anhalt‘, handelt es sich um ein Angebot 
an Beratungsleistungen für Studenten und 
Studentinnen und wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von Hochschulen, um zu 
Gründungen bzw. Ausgründungen zu motivieren.

Der Gemeinschaftsstand war 
sehr erfolgreich, weil er mit am 
intensivsten von allen Ausstel-
lerständen der Employment 
Week frequentiert wurde.

Ministerin besuchte 
den Stand
Bereits am ersten Tag der 
Employment Week besuchte 
Ministerin Dagmar Ziegler den 
Gemeinschaftsstand und emp-
fing hier Frau Silvie Gregorová, 
die Direktorin der ESF-Verwal-
tungsbehörde des Ministeriums 

Brandenburg auf der Employment Week 2008
Erfolgreicher Auftritt des Landes Brandenburg

Auch in diesem Jahr hat es sich wieder sehr bewährt, dass Brandenburg seine Arbeitspolitik 
gemeinsam mit anderen Konvergenz-Regionen auf der Employment Week in Brüssel darge-
stellt hat: Ein repräsentativer Stand, die Vorstellung erfolgreicher Gründerprojekte des Landes 
in einem ‚Project Showcase‘, der Besuch der Ministerin am Gemeinschaftsstand, ihre Teilnah-
me als Referentin an einer der Podiumsdiskussionen der Konferenz und ein originelles ‚Give 
away‘ haben dazu beitragen, das Land Brandenburg bei Ausstellern, Konferenzteilnehmern 
und Kommissionsmitgliedern bekannter zu machen und viele Kontakte zu eröffnen.

originelles ‚Give away‘ als Publikumsliebling 

Ministerin Dagmar Ziegler am Brandenburg-Stand

Der Brandenburg-Stand erfüllte seine Aufgabe: Es wurden viele Kontakte geknüpft
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In Vorbereitung der ESF-Förderperiode 
2007 – 2013 hat das Land Brandenburg das 
Konzept der Arbeitspolitik eingeführt, das neben 
den Chancen insbesondere die neuen Risiken 
am Arbeitsmarkt stärker in den Blick nimmt 
(u.  a. Unsicherheit und Brüchigkeit der Beschäf-
tigung). Mit dem Konzept der Arbeitspolitik 
werden Strategien favorisiert, die den Akteuren 
mehr Handlungs- bzw. Gestaltungsspielräume 
ermöglichen. Der Begriff der Arbeitspolitik steht 
für alle Maßnahmen und Aktivitäten des Landes, 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der 
Qualität von Arbeit, der Wettbewerbsfähig-
keit der Arbeitsplätze und die Erhöhung der 
Beschäftigungschancen von Arbeitssuchenden. 
Das Operationelle Programm (OP) für den ESF 
in der Förderperiode 2007 – 2013 basiert auf 
einem Zielsystem, welches in strategische und 
spezifische Ziele unterteilt ist. Darin finden sich 
Aspekte von ‚Guter Arbeit‘. 

Mindestentgelt
Die Bewilligungsstellen geben im Auftrag der 
Landesregierung die Förderungen aus Mitteln 
des ESF und des Landes Brandenburg auf der 
Grundlage von Richtlinien und Verbindlichen 
Hinweisen aus. Das Gros der Fördermittel wird 
für den Erhalt und die Schaffung von Ar-
beits- und Ausbildungsplätzen eingesetzt. Dazu 
gehören auch Existenzgründung und Unter-
nehmensnachfolge. Sofern es nicht ausdrück-
lich festgelegt ist, erfolgt kein Abgleich von 
Mindestentgelt und Einhaltung einer tariflichen 
Vergütung. Es sollen nach den Förderprogram-
men üblicherweise unbefristete sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu tariflichen, 
ersatzweise: ortsüblichen Bedingungen gefördert 
werden. Es können auch länger befristete 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 
zu diesen Bedingungen gefördert werden. Mit 
dem Antrag ist vom Begünstigten die tarifliche 
oder die ortsübliche Vergütung zu bestätigen. In 
Einzelfällen werden vor Erlass einer Förderung 
Informationen beim Tarifregister Berlin-Branden-
burg eingeholt.

Jugend
Nicht ausschlaggebend für eine Förderung ist die 
Teilzeit- oder Ausbildungsquote eines Unterneh-
mens, sofern dies nicht als Fördervoraussetzung 
festgelegt wurde. Ein Beispiel hierfür ist das 
Programm ‚Einstiegsteilzeit‘. Jugendliche werden 
in reguläre Beschäftigung gebracht, indem ihnen 

nach der Ausbildung der Berufseinstieg in ein 
Unternehmen i. d. R. über eine Teilzeitbeschäf-
tigung ermöglicht wird. Der Anteil von Vermitt-
lungen in Vollzeit beträgt gegenwärtig ein Drittel. 
Ein weiteres Kriterium ist der Frauenanteil an 
den Förderfällen; Beachtung findet das Prinzip 
des Gender-Mainstreamings. Der Träger achtet 
in der Umsetzung darauf, dass die Jugendlichen 
ein ortsübliches Einkommen erhalten sowie 
ein Einkommen, das ihrer Qualifizierung und 
Branche entspricht. Sittenwidrig erscheinende 
Arbeitsangebote von Unternehmen werden nicht 
an Jugendliche weitergeleitet. Gegenwärtig wird 
das Programm evaluiert und die Qualität der 
geschaffenen Arbeitsplätze analysiert.

Chancengleichheit
In Bezug auf die Förderung der Chancengleich-
heit gilt für Brandenburg nach wie vor, dass Teil-
zeitarbeitsplätze von Frauen wenig nachgefragt 
werden. Daher gibt es auch keine spezifischen 
Teilzeitprogramme für Frauen. Trotzdem spielen 
Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
eine wichtige Rolle. Schwerpunkte sind flexible 
betriebliche Arbeitszeitpolitik und Stärkung der 
sozialen Verantwortung von Unternehmen, wie 
beispielsweise durch die im Jahr 2008 neu instal-
lierte Förderung eines Beratungsservices für Un-
ternehmen und Beschäftigte zum Thema Arbeits-
welt und Elternzeit (s. auch S. 31). Die Förderung 
der Chancengleichheit ist Querschnittsziel der 
ESF-Förderung. Das Gender-Mainstreaming-
Prinzip ist immer zu gewährleisten. So werden 
z. B. Modelle gefördert, mit denen mehr Männer 
für Berufe der Kindererziehung sensibilisiert und 
qualifiziert oder Frauen in Zukunftsbranchen 
unterstützt werden. 

Eigenanteil
Die Höchstfördersummen für neue Arbeitsplät-
ze sind in den Richtlinien und Verbindlichen 
Hinweisen festgelegt. Ein Eigenanteil der 
Zuwendungsempfänger ist meist gefordert. Die 
Förderung eines neuen Arbeitsplatzes darf nicht 
zum Wegfall eines Arbeitsplatzes führen. Die 
Förderung von Leiharbeit ist ausgeschlossen. o

Christel Langhoff, MASGF
Infos
Der Beitrag wurde sehr stark gekürzt. Den Ur-
sprungstext können Sie auf den Internetseiten von 
BRANDaktuell unter www.lasa-brandenburg.de/
brandaktuell/301.0.html und ESF-Brandenburg: 
www.esf.brandenburg.de nachlesen.

ESF in Brandenburg fördert ‚Gute Arbeit‘
Der ESF im Land Brandenburg

Ist gute Arbeit messbar? Welche Förderkriterien setzt die Landesregierung für 
den ESF im Land an? Über diese und weitere Fragen zur Stellung und Wir-
kung des ESF im Land informiert die ESF-Verwaltungsbehörde des Ministe-

riums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) im nachfolgenden Artikel.

für Arbeit und Soziales der Republik Tschechien, 
zu einem ersten Erfahrungsaustausch. Außerdem 
nutzte die Ministerin die kurze Zeit, die ihr vor 
ihrem Vortrag bei der Podiumsdiskussion zum 
Thema ‚Unternehmen und die Schaffung von Ar-
beitsplätzen‘ zur Verfügung stand, für Gespräche 
mit Projektträgern und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der ESF-Verwaltungsbehörden aus 
den beteiligten Bundesländern.

Bei einem Treffen der Ministerin am Abend mit 
Jérôme Vignon, dem Direktor für Sozialschutz 
und soziale Integration, wurden Fragen der 
Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im 
ländlichen Raum im Kontext des demografischen 
Wandels und Möglichkeiten für transnationale 
Projekte zu dieser sozialpolitischen Thematik 
diskutiert.

Brandenburg im 
‚Project Showcase‘
Das ‚Project Showcase‘ ist das Forum auf der 
Employment Week, auf dem gute Praxisbeispiele 
vorgestellt werden können. Die beiden Pro-
jektträger Brandenburgs hatten zusammen 30 
Minuten Zeit, ihre Arbeit zu präsentieren. Da die 
Präsentationen nicht in einem geschlossenen 
Raum stattfanden, sondern auf einem offenen 
‚Marktplatz‘ direkt auf dem Ausstellungsareal, 
konnte die Öffentlichkeit erreicht werden. Bran-
denburg nutzte dieses Angebot des Veranstalters 
am zweiten Konferenztag. 

Romy Neumann von der LASA Brandenburg 
GmbH und Andreas Jonas, Geschäftsführer der 
STIC GmbH, präsentierten die vier bereits oben 
erwähnten ESF-geförderten Projekte des Landes 
und stellten so den praktischen Bezug zum 
Konferenzbeitrag der Ministerin Dagmar Ziegler 
vom Vortag zum Thema ‚Unternehmen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen‘ her. o

Ellen Pfeiffer, BBJ Consult AG
Infos
Internetseiten der Projekte Brandenburgs: 
Lotsendienste: http://tinyurl.com/6s7t2q,
Young Companies : http://tinyurl.com/4qnd4s,
Unternehmensnachfolgen: http://tinyurl.com/6f4s2b,
‚Innovationen brauchen Mut‘: 
http://tinyurl.com/3w4zw9;
Internetseiten der Projekte Thüringens:
Qualifizierungsberatung:
www.qualifizierte-fachkraefte.de,
QualiService Thüringen:
www.qualiservice-thueringen.de,
Unternehmer- und Fachkräfte-Service (UFaS der LEG): 
www.ufas-thueringen.de;
Internetseiten der Projekte Niedersachsens: 
Europa Büros: http://tinyurl.com/4gykyo;
Internetseiten der Projekte Sachsen-Anhalts:
ego.innovativ: http://tinyurl.com/5nqhqy,
UNIVATIONS: www.univations.de,
Impuls-Netzwerk Sachsen-Anhalt:
www.impuls-netzwerk.de
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In Vorbereitung
Richtlinie ‚Transnationalität‘

Die Landesregierung plant im Operationellen 
Programm für den Europäischen Sozialfonds 
(ESF-OP) des Landes Brandenburg innerhalb 
der Prioritätsachse E ‚Transnationale Maß-
nahmen‘, den transnationalen Austausch von 
Brandenburger Arbeitsakteuren zu forcieren 
und zu fördern. 

Zur Vorbereitung einer entsprechenden För-
derrichtlinie fand auf Einladung des Arbeits-
ministeriums Ende Mai 2008 ein Workshop mit 
Brandenburger Arbeitsmarktakteuren statt. 
Dort wurden Ziele, Inhalte und Kennziffern zur 
Erfolgsmessung (Indikatoren) für die künftige 
Richtlinie diskutiert. 

Die Richtlinie soll ein breites Spektrum von 
Arbeitsakteuren bei ihren transnationalen Akti-
vitäten unterstützen. „Deshalb werden wir die 
Richtlinie niedrigschwellig gestalten, damit auch 
Antragsteller mit bisher wenig transnationaler 
Erfahrung gewonnen werden, vor allem auch 
Brandenburger KMU“, so Katrin Müller, die für 
die Erarbeitung der Richtlinie verantwortlich ist. 

Die Richtlinie wird Bestandteil des Gesamtkon-
zeptes der transnationalen Förderung sein. Das 
Konzept sieht einerseits vor, ergebnisorientierte 
transnationale Maßnahmen zu fördern. Anderer-
seits sollen transnationale Aspekte schrittweise 
bei allen geeigneten Fördermaßnahmen, insbe-
sondere im Bereich der beruflichen Qualifikation, 
verankert werden. Außerdem plant der Bund, 
mit einer eigenen Richtlinie transnationale 
Netzwerke zu unterstützen. Hier könnte sich für 
die Brandenburger Akteure eine Anschlussfinan-
zierung ergeben.

Was fördert nun die neue Richtlinie, die 
wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres in Kraft 
treten wird? Es ist beabsichtigt, transnationale 
Erfahrungsaustausche, Seminare und Workshops, 
an welchen Regionen, Sozialpartner oder KMU 
aus Brandenburg beteiligt sind, zu fördern. Aus 
dem Antrag sollte das Innovationspotenzial des 
Projekts sowohl für die eigenen lokalen/regio-
nalen Strukturen als auch für andere Akteure 
ersichtlich werden. Außerdem sollen die Erfah-
rungsaustausche einen europäischen Mehrwert 
generieren. Die Förderdauer wird auf ein Jahr, 
in Ausnahmefällen auf zwei Jahre, festgelegt 
werden. 

Da das MASGF bei der ziel- und ergebnisorien-
tierten transnationalen Förderung bisher nur 
wenig Erfahrung sammeln konnte, wird die 
Richtlinie dynamisch interpretiert. „Wir werden, 
wenn es notwendig wird, nachsteuern, zum Bei-
spiel bei den Indikatoren und Qualitätskriterien“, 
so Katrin Müller. o   (em) 

Deutsch-polnische Zusammenarbeit vertiefen
Arbeitsakteure diskutieren grenzüberschreitende Vorhaben 

Bereits seit 2005 besteht ein Kooperationsabkommen zwischen der LASA Brandenburg GmbH 
und den Arbeitsämtern aus den Kreisen Slubice und Srem. Mittlerweile sind daraus eine Reihe 
von bilateralen Kontakten zwischen den Arbeitsakteuren aus den Brandenburger Grenzregi-
onen und auf polnischer Seite entstanden. Bei dem Workshop ‚Grenzübergreifende Beschäfti-
gungsförderung entwickeln und gestalten‘ stand diesmal neben den Themen Fachkräftesiche-
rung, Ausbildung und Qualifizierung die Realisierung konkreter Projekte im Mittelpunkt.  

Eva otto, christliches Jugenddorf Seelow, berichtet über ihre Projektidee

Auf dem Workshop, der von der LASA und dem 
Christlichen Jugenddorf (CJD) Seelow organisiert 
wurde, wurden viele unterschiedliche Ideen und 
Vorschläge für konkrete Projektumsetzungen 
vorgestellt. 

Eva Otto, CJD-Geschäftsführerin, sucht polnische 
Bildungsträger, die ein gemeinsames Projekt 
organisieren, bei dem Jugendliche zusätzlich 
zur Ausbildung in Englisch unterrichtet werden. 
Damit sollen sich die Integrationschancen der 
Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Das 
Christliche Jugenddorf versucht, benachteiligten 
Jugendlichen, die es aufgrund von persönlichen 
oder schulischen Defiziten schwer haben, eine 
Lehrstelle zu finden, zu helfen. 
Den Jugendlichen wird eine 
Ausbildung angeboten, und sie 
werden dabei unterstützt, diese 
erfolgreich abzuschließen. 
„Doch dann haben es diese 
Jugendlichen schwer, einen 
Arbeitsplatz zu finden. Mit der 
Zusatzqualifikation werden 
sich ihre Chancen hoffentlich 
verbessern“, so Eva Otto. 

Um bessere Integrationschan-
cen auf dem Arbeitsmarkt 
geht es auch bei dem Projekt 
‚Temporärer Austausch junger 
erwachsener Leistungsträger 
aus dem Landkreis Spree-
Neiße‘. Wie der Fallmanager Dirk Olzog erläuterte, 
sollen die Jugendlichen zunächst in zweiwö-
chigen Praktika die polnische Arbeitspraxis 
kennenlernen. „Die Vorteile liegen auf der Hand, 
die Jugendlichen lernen eine andere Kultur 
kennen und sind für Arbeitgeber attraktiver“, 
so Olzog. Für das Projekt werden derzeit kleine 
und mittlere polnische Betriebe gesucht, die die 
Praktika anbieten. 

Bilaterale Netzwerke aufbauen
Die Neue Arbeit – Beschäftigung am Bau gGmbH 
möchte gemeinsam mit polnischen Partnern 
ein Netzwerk zur Zusammenarbeit Schule und 
Wirtschaft bilden. Ausgehend von den Aktivi-
täten in der Region Teltow, wo bereits erfolgreich 
Netzwerke initiiert wurden, sollen ähnliche 
Aktivitäten in Polen aufgebaut werden. Erste 
Kontakte zu Partnern aus der Region Slubice 

konnten auf dem Workshop bereits geknüpft 
werden. Ebenfalls um Netzwerkbildung geht es 
Dirk Sander, ISB – Gesellschaft für Integration, 
Sozialforschung und Betriebspädagogik. Er 
möchte ein deutsch-polnisches Netzwerk und 
ein Expertenforum zur Integration von Menschen 
mit Behinderung initiieren. 

Aufbau eines gemeinsamen 
Fachkräftemonitorings 
An einer Zusammenarbeit im Bereich Fachkräf-
tesicherung ist die LASA interessiert. Das von ihr 
aufgebaute Fachkräfteinformationssystem, das 
nach den Brandenburger Landkreisen strukturiert 

ist, soll für die polnischen Wojewodschaften mo-
difiziert werden. „Außerdem könnten polnische 
Partner in ausgewählten Bereichen dazu bei-
tragen, das System weiterzuentwickeln, sodass 
die Brandenburger Seite profitiert“, so Hartmut 
Siemon, LASA-Geschäftsführer.

Auf polnischer Seite gibt es Interesse an einer 
Zusammenarbeit mit deutschen Ausbildungs-
trägern, erläuterte Urszula Bogusz-Kubiak, die 
Direktorin des Kreisarbeitsamtes von Srem. Sie 
sucht vor allem Einrichtungen, bei denen pol-
nische Jugendliche Deutsch lernen.

Von allen Beteiligten wurde die Form des 
Expertenaustausches begrüßt, denn sie dient 
dem Kennenlernen von Projektideen und hilft, 
konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen. 
Der nächste Workshop ist bereits im Herbst in 
Gorzow geplant. o    (em) 
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Rechteck

Das Land und vor allem die 
Kommunen in Brandenburg 
vergeben jährlich Leistungen 
und Aufträge in Höhe von 
mehreren hundert Millionen 
Euro. Für die SPD sind dabei 

folgende Schwerpunkte wichtig: Öffentliche 
Aufträge und Vergaben sollen möglichst in der 
Region und im Land bleiben, damit örtliche 
Anbieter im Wettbewerb gestärkt werden. Auf 
diese Weise werden kleine und mittelständische 
Unternehmen unterstützt. Unserer Meinung 
nach sollen Aufträge auch an Firmen gehen, bei 
denen die öffentlichen Auftraggeber sicher sein 
können, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nicht für Armutslöhne arbeiten müssen. Dazu 
brauchen wir wirksame Mittel. Die von der SPD 
angestoßene Ausweitung der Vergabegrenzen 
stellt den wichtigsten Schritt hin zu einer grö-
ßeren regionalen oder lokalen Auftragsvergabe 
dar. Die Grenze für freihändige Vergabe wurde 
auf unsere Initiative hin verachtfacht. Wenn der 
Auftraggeber zusätzlich noch in kleineren Losen 
ausschreibt, werden die örtlichen Anbieter tat-
sächlich gestärkt. Ganz besonders deutlich wird 
das beim Projekt BBI. Für diese Verbesserungen 
hat sich die SPD eingesetzt, ohne dass es eines 
Vergabegesetzes bedurft hat.

Keine neuen Rechtsvorschriften
Die öffentliche Hand braucht keine neuen 
Rechtsvorschriften, um eine für kleine und 
mittlere Unternehmen freundliche Vergabe zu 
gewährleisten. Allerdings besteht in den Verga-
bestellen der Kommunen oft noch Unsicherheit 
über die rechtlichen Beschränkungen in dieser 
komplexen Rechtsmaterie. Darum werden wir 
uns als SPD dafür einsetzen, dass die Kommunen 
wirksame Hilfen erhalten: Keine neuen Gesetze 
mit neuen bürokratischen Verfahren, sondern 
lokale Akteure mit gezielten Praxishilfen unter-
stützen. Beim wichtigsten Ziel, Dumpinglöhne 
zu verhindern, würden wir allerdings mit einer 
landesgesetzlichen Regelung nicht weiterkom-
men. Das hat der EuGH in einem jüngsten Urteil 
deutlich gemacht. Der Auftrag aus Luxemburg 
an die Politik ist klar: Ein deutschlandweiter Min-
destlohn muss eingeführt werden. Dafür kämpft 

die SPD in Brandenburg und in Deutschland! o
Tina Fischer, MdL

Wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD

Vielen Unternehmen gehen 
erhebliche Gelder durch 
Zahlungsausfälle verloren. Oft 

sind Zahlungsschwierigkeiten, Insolvenzen oder 
gar das endgültige Aus eines Unternehmens 
die Folge. Nicht nur, dass Unternehmer und 
Mitarbeiter auf ihren verdienten Lohn verzichten 
müssen, sie verlieren oft durch ausbleibende 
Zahlungen ihre berufliche Existenz. Es ist daher 
erforderlich, gerade auch bei der öffentlichen 
Hand, Kontrollmechanismen einzuführen, die 
eine Zahlung von Forderungen erwirken können. 
Bestehende bundesgesetzliche Regelungen müs-
sen zur effektiveren Sicherung von Forderungen 
verbessert werden. Wer Recht bekommen hat, 
muss sein Recht auch durchsetzen können. 
Darum wollen wir, dass zivilrechtliche Ansprüche 
zeitnah durchsetzbar sind.

Öffentliche Aufträge sind ein wesentlicher 
Wirtschaftsfaktor. Bis zu 30 Prozent des regi-
onalen Bruttoinlandsproduktes werden durch 
öffentliche Aufträge ausgelöst. Diese Aufträge 
sollen nach einem kontrollierten, aber auch 
sachgerechten und transparenten Verfahren im 
Wettbewerb vergeben werden.

Mittelstandsfreundliche 
Ermessensspielräume
Öffentliche Auftraggeber müssen ermutigt 
werden, ihre Ermessensspielräume im Sinne einer 
mittelstandsfreundlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen. Sie dürfen sich nicht genötigt fühlen, 
immer nur den billigsten Anbieter nehmen zu 
müssen. In einem Vergabegesetz dürfen keine 
vergabefremden Kriterien, wie Mindestlohn, 
enthalten sein, da sonst der Ausschluss einer 
Vielzahl von brandenburgischen Unternehmen 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe droht. 
Daher wäre ein Vergabegesetz in Verbindung mit 
einem entsprechenden Mindestlohn wettbe-
werbsschädlich. o              Detlef Karney, MdL

Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU

Aus Sicht der Fraktion 
DIE LINKE. im Landtag 
Brandenburg ist das EuGH-

Urteil per se keine Absage an Tariftreuegesetze, 
sondern knüpft diese vielmehr an gesetzliche 
Mindestlöhne oder eine Erklärung der Allge-
meinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Auch 
der EuGH kommt zu dem Schluss, dass bei der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen die Ver-
pflichtung zur Tariftreue grundsätzlich möglich 
ist, formuliert aber sehr strikte Anforderungen, 
damit weder gegen die Arbeitnehmerentsende-
richtlinie noch gegen die Dienstleistungsfreiheit 
verstoßen wird. 

Von eigener Hände Arbeit muss 
man leben können! 
In Brandenburg werden in vielen Branchen 
Niedriglöhne gezahlt. Der Stundenlohn eines 
Sicherheitsmitarbeiters im Objekt- bzw. Werk-
schutz z.  B. beträgt 4,82 Euro. Die Vergaben 
von Aufträgen der öffentlichen Hand im Land 
Brandenburg haben bisher diesen Prozess legiti-
miert. Wenn Niedriglohn tatsächlich ein Garant 
für mehr Beschäftigung und wirtschaftliche 
Entwicklung wäre, hätten wir in Brandenburg 
seit Jahren Hochkonjunktur. 

Die öffentliche Hand muss aber ihrer Verantwor-
tung und Vorbildfunktion gerecht werden. Des-
halb braucht Brandenburg ein Vergabegesetz. DIE 
LINKE. hat seit 1999 zwei Gesetzentwürfe und 
mehrere Anträge für ein Landesvergabegesetz in 
den Landtag eingebracht. Ziel dieser Initiativen 
war u. a. die Einführung von landesrechtlichen 
Regelungen, damit ein Bieter die entsprechenden 
gesetzlichen bzw. tariflichen Regelungen oder 
das als allgemeinverbindlich erklärte tarifliche 
Mindestentgelt nach Artikel 92 des Dritten 
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt einzuhalten hat. 

Für die Linksfraktion ergeben sich mehrere 
Handlungsoptionen. Auf europäischer Ebene 
kommt eine Änderung der Entsenderichtlinie in 
Frage. Auf nationaler Ebene ist die Sicherung 
von Mindeststandards bzw. tariflichen Standards 
über das Entsendegesetz und die Allgemeinver-
bindlichkeit von Tarifverträgen möglich. Deshalb 
müssen entsprechende gesetzliche Grundla-
gen geschaffen werden, die die Erklärung der 
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen und 
die Aufnahme von weiteren Branchen in das 
Entsendegesetz erleichtern. Eine diesbezügliche 
Bundesratsinitiative der Länder Rheinland-Pfalz, 
Berlin und Bremen unterstützt die Fraktion DIE 
LINKE. im Landtag Brandenburg ausdrücklich. o

Ralf Christoffers, MdL
Wirtschaftspolitischer Sprecher DIE LINKE.

Ist Brandenburg auf dem Weg zu einem Landesvergabegesetz? 
Die Standpunkte der Brandenburger Fraktionen von SPD, CDU und DIE LINKE.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit seinem Urteil vom 3. April 2008 entschieden, 
dass ein Unternehmen, welches seinen Sitz in einem anderen Staat der EU hat, nicht an 
Tariftreueklauseln bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen gebunden werden darf, die 
nicht für allgemein verbindlich erklärt worden sind. Nach Auffassung des EuGH sind demnach 
Tariftreueklauseln in Landesvergabegesetzen, nach denen die am Ort der Leistungserbringung 
gültigen Tariflöhne zu zahlen sind, unvereinbar mit der Entsenderichtlinie der EU. Damit un-
terstreicht der EuGH den Schutz nationaler Interessen nach Art. 3 Abs. 7 der Entsendericht-
linie. Doch wie sollen nun Lohndumping verhindert und Fairness im Wettbewerb in einem 
Landesvergabegesetz sichergestellt werden? Die Auffassungen der Koalitionsparteien und der 
größten Oppositionspartei Brandenburgs gehen dazu weit auseinander.
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Wege zu mehr sozialem Zusammenhalt
Expertinnen und Experten diskutieren auf MASGF-Fachtagung

„Sozialer Zusammenhalt ist nicht nur eine Frage der Ge-
rechtigkeit, er ist eine lebensnotwendige Grundlage unserer 
Gesellschaft und wesentliche Voraussetzung ihrer wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit“, so Ministerin Dagmar Ziegler zur 
Eröffnung der Tagung ‚Sozialer Zusammenhalt‘ im Mai 2007. 
Sie wurde vom Arbeitsministerium initiiert und aus ESF-
Fördergeldern und Landesmitteln unterstützt. 

Zurzeit ist andererseits in der öffentlichen 
Debatte viel von ‚corporate social responsibili-
ty‘, von sozialer Unternehmensverantwortung, 
die Rede. Hiermit sind in aller Regel freiwillige 
Verpflichtungen und soziales Engagement von 
Unternehmen, die größer sind und überregional 
oder global agieren, gemeint. 

In einer sozial marktwirtschaftlich ausgerich-
teten Gesellschaft stehen ohne Zweifel gerade 
auch diese Unternehmen in der Pflicht, sozial 
verantwortlich zu handeln. Ausschließlich auf 
Profit und kurzfristige Rendite gerichtetes 
Wirtschaften schwächt mittel- und langfristig 
den Standort Deutschland. Unternehmen haben 
die Aufgabe, den Strukturwandel voranzutreiben 

und auf diese Weise immer wieder auch neue 
Beschäftigung zu schaffen. Wenn Managerge-
hälter und Gewinne großer Unternehmen jedoch 
auf Rekordhöhe steigen, während die Unterneh-
men gleichzeitig ihre Belegschaften massenweise 
entlassen – selbst, wenn sie schwarze Zahlen 
schreiben –, gefährdet das den sozialen Zusam-
menhalt.

Freiwillige Verpflichtungen und soziales Enga-
gement von Unternehmen sind wichtig und von 
den unmittelbar Beteiligten sicher ernst gemeint 
und haben auch positive Auswirkungen. Aber es 
ist zu fragen, ob ‚corporate social responsibility‘ 
nicht dort seine Grenze findet, wo die Gewinn-
aussichten und damit die Wettbewerbsstellung 

der Unternehmen gefährdet werden. Man muss 
zum Beispiel bedenken, dass Maßnahmen im 
Rahmen von ‚coporate social responsibility‘ 
positive Werbeeffekte haben. Es ist daher zu 
prüfen, ob nicht ihr eigentlicher Zweck ist, die 
Marktchancen des Unternehmens zu verbes-
sern. Denn es ist kaum vorstellbar, dass sich ein 
Unternehmen auf Dauer sozial engagiert oder 
engagieren kann, wenn es dadurch seine Wett-
bewerbsfähigkeit aufs Spiel setzen würde. Dieses 
kann auch von einem einzelnen Unternehmen 
nicht erwartet oder gar verlangt werden.

Es reicht also nicht etwa aus, sich auf die ‚cor-
porate social responsibility‘ zu verlassen und an 
sie zu appellieren. Vielmehr kommt es darauf an, 
dass von der Politik und den Staatsbürgerinnen 
und -bürgern die Regeln im demokratischen  
Prozess festgelegt werden, an die sich alle, auch 
die Unternehmen, zu halten haben. Hier besteht 
eine wichtige politische Daueraufgabe von hoher 
Aktualität. o 

Ursula Klingmüller

In Brandenburg gibt es Tausende von Unternehmerinnen und Unternehmern, die mit Leiden-
schaft und Risiken etwas wagen, an ihre Ideen glauben, Tag und Nacht für ihre Firma da sind. 
Diese Unternehmer schaffen konkurrenzfähige und zukunftsträchtige Arbeitsplätze und lei-
sten damit eine wesentliche Basis für den sozialen Zusammenhalt. Darüber hinaus engagieren 
sie sich oftmals für das Gemeinwohl in ihren Orten und Regionen. Sie sind wirkliche Vorbilder 
und zeigen, wie gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmerinnen und Unternehmern 
aussieht und wirken kann. Sie verdienen Wertschätzung und Anerkennung. 

Wie können sich Unternehmen und Politik ergänzen?
Möglichkeiten und Grenzen des Ansatzes der ‚corporate social responsibility‘

Im Mittelpunkt der von der LASA organisierten 
Tagung stand die Frage, was Politik, Wirtschaft 
und freiwilliges bürgerschaftliches Engage-
ment zur Sicherung und Stärkung des sozialen 
Zusammenhaltes leisten können und müssen. Es 
diskutierten Experten aus Wissenschaft, Politik 
und Praxis in Vorträgen und Gesprächsrunden. 

Politisches Handeln muss dem sozialen Zusam-
menhalt genügen. Das gilt von der Bildungspo-
litik und Arbeitspolitik, über die Generations-
gerechtigkeit bis hin zur Chancengleichheit. In 
den Dialogrunden wurden einige dieser Gebiete 
vertieft behandelt: 

 Wandel der Arbeit, Wandel des sozialen 
Zusammenhaltes;

 beschäftigungsorientierte lokale Initiativen: 
Notnagel oder Aufscheinen alternativer 
Beschäftigungsformen;

 wie können bürgerschaftliches Engagement 
und soziale Infrastruktur zusammenwirken.

Auf der abschließenden Podiumsdiskussion 
diskutierten Praktiker aus Politik, Interessenver-
bänden, Behörden und Unternehmen, was Politik 
leisten kann, um den sozialen Zusammenhalt zu 
stärken und wo die Grenzen liegen.  

Auch die Wirtschaft ist gefordert
Um soziale Gerechtigkeit zu sichern, ist nicht nur 
die Politik gefordert, auch die Unternehmen sind 
in die Pflicht zu nehmen. „In einer sozial markt-
wirtschaftlich ausgerichteten Gesellschaft stehen 
ohne Zweifel die Unternehmen in der Pflicht, 
sozial verantwortlich zu handeln. Ausschließlich 
auf Profit und kurzfristige Rendite gerichtetes 
Wirtschaften schwächt mittel- und langfristig 
den Standort Deutschland“, appellierte Ministerin 
Ziegler an die Wirtschaft, ihrer sozialen Verant-
wortung nachzukommen. o (em)
Infos
Download der Referate: http://tinyurl.com/5p8or9

Ministerin Ziegler informiert sich über das Projekt  
‚Zukunft in neu-Schmellwitz‘ (ZinS) in cottbus

Logo: Sozialer Zusammenhalt 
in Brandenburg 

In der ‚Murmelrunde‘ diskutieren Teilneh-
merinnen und Teilnehmer über ihre Erwartungen  
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Wie steht es mit der Geschlechter-Gleichstellung in der Welt?
Global Gender Gap Report 2007 des Weltwirtschaftsforums

Der Global Gender Gap Report wird weit beachtet und diskutiert, weil die Ergebnisse zeigen, 
wo es dringende Handlungsbedarfe in den Ländern der Welt gibt. Der Report ist deshalb An-
sporn und Motivation für alle Gleichstellungsakteure, selbst neue Ziele abzuleiten. So könnte 
er auch Impulse für Erfahrungsaustausche und Kooperationen geben. 

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) vergleicht 
in der Studie ‚Global Gender Gap‘ die Kluft 
(engl. Gap) zwischen den Geschlechtern in 128 
Ländern. Dabei geht es vornehmlich um die 
Entwicklung der Gleichstellung der Geschlechter 
in der Gesellschaft. Der Bericht beinhaltet keine 
Aussagen über Unterschiede in den Lebensla-
gen zwischen Frauen und Männern, die sich 
aus dem Zusammenspiel zwischen Geschlecht, 
Alter, Herkunft, Lebensform, Behinderung usw. 
ergeben. Die Methodik zielt einerseits vor allem 
auf Vergleichbarkeit. Um das zu bewerkstelligen, 
fasst der ‚Global Gender Gap Index‘ die Fakten zu 
vier Schwerpunkten zusammen: wirtschaftliche 
Teilhabe, politische Teilhabe, Bildung und Ge-
sundheit. Andererseits liegt in dieser Egalisierung 
der Details die Gefahr für falsche Schlüsse.

Ergebnisse
Die Analyse belegt, dass – wie schon 2006 – die 
besten Ergebnisse in der Gleichstellungspolitik 
von den nordischen Regierungen in Schweden, 
Finnland, Norwegen und Island erzielt wur-
den. Neben dem Vergleich zwischen einzelnen 
Staaten ermöglicht die Studie allerdings auch 
globale Aussagen über den Stand der Gleichstel-
lungssituation. Ausweislich dieser Studie kann 
festgehalten werden, dass es bislang nirgends 
gelungen ist, die Kluft zwischen den Geschlech-
tern zu schließen, d. h. die Benachteiligung von 
Frauen zu beenden. So erreicht der Spitzenreiter 
im Ranking (Schweden) einen Gesamtindex 
von 0,81. Das heißt, dass dort 81 Prozent der 
Geschlechterdifferenzen in diesen vier Schwer-
punkten geschlossen werden konnten. Bei der 
politischen Partizipation erreicht der Spitzenrei-
ter, ebenfalls Schweden, sogar nur 52 Prozent. 
In der Bildung und Gesundheit erreichen jedoch 
viele Länder den Spitzenwert.

Deutschland ist um zwei Plätze 
abgestiegen
Für Deutschland ist ein Fortschritt von 2006 auf 
2007 festzuhalten, jedoch geringer als in anderen 
Ländern (von 75 Prozent in 2006 auf 76 Prozent 
in 2007). In der Rangfolge ist Deutschland vom 
5. auf den 7. Platz abgerutscht. Dabei sind die 
Daten zu Deutschland ohnehin sorgfältig zu ana-
lysieren: Es ist vor allem der relativ hohe Anteil 
von Frauen in der Politik, der Deutschland so gut 
aussehen lässt. ‚Relativ hoch‘ heißt konkret: ein 
Subindex von 0,37, wobei 0 vollkommenen Aus-
schluss von Frauen und 1 vollkommen gleiche 

Repräsentation der Geschlechter bedeutet. Dem-
gegenüber steht Deutschland bei der Gesundheit 
auf Platz 56, bei der Bildung auf Platz 35 und bei 
der wirtschaftlichen Teilhabe auf Platz 29.

Eine ähnliche Studie wurde erstmals 2005 durch-
geführt. Da mit der Ausgabe 2006 die Methodik 
überarbeitet wurde, ist ein Zeitvergleich jedoch 
nur zwischen 2006 und 2007 möglich. 

Methode der Datenerhebung
Die Indikatoren stützen sich auf öffentlich 
zugängliche Daten von internationalen Organi-
sationen und nationalen Statistikämtern sowie 
einer Erhebung unter 11.000 wirtschaftlichen 
Führungskräften (‚Executive Opinion Survey‘). In 
den vier Schwerpunkten werden jeweils zwei bis 
fünf Indikatoren zu einem Sub-Index zusammen-
gefasst. Der Durchschnitt dieser vier Sub-Indizes 
bildet dann den Gesamtindex. 

Trotz aller methodischen Kritik am Global Gender 
Gap wird der Bericht international beachtet 
und diskutiert. Ein Gender-Index wie der ‚Global 
Gender Gap‘ kann ein sinnvolles Instrument 
sein, Gleichstellungserfolge und -defizite zu 
benennen. Die Qualität des Indexes wird jedoch 
immer über die Methodik und die Indikatorenbil-
dung bestimmt. Die Herausforderung liegt also 
zukünftig im Detail. o

Sebastian Scheele, 
GenderKompetenzZentrum Berlin

Infos
Global Gender Gap Report im Internet als PDF-Datei: 
www.weforum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf
Zum Artikel auf den Internetseiten des GenderKompe-
tenzZentrums: www.genderkompetenz.info/aktuelles/
archiv/global_gender_gap/methodik 

Der Gleichstellungs-Index 2007 im Vergleich zum Index 2006

 Rang 2007 Land Index 2007 Rang 2006 Index 2006
 1. Schweden  0,8146  1  0,8133
 2. norwegen  0,8059  2  0,7994
 3. Finnland  0,8044  3  0,7958
 4. Island  0,7836  4  0,7813
 5. neuseeland  0,7649  7  0,7509
 6. Philippinen  0,7629  6  0,7516
 7. Deutschland  0,7618  5  0,7524
 8. Dänemark  0,7519  8  0,7462
 9. Irland  0,7457  10  0,7335
 10. Spanien  0,7444  11  0,7319

Frauen und Technik - 
in Deutschland gefördert

Das Weltwirtschaftsforum – WEF

Der Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab, 
geboren in Deutschland, initiierte 1971 die Eu-
ropean Management conference, die 1987 in 
World Economic Forum umbenannt wurde. 

Inzwischen ist das WEF eines der größten Zu-
sammenkünfte seiner Art, hat ein Budget von 
rund 60 Mio. US-Dollar und kooperiert mit zwi-
schenstaatlichen Institutionen wie der Welt-
handelsorganisation (WTo), der Weltbank und 
dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Die 
Stiftung wird von über 1.000 weltweit füh-
renden Wirtschaftsunternehmen getragen, die 
über einen Jahresumsatz von einer Milliarde 
US-Dollar verfügen, oder von Personen, die eine 
hohe gesellschaftliche Stellung einnehmen. 
Dem WEF wird damit eine einseitige, der Profit-
Maximierung dienende Sicht nachgesagt. Es 
gerät deshalb immer wieder stark in die Kritik 
von Globalisierungsgegnerinnen und -gegnern 
und non-Profit-organisationen.

Erste Impulse aus nahost

Mit der am 19. Mai 2008 gegründeten Gender-
Parity Group soll bis 2020 die Kluft zwischen 
den Geschlechtern im nahen osten geschlos-
sen werden. Die Gründung wird unter anderem 
auch als eine Konsequenz aus den Ergebnissen 
des Global Gender Gap für die Region gewertet. 
Fünfzig hochrangige Frauen und Männer aus 
der nahost-Region wollen sich für die Verwirk-
lichung der Gleichstellung der Geschlechter am 
Arbeitsplatz, Bildung, Politik und Gesundheit 
engagieren. Es ist im nahen osten das erste 
Mal, dass es sich hierbei vor allem um Persön-
lichkeiten aus Regierungskreisen handelt. 
Infos
Internetseiten des Weltwirtschaftsforums:
www.weforum.org 
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Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie/Life Sciences
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf den Internetseiten der WDB Brandenburg

Sie interessieren sich für einen Gesundheitsberuf? Sie möchten eine passende Qualifizierung 
in der Life-Science-Branche finden? Die Weiterbildungsdatenbank Brandenburg (WDB) hilft 
Ihnen mit informativen Seiten zu den Zukunftsbranchen Gesundheitswirtschaft und Biotech-
nologie/Life Sciences.

Die Gesundheitswirtschaft und die Biotechnolo-
gie/Life-Science–Branche gelten als boomende 
Branchen und Berlin-Brandenburg als einer der 
führenden Standorte. Die Region zeichnet sich 
aus durch eine einmalige Dichte an Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen, Hochschulen, 
Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, nie-
dergelassenen Ärzten, einer leistungsstarken 
Pharmaindustrie sowie durch eine Vielzahl an 
Medizin- und Biotechnikunternehmen. Gleich-
zeitig werden im Umfeld von Fachhochschulen 
und Universitäten viele neue Firmen gegründet. 
An den Universitäten und Fachhochschulen der 
Hauptstadtregion selbst findet 
sich eine außergewöhnliche 
Kompetenz in Forschung, 
Entwicklung und Ausbildung 
für die Biotechnologie-Branche 
und die Gesundheitswirtschaft. 
Damit besitzt Berlin-Branden-
burg in Forschung und Aus-
bildung eine in Deutschland 
einzigartige Konzentration und 
Vielfalt für diese Kompetenz-
felder und bietet beste Voraus-
setzungen für Produkt- und 
Prozessinnovationen und deren 
Umsetzung.

Beide Branchen erwarten 
große Umsatzzuwächse und 
haben dementsprechend 
optimistische Beschäftigungs-
erwartungen. Auch die Landesregierungen beider 
Länder sehen große Chancen in der Entwicklung 
der Gesundheitswirtschaft und haben deshalb 
mit dem Masterplan ‚Gesundheitsregion Berlin-
Brandenburg‘ die strategischen Ziele und Hand-
lungsfelder sowie konkrete Maßnahmen auch für 
berufliche Ausbildung und Weiterbildung für die 
kommenden Jahre festgelegt. Die Bedeutung der 
Biotechnologie- und Life-Science–Branche als 
Innovationsfeld für die Hauptstadtregion wird im 
Brandenburger Landesinnovationskonzept von 
2006 ausdrücklich hervorgehoben.

Die Internetseiten der Weiterbildungsdatenbank 
Brandenburg bieten einen guten Einblick und 
eine breite Übersicht zu diesen Branchen. Ganz 
praktisch werden die Beschäftigungsentwick-
lungen und die vielfältigen beruflichen Möglich-
keiten in den beiden Branchen aufgezeigt und 
auf branchenbezogene Ausbildungsprofile und 
gefragte Berufe in Brandenburg hingewiesen. Die 
Seiten informieren über interessante branchen-

Beschäftigungsmöglichkeiten 

Insgesamt wird ein besonders starkes Perso-
nalwachstum in beiden Branchen bei gewerb-
lichen Funktionen erwartet. Labor- und Pro-
duktionsfachkräfte werden wohl deshalb sehr 
gefragt sein, weil es zukünftig verstärkt um die 
Umsetzung von Entwicklungsarbeiten in die 
Produktion gehen wird. Ebenso wird für Tätig-
keitsfelder im Bereich Vermarktung ein Bedeu-
tungszuwachs erwartet. 

Für die Biotechnologie- und Life-Science-Bran-
che werden in Brandenburg folgende Berufe 
verstärkt gesucht: 

 Apothekenhelfer/innen
 Biologen/innen
 chemiker/innen
 chemietechniker/innen
 Datenverarbeitungsfachleute
 Elektroniker/innen für Geräte und Systeme

 (Medizintechnik)
 Lagerverwalter/innen

Für die Gesundheitswirtschaft werden in Bran-
denburg folgende Berufe verstärkt gesucht: 

 Altenpfleger/innen
 chemielaboranten/innen
 heilerziehungspfleger/innen
 Fachärzte/innen
 Krankenpfleger/-schwestern
 Logopäden/innen
 Masseure/innen und medizinische

 Bademeister/innen

Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten in anderen Branchen
In der Weiterbildungsdatenbank können Sie die 
Beschäftigungsbedarfe für folgende weitere 
Branchenkompetenzfelder nachschlagen: 

 Luftfahrt, hier werden u.  a. gesucht: Flugge-
rätemechaniker/innen, Flugzeugtechniker/
innen und -elektriker/innen sowie Mitar-
beiter/innen für die Luftsicherheit und Flug-
gastkontrolle.

  Metallbe- und verarbeitung, hier werden  
gesucht: Mechatroniker/innen, Dreher/innen 
(cnc), Schweißer/innen, Metallbauer/innen 
und Werkzeugmacher/innen.

(Im Sommer 2008 folgen Informationen über 
die Branchenkompetenzfelder Geowissen-
schaften, Ernährung, optik und holz.)
Infos
Brandenburger Weiterbildungsdatenbank, LASA, 
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam; Tel.: (03 31) 
60 02-3 57, E-Mail: wdb@lasa-brandenburg.de,  
Internet: www.wdb-brandenburg.de

relevante Studiengänge und Weiterbildungsan-
gebote in der Hauptstadtregion. Abgerundet 
wird das Informationsangebot durch praktische 
Suchtipps, Stellenbörsen, wichtige regionale 
Netzwerke und Adressen von Unterstützungs- 
und Beratungsmöglichkeiten.

Beschäftigungsbereiche
In der Gesundheitswirtschaft in Brandenburg 
sind derzeit bereits 96.000 Menschen beschäf-
tigt, viele davon in den Krankenhäusern oder 
stationären Pflegeeinrichtungen und Arztpra-

xen. Beschäftigungsfelder bieten sich in den 
Bereichen: Pflege und Therapie, Gesundheitsver-
waltung, Labor- und Medizintechnik, Ernährung, 
Wellness und Fitness. 

Auch in der Biotechnologie- und Life-Science-
Branche arbeiten in Brandenburg immerhin fast 
10.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 
sowohl in gewerblichen und technischen als 
auch in akademischen Berufen. Dazu gehören: 
Biologen/innen, Chemiker/innen, Biochemiker/in-
nen, Softwareentwickler/innen, Mediziner/innen 
und Lebensmitteltechnologen/innen. 

Seit Ende der 90er-Jahre kann insbesondere in 
den Bereichen Forschung und Entwicklung und 
Herstellung von medizintechnischen Geräten 
ein kontinuierlicher Beschäftigungsanstieg ver-
zeichnet werden. Beide Branchen rechnen auch 
in Zukunft mit großen Beschäftigungszuwächsen 
über alle Qualifikationsgruppen hinweg. o 

Elke Scheffelt, WDB

Einstiegsseite für die Branche Biotechnologie/Life Sciences 
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tung im Juni 2007 in Berlin veranstaltet wurde, 
wurden unterschiedliche Konzepte vorgestellt. 

Ihnen allen gemeinsam war die Forderung, dass 
moderne familienfreundliche Arbeitszeiten nur 
zukunftsfähig seien, wenn „sich das Zweiver-
dienermodell sukzessive etabliert, das beiden 
Geschlechtern Raum für Fürsorgearbeit im 
gesamten Lebensverlauf lässt“, so die Sozio-
login Karin Jurczyk, Deutsches Jugendinstitut. 
Dazu sei es notwendig, dass bei der Debatte um 
familienfreundliche Arbeitszeiten den verän-
derten Lebenskonstellationen ebenso Rechnung 
getragen werde, wie den veränderten Lebens- 
und Erwerbsverläufen von Frauen und Männern, 
denn eine typische Familienphase sei nicht zu 
verengen auf die wenigen Jahre mit kleinen 
Kindern, so Jurczyk. 

Mögliche Szenarien der Zeit-
politik
Doch wie könnten nun familienfreundliche 
Arbeitszeiten aussehen? Die von den Referenten 
und Referentinnen vorgestellten Szenarien sind 
bereits im siebten Familienbericht der Bundesre-
gierung von 2006 entwickelt worden. Dennoch 
haben sie auch heute nicht an Aktualität 
verloren. Mögliche Varianten, die das Zeitbud-
get für die Familien entlasten, sind Zeitpolitik 
im Lebensverlauf, die lokale Zeitpolitik und die 
synchrone Arbeitszeitpolitik auf der Alltagsebene. 
Eine andere Variante wäre, die Anreize für eine 
partnerschaftlich egalitäre Arbeitszeitverteilung 
zu verbessern. Ähnlich wie in Schweden könnte 
eine subventionierte Verkürzung der Arbeitszeit 
von Müttern und Vätern um fünf Stunden pro 
Woche denkbar sein. Wobei es den gesamten 
steuerlichen Vorteil nur dann geben soll, wenn 
beide Eltern die Absenkung nutzen. 

Soweit die Szenarien. Doch wie können sie 
umgesetzt werden? Ein Ergebnis der Abschluss-
diskussion war, dass über Tarifabschlüsse Einfluss 
auf die Arbeitszeit ausgeübt werden kann, weil 
der Druck der Arbeitgeber auf Arbeitszeitver-
längerung derzeit hoch ist. Damit Änderungen 
herbeigeführt werden können, sei ein genereller 
Paradigmenwechsel notwenig, der auch vom 
Staat unterstützt werden sollte. o  (em)
Infos
Download des Siebten Familienberichtes unter:
http://tinyurl.com/64s7wl

Noch ist es die Norm, dass die Arbeitszeiten 
von Müttern und Vätern in Deutschland stark 
polarisiert sind, obwohl viele berufstätige 
Eltern Erwerbs- und Familienarbeit eigentlich 
gleichmäßiger untereinander aufteilen wollen. 
Normalerweise arbeiten Väter in abhängiger Be-
schäftigung im Durchschnitt 38 Stunden. Mütter 
dagegen 24 Stunden wöchentlich. 

Für die Referentinnen Svenja Pfahl, Institut für 
sozialwissenschaftlichen Transfer, und Christina 
Klenner, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liches Institut, führen die langen Arbeitszeiten 
der Väter auf das männlich geprägte traditionelle 

Konzept zurück, das von der Vollerwerbsarbeits-
zeit als Standardmodell ausgeht. Dieses Konzept 
rechnet mit dem ‚sorgelosen Arbeitnehmer‘, der 
sich mit ganzer Kraft dem Job widmen kann, weil 
ihm seine Frau zu Hause den Rücken freihält. 
Doch dieses Ernährermodell mit nicht erwerbs-
tätiger Mutter ist längst in der Minderheit. Eine 
klare Mehrheit der Deutschen lebt und befürwor-
tet das Zweiverdienermodell. „Doch diesem sind 
die gegenwärtigen Arbeitszeiten häufig nicht 
angemessen“, so Christina Klenner. 

Elemente eines zukunftsfähigen 
Arbeitszeitkonzeptes
Doch welche Elemente muss nun ein zukunfts-
fähiges Arbeitskonzept enthalten? Auf dem 
Workshop, der vom Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Institut in der Hans-Böckler-Stif-

Vereinbarkeitsfördernd und zukunftsfähig
Familienfreundliche Arbeitszeiten jenseits der Teilzeitarbeit

Die gegenwärtigen Arbeitszeiten von Müttern und Vätern lassen kaum Chancen für eine 
moderne Balance von Beruf und Familie, weshalb nicht zuletzt auch von der Familienpoli-
tik familienfreundliche Arbeitszeiten als wesentliches Element der Vereinbarkeitspolitik neu 
entdeckt werden. Doch wie könnte ein modernes Arbeitszeitkonzept aussehen, das das Dreieck 
von Arbeitszeit-, Familien- und Gleichstellungspolitik in Balance hält? Diese Frage stand im 
Mittelpunkt des Workshops ‚Moderne Arbeitszeiten für Väter und Mütter‘.

Untersucht:
Aktive Arbeitsmarktpolitik

Die Integration von arbeitssuchenden 
Personen in den Arbeitsmarkt gehört zu den 
wichtigsten Aufgaben der Arbeitsmarktpoli-
tik. Aktive Arbeitsmarktpolitik, wie z. B. die 
Fort- und Weiterbildung von Arbeitssuchen-
den, soll dabei helfen.

Allerdings wurde erst in diesem Jahrtausend die 
Analyse der Wirkungen der Arbeitsmarktpolitik 
und ihrer Instrumente zu einem zentralen Thema 
der Forschung. Im Forschungsbericht 2/2008 des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) stellen die Autorinnen und Autoren syste-
matisch die wissenschaftlichen Erkenntnisse dar, 
die zur Wirkung der einzelnen Instrumente der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik in Deutschland in den 
letzten Jahren gewonnen wurden. 

Hier die wichtigsten Ergebnisse und Befunde: 
 Betriebsnahe Instrumente der aktiven Arbeits-
marktpolitik, die auf die direkte Eingliederung 
in den ersten Arbeitsmarkt setzen, wie Lohn-
kostenzuschüsse, Gründungsförderung oder 
betriebliche Trainingsmaßnahmen, gehören 
zu den Maßnahmen, die die Chancen der 
Teilnehmer auf eine Integration in Erwerbsar-
beit auch nach Ablauf der Förderung erhöhen 
– und das teilweise beträchtlich.

 Die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
und auch nicht betriebliche Trainingsmaß-
nahmen – ein sehr heterogenes Instrument, 
das beispielsweise ein Bewerbungstraining 
ebenso wie eine kurze Softwareschulung 
umfassen kann – leisten auch einen Beitrag 
zur Eingliederung der Geförderten in den 
Arbeitsmarkt, wenn auch in geringerem Maße 
als die erstgenannten Instrumente.

 Quasi-marktlich organisierte Vermittlungs-
dienstleistungen verbessern die Chancen 
der Geförderten auf eine Integration in den 
Arbeitsmarkt nicht generell, sondern instru-
mentspezifisch nur für bestimmte Gruppen 
von Arbeitssuchenden.

 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die zumin-
dest derzeit nicht primär auf die Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt zielen, schaden der 
Tendenz nach eher den Integrationschancen 
der Geförderten. Es gibt nur ganz wenige 
Teilnehmergruppen, auf die dies nicht zutrifft. 
Für die neuen, im Jahre 2005 eingeführten 
Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwands-
variante, den sogenannten ‚Ein-Euro-Jobs‘,  
sind die Evaluationsergebnisse fast ebenso 
pessimistisch. o    (em)

Bibliografische Angaben
Sarah Bernhard u. a.: IAB-Forschungsbericht 2/2008. 
Aktive Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und ihre 
Wirkungen. Nürnberg 2008. Kostenloser Download 
unter: http://tinyurl.com/5mmlza 

Dieser Vater nimmt sich Zeit für sein Kind
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18. August, 15. September, 13. Oktober, 
10. November und  8. Dezember, Berlin
Öffentlichkeitsarbeit Führerschein, 5-tägiger 
Kurs; Gebühr: Hauptamtliche 375 €, Ehrenamt-
liche 300 Euro; Bildungszentrum der Akademie 
für Ehrenamtlichkeit, Marchlewskistraße 27, 
10243 Berlin; Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de, 
Internet: http://tinyurl.com/6leaxh

27. - 28. August, Berlin
Wie gründe ich eine Existenz?, Seminar; Gebühr: 
keine; BFWI e. V., Apostel Paulus Str. 5, 10823 
Berlin; Tel.: (0 30) 78 00 10 81, 
Internet: www.bfwi.de

28. – 29. August, Berlin
Stadtführungen und Stadtspiele für Kinder und 
Schulklassen, Seminar; Gebühr: 180 € (ohne 
Unterbringung); Veranstalter: Deutsches Seminar 
für Tourismus (DSFT), Berlin; Harald Hensel,
Tel.: (0 30) 23 55 19-0, 
E-Mail: harald.hensel@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

1. – 2. September, Berlin
Strategisches Freiwilligenmanagement®, Auf-
bauqualifizierung; Gebühr: Hauptamtliche 675  €, 
freiwillig Engagierte und Ehrenamtliche 540  €; 
Bildungszentrum der Akademie, Marchlewski-
straße 27, 10243 Berlin; 

Tel.: (0 30) 2 75 49 38, E-Mail: akademie@ehren-
amt.de, Internet: http://tinyurl.com/6leaxh

10. Septemer und 17. November, Berlin
Eine spezielle Betriebswirtschaftslehre für soziale 
Unternehmen; Modul 3: Soziales Management 
und soziales Marketing; Modul 4: Soziale Buch-
führung und soziales Auditing; Gebühr: Haupt-
amtliche 75 € pro Termin, Ehrenamtliche 60 € 

pro Termin; Bildungszentrum 
der Akademie, Marchlewski-
straße 27, 10243 Berlin; 
Tel.: (0 30) 2 75 49 38, E-Mail: 
akademie@ehrenamt.de, 
Internet: http://tinyurl.
com/6leaxh

12. Sept., 17. Okt., 13. Nov., 
Berlin
Bürgerengagement und 
strategisches Management, 
dreitägiges Seminar; Gebühr: 
225 €; Bildungszentrum der 
Akademie für Ehrenamtlichkeit, 
Marchlewskistraße 27, 10243 
Berlin; Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.
de, Internet: http://tinyurl.
com/6leaxh

3. – 5. September, Berlin
Professionelles Projektmanage-
ment im Tourismus, Basiskurs 
für Einsteiger; Gebühr: 240 € 
(ohne Unterbringung); Ver-
anstalter: Deutsches Seminar 
für Tourismus (DSFT), Berlin; 
Karen Brandt, Tel.: (0 30) 23 55 
19-19, E-Mail: karen.brandt@
dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

11. - 12. September, Berlin
Wie gründe ich eine Existenz?, Seminar; Gebühr: 
keine; BFWI e. V., Apostel Paulus Str. 5, 10823 
Berlin; Tel.: (0 30) 78 00 10 81, Internet: www.
bfwi.de

15. – 18. Sept. 2008, Gelnhausen
Wege aus der Kinderarmut – die Bedeutung 
sozialräumlicher Vernetzung, Seminar; Gebühr: 
185 €; Anmeldung: Evang. Institut für Jugend-, 
Kultur- und Sozialarbeit e. V., Herzbachweg 2, 
63571 Gelnhausen; Tel.: (0 60 51) 89-0, 
E-Mail: info@burckhardthaus.de, 
Internet: www.burckhardthaus.de

18. September, Bonn
Neuerungen im Stiftungs-, Gemeinnützigkeits- 
und Spendenrecht, Kongress der Deutschen 
StiftungsAkademie in Bonn; Gebühr: ab 295  €; 
Wissenschaftszentrum Bonn, Ahrstraße 45, 
53175 Bonn; Internet: http://tinyurl.com/37zhwe

20. September, Brandenburg a. d. H.
Der Berufemarkt, organisiert von der IHK und 
den Wirtschaftsjunioren, soll Schülern der 
Klassen 9 bis 13 Anregungen zur Berufswahl in 
der Region geben. Ort: ÜAZ Bau, Friedrich-Franz-
Straße 19, 14770 Brandenburg a. d. H.; Wilfried 
Meier, Tel.: (0 33 81) 52 91 13, E-Mail: meier@
potsdam.ihk.de, Internet: www.ihk-potsdam.de 

22. September, Berlin
Anerkennung und Kompetenz im Ehrenamt, 
Seminar; Gebühr: 75 €/für Ehrenamtliche 60 €; 
Bildungszentrum der Akademie für Ehrenamt-
lichkeit, Marchlewskistraße 27, 10243 Berlin; Tel.: 
(0 30) 2 75 49 38, E-Mail: akademie@ehrenamt.
de, Internet: http://tinyurl.com/6leaxh

22. – 24. September, Gelnhausen
Streetwork/Mobile Jugendarbeit: Basisworkshop 
für Einsteiger, Seminar; Gebühr: 140 €; Anmel-
dung: Evang. Institut für Jugend-, Kultur- und 
Sozialarbeit e. V., Herzbachweg 2, 
63571 Gelnhausen; Tel.: (0 60 51) 89-0, 
E-Mail: info@burckhardthaus.de, 
Internet: www.burckhardthaus.de

24. September, Berlin
Der Betreute als Arbeitsloser, Spezialseminar für 
Betreuer; Gebühr: 115 €; Kommunales Bildungs-
werk e. V. Gürtelstraße 29a/30, 10247 Berlin; 
Tel.: (0 30) 29 33 50-0, E-Mail: info@kbw.de, 
Internet: www.kbw.de/semi/269.htm

29. - 30. September, Berlin
Systematische Einführung in das Zuwendungs-
recht, Seminar; Gebühr: 175 €; Kommunales 
Bildungswerk e. V., Gürtelstraße 29a/30, 10247 
Berlin; Tel.: (0 30) 29 33 50-0, E-Mail: info@kbw.
de, Internet: www.kbw.de/semi/2456.htm

29. Sept. – 1. Oktober, Berlin
Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung, 
Seminar; Gebühr: 120 € bis 144 €; ver.di BBZ, 
Berlin; Anmeldung: 4. August 2008, Deutscher 
Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., 
Tel.: (0 30) 6 29 80-6 05, 
E-Mail: veranstaltungen@deutscher-verein.de, 
Internet: www.deutscher-verein.de/veranstal-
tungen

Berliner Sozialhilfetage 2008 – Fachtagung

Wie kann und soll es in den ARGEn und Optionskommunen wei-
tergehen? Dazu diskutieren Fachleute aus Jobcentern, Options-
kommunen, Sozialämtern, Gerichten und Beratungsstellen.
Termin: 25. bis 26. September 2008
Veranstalter:  Kommunales Bildungswerk e. V.
Gebühr: 295 Euro
Ort: Tagungshotel ABACUS Tierpark Hotel Berlin
Infos: KBW e. V., Gürtelstraße 29a/30, 10247 Berlin; 
 Tel.: (03 0) 29 33 50-0, E-Mail: info@kbw.de, 
 Internet: www.kbw.de/download/sot005.pdf

Wissen, was in Brandenburg so läuft!

 Wichtige ESF- und andere EU-Termine werden regelmäßig 
im Internetportal des ESF in Brandenburg veröffentlicht.

 Internet: www.esf.brandenburg.de

5. Tagung des netzwerks SGB II:
Planung, Produktion und Steuerung von 
Eingliederungsleistungen im SGB II
Während dieser Tagung sollen Vorschläge für eine effektive 
Weiterentwicklung des Instrumentariums erarbeitet werden.
Termin: 25. bis 26. August 2008
Veranstalter:  Verein Beschäftigungspolitik:kommunal e .V. 

zusammen mit dem Bundesnetzwerk ARGEn 
 SGB II und der LASA Brandenburg GmbH
Gebühr: keine
Ort: Inselhotel Potsdam-Hermannswerder
Infos: Internet: http://tinyurl.com/5d3u7z
 Anmeldung über Internet: 
 http://tinyurl.com/6r8v4w



Tipps, Termine & Ausblicke

314|2008

Sylke hofmann, Gerlinde Grass, 
Dagmar Terbeznik und Monika Fischer

Im nächsten Heft

Titelthema:
Standortvorteil Familienfreundlichkeit –
Initiativen und Projekte des Landes zur bes-
seren Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Förderinformationen:
Das Regionalbudget im Landkreis oberspree-
wald-Lausitz und seine Projekte

EU-Bulletin:
Die offenen Methoden der Koordinierung – 
ein Arbeitsinstrument in der EU

Prisma:
Innovative Maßnahmen für Frauen im länd-
lichen Raum in Baden-Württemberg

Newsletter und PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und 
schneller informiert werden? 
Bestellen Sie den 14-täglichen kostenlosen 
BRAnDaktuell-newsletter und die BRAnD-
aktuell im kostenlosen PDF-Format, die für 
Sie stets vor der Druckversion zur Verfügung 
steht.
Bestellung
Internet: www.lasa-brandenburg.de/
brandakt/bestellung.htm

Freiwillig vor Ort
Lehrbuch

Das Lehrbuch beleuchtet die einzelnen The-
men und Inhalte des Strategischen Freiwil-
ligenmanagements®. Es bietet damit allen 
Freiwilligen-Managern und -Koordinatoren 
bzw. Managerinnen und -Koordinatorinnen eine 
Handreichung für ihre Arbeit und Qualifizie-
rung. Das Buch soll als Unterstützung für das 
konzeptionelle Arbeiten vor Ort dienen. Es liefert 
strategisches Wissen, wie qualifiziertes Freiwil-
ligenmanagement – in Bezug auf die Planung, 
Organisation und Koordination von freiwilligem 
Engagement – innerhalb einer Organisation 
umgesetzt werden kann. Das Buch ist eine 
qualitative Dokumentation der Erfahrungen im 
Ausbildungsgang ‚Freiwilligenmanagement‘® der 
Akademie für Ehrenamtlichkeit in Deutschland. 

Themenschwerpunkte sind u. a. die Kooperation 
von Haupt- und Ehrenamtlichen, Aspekte einer 
Mitbestimmungsmöglichkeit für Freiwillige, 
das Entwickeln einer Anerkennungskultur, das 
Berufsbild, Projekt- und Qualitätsmanagement 
und viele mehr.

Infos
Hrsg. fjs e. V., Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutsch-
land, Autoren: Thomas Kegel, Carola Reifenhäuser, 
Carola Schaaf-Derichs, Berlin 2004, 15 Euro; 
Internet: http://tinyurl.com/6leaxh

Zum Schluss bemerkt ...

… seit 7. Juli 2008 bietet die neu eingerichtete 
Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit ihre Bera-
tungsleistungen an. Den Auftakt bildete die Kick-
off-Veranstaltung in Potsdam, die auf Einladung 
des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie Brandenburg stattfand und auf 
reges Interesse traf. Ministerin Dagmar Ziegler 
betonte in ihrer Eröffnungsrede die Relevanz 
der Servicestelle als wertvollen Baustein für eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 
damit für mehr Chancengleichheit. Gleichzeitig 
unterstrich sie die Bedeutung des Beratungsan-
gebotes als wichtigen Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung angesichts des demografischen Wandels 
in Brandenburg.

Für mehr Familienbewusstsein 
Die Servicestelle berät Unternehmen und 
Beschäftigte zu allen Fragen rund um den The-
menkomplex familienbewusste Unternehmens-
kultur. Ziel ist, die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
zu erhalten und die Familienarbeit von Männern 
zu fördern. Für werdende Eltern, aber auch für 
Unternehmen, vor allem für kleine und mittlere, 
bedeutet die familienbedingte Auszeit arbeitsor-
ganisatorische Herausforderungen. Dabei kann 
die Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit durch 
Vermittlung von Qualifizierungsmaßnahmen, Be-
ratung zu Vertretungseinsätzen und zur Flexibi-
lisierung der Arbeitszeit und des -ortes behilflich 
sein. In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Arbeitsschutz, den Arbeitsagenturen, ARGEn und 
Optionskommunen unterstützt die Servicestelle 
Arbeitswelt und Elternzeit Unternehmen, die 
organisatorischen und finanziellen Belastungen 
durch Mutterschutz und Elternzeit zu senken. Sie 
kann so den Beschäftigten die Rückkehr in den 
Beruf erleichtern.
Infos
Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit, 
LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 66, 
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de, 
Internet: www.arbeitswelt-elternzeit.de

Projektvorschläge gesucht
Lebenslanges Lernen in der Berufsbildung

Die EU ruft zur Einreichung von Projektvorschlägen auf, die der 
Erprobung und Entwicklung des Europäischen Leistungspunktesy-
stems für die Berufsbildung dienen. Kofinanziert werden insbeson-
dere europäische, nationale, regionale oder branchenspezifische 
Partnerschaften. Die Höhe der Finanzhilfen liegt zwischen 200.000 
und 300.000 Euro pro Projekt. Gefördert werden auch Projekte, 
die der Weiterentwicklung und Umsetzung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR) dienen (50.000 bis 200.000 Euro pro 

Projekt). Förderung gibt es auch für transnationale Projekte. Antragsschluss ist der 13. August 2008. 
Infos
Internet: Amtsblatt der EU: http://tinyurl.com/5bxycf; Aufruf: http://tinyurl.com/4fyf27; 
siehe auch BRANDaktuell Nr. 2/2008, S. 19 und 22.

Qualifikation ist in vielen 
Berufen schon Alltag

LASA-Praxishilfe Nr. 16 erschienen
‚Gleichheit in der Vielfalt‘

Welche Rechte und Pflichten sind aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Beschäftigte abzuleiten? Simone 
Burkard, Fachanwältin für Arbeitsrecht, gibt in dieser Broschüre einen Überblick 
über die Inhalte und Anwendungsbereiche des Gesetzes im Arbeitsleben. 
Infos
Die Praxishilfe ist kostenlos und kann auf den Internetseiten der LASA heruntergeladen 
oder als Broschüre bestellt werden:  www.lasa-brandenburg.de/Bestellungen.226.0.html
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Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft.
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Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Brandenburg – 
In Menschen investieren – Regionen stärken’ steht Ihnen unter dieser 
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

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

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