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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
sicherlich haben Sie auf den ersten Griff 
bemerkt, dass die BRANDaktuell dies-
mal etwas schwerer ist. Und beim ersten 
Durchblättern werden Sie auch schon 
den beiliegenden Fragebogen entdeckt 
haben. Die Förderer von BRANDaktuell 
und auch wir wollen von Ihnen wissen, 
ob wir mit dem Angebot an Informatio-
nen und der Form, wie wir Sie Ihnen dar-
bringen, noch richtig liegen. Deshalb bit-
ten wir Sie um fünf Minuten, um den 
Fragebogen auszufüllen und diesen an die 
Firma  CONVIS Consult & Marketing 
GmbH zu faxen, die die Antworten aus-
werten wird. Sie werden verstehen, dass 
ein zahlreicher Rücklauf gut für uns, aber 
letztlich auch für Sie sein wird, wenn wir 
Gewissheit über Gutes und Wünschens-
wertes in der Zeitung bekommen. Also, 
tun Sie uns und sich den Gefallen und 
füllen Sie den Fragebogen bitte aus. Sollte 
ein Bogen nicht reichen, weil mehrere 
Personen eine Zeitung lesen, können 
Sie unter www.lasa-brandenburg.de/
brandakt/fragebogen.pdf weitere Exemp-
lare herunterladen. Vielen Dank!

Nun zum Titelthema dieser Ausgabe: 
Die Probleme, die mit dem Bevölke-
rungsschwund in Verbindung stehen,  
sind bekannt und denen, die mit Perso-
nalplanung und -entwicklung zu tun ha-
ben, wohl auch schon bewusst. Zurzeit 
sucht jedes Unternehmen vor allem nach 
internen, eigenen Lösungen. Ein gesell-
schaftliches Gesamtpaket an Strategien 
oder Vorsorgemaßnahmen, kurzfristige 
wie langfristige, politische wie auch öko-
nomische wären jedoch notwendig, wenn 
es zu einer nachhaltigen Wende in der de-
mografischen Entwicklung kommen soll. 
Lesen Sie in der Rubrik ‚Titelthema‘, was  
dazu auf Landes- bzw. Bundesebene dis-
kutiert wird, und was das Grünbuch der 
EU zum Bevölkerungswachstum in Eu-
ropa aussagt. 

Lassen Sie sich davon für Ihre eigene 
Planung inspirieren!                                  
die Redaktion
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Bevölkerungsbilanz
 
Brandenburg 
Eine neue Veröffentlichung des Landes-
betriebes für Datenverarbeitung und Sta-
tistik (LDS), die auf den Gebietsstand 
vom 31. Dezember 2003 basiert, doku-
mentiert die Bevölkerungsentwicklung in 
den Gemeinden Brandenburgs. Zu die-
sem Zeitpunkt gliederte sich Branden-
burg in 14 Landkreise mit 438 Gemein-
den, in denen 2.574.521 Menschen lebten. 
64 Gemeinden liegen im engeren Ver-
flechtungsraum Berlin-Brandenburg. Der 
rückläufige Trend in der Bevölkerungs-
entwicklung setzte etwa 2000 ein und 
hält bislang an. Von 2002 bis 2003 ging 
die Einwohnerzahl im Land um 7.858 
zurück. Sehr unterschiedlich fallen die 
Wanderungssalden innerhalb des Landes 
aus. Die Entwicklung der Bevölkerungs-
anzahl in den Gemeinden und Landkrei-
sen wird vom LDS in einem kostenlosen 
PDF-Dokument zur Verfügung gestellt. 

Infos
Internet: http://tinyurl.com/au75m

Bürgschaftsbanken e. V.
 
nexxt-Partner
Als neuer nexxt-Partner hat sich der Ver-
band der Bürgschaftsbanken e. V. der 
nexxt-Initiative Unternehmensnachfolge 
angeschlossen. Unter dieser Dachmarke 
wurde eine Aktionsplattform errichtet, 
die sich der Unternehmensnachfolge und 
der Existenzgründung widmet. Das In-
ternetportal ‚nexxt.org‘ ist der zentrale 
Treffpunkt für alle Unternehmer, die Be-
triebe übergeben oder übernehmen wol-
len. 
Infos
Internet: www.nexxt.org

Wettbewerbsvorteil

Wissen
Wissen wird bei vielen Produkten und 
Dienstleistungen immer wichtiger. Wäh-
rend in Großunternehmen Wettbewerbs-
vorteile durch Wissensmanagement be-
reits realisiert werden, haben kleine und 
mittlere Unternehmen oft nicht die finan-
ziellen Ressourcen. Auch in der öffentli-
chen Verwaltung ist das Potenzial von 
Wissensmanagement noch nicht ausge-
schöpft. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit (BMWA) die Förderinitiative 
‚FIT für den Wissenswettbewerb – Wis-
sensmedia für Wissensmanagement in 
mittelständischen Unternehmen und öf-
fentlicher Verwaltung‘ ins Leben gerufen.
Infos
Internet: www.wissenmanagen.net 

Große Resonanz
 
Ideen für Ältere
Nach Ablauf der Einsendefrist des Ide-
enwettbewerbs ‚Beschäftigungspakte in 
den Regionen‘ ist die Anzahl der einge-
reichten Vorschläge, nach Wirtschaftsmi-
nister Wolfgang Clement, beeindruckend. 
Insgesamt beteiligten sich 247 Träger der 
Grundsicherung aus dem Bundesgebiet 
(darunter 193 Arbeitsgemeinschaften, 50 
zugelassene kommunale Träger und vier 
alleinverantwortlich handelnde Agentu-
ren für Arbeit). Für die Umsetzung von 
bis zu 50 Konzepten werden pro Region 
auf der Grundlage des SGB II bis zu fünf 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
Die Auswahl der besten Beiträge erfolgt 
im September durch eine Jury.
Infos
Internet: http://tinyurl.com/brp65

Gesundheitsmanagement
 
Beschäftigung
Die Mittelmärkische Arbeitsge-
meinschaft zur Integration in Arbeit 
(MAIA) in Belzig widmet sich mit 
dem Projekt ‚AmigA‘ der sozialme-
dizinischen Betreuung von Langzeit-
arbeitslosen. Das Projekt trägt damit 
dem Umstand Rechnung, dass jeder dritte 
Arbeitslose gesundheitliche Probleme hat, die 
die Arbeitsvermittlung beeinträchtigen. Ministerin Ziegler überreichte 
dem Projekt einen Förderbescheid über 214.570 Euro aus Mitteln des 
ESF und des Landes. Ziel ist es, durch Arbeitsförderung mit integrier-
tem Gesundheitsmanagement die Beschäftigungsfähigkeit und die Ge-
sundheit von Langzeitarbeitslosen verbessern zu helfen. Kooperations-
partner des Projektes sind neben dem MASGF auch die Krankenkassen 
AOK und IKK, die Landesversicherungsanstalt Brandenburg und die 
Bundesagentur für Arbeit. Die MAIA betreut in Belzig, Brandenburg, 
Werder und Teltow 8.273 Bedarfsgemeinschaften mit 11.396 Arbeitslo-
sengeld II-Beziehenden. 
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Bündnisse für Familien

Ideen werden konkret 
Bundesfamilienministerin Renate Schmidt zog eine po-
sitive Zwischenbilanz zur Initiative ‚Lokale Bündnisse 
für Familie‘. Eineinhalb Jahre nach dem Start arbeiten 
deutschlandweit 188 Bündnisse an Projekten, in deren 
Einzugsbereich mehr als 20 Mio. Menschen leben. An 
weiteren rund 200 Standorten werden derzeit Bündnisse 
vorbereitet. Ziel dieser Initiative ist es, 1.000 Bündnis-
gründungen bis 2010 zu schaffen, wobei sie die Not-
wendigkeit des Ausbaus einer familienfreundlichen In-
frastruktur in den Gemeinden unterstreicht.
Infos
Internet: www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
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TITELTHEMA

Die Wirkungen des demografischen Wan-
dels auf die Sozialversicherungssysteme 
sind – weil jeder sie bereits spürt – in aller 
Munde. Die Folgen auf die Betriebe und 
die daraus resultierenden Anforderungen  
an die Betriebe finden dagegen noch recht 
wenig Beachtung. Das derzeit enorme 
Überangebot an Arbeitskräften verführt 
sicherlich so manchen Betrieb dazu, nicht 
über mögliche Folgen der demografi-
schen Veränderungen für das eigene Un-
ternehmen nachzudenken. Hierzu trägt 
bei, dass in den Debatten die Folgen der 

demografischen Entwicklung auf den Ar-
beitsmarkt häufig pauschal auf die Gefah-
ren eines generellen, aber angesichts der 
hohen Arbeitslosigkeit nicht vorstellba-
ren Fachkräftemangels reduziert werden. 
Gebraucht werden Erkenntnisse, welche 
Branchen besonders von einem Mangel 
an Fachkräften betroffen sein werden 
und welche Unternehmen sich derzeit 
weniger Sorgen machen müssen.

Einfluss der demografischen Ent-
wicklung auf die Belegschaften
Ganz klar beeinflussen die beiden Haupt-
tendenzen der demografischen Entwick-
lung – die Alterung und die Schrumpfung 
– in Brandenburg schon jetzt die Zusam-

mensetzung der Belegschaften: Es arbei-
ten immer weniger junge und dafür mehr 
ältere Menschen in Brandenburger Un-
ternehmen.

Rückgang junger Beschäftigten
Der Rückgang von jüngeren Beschäftig-
ten unter 35 Jahren ist aber keine Bran-
denburger Besonderheit. Und es ist auch 
keine Erscheinung, die erst in den kom-
menden Jahren aufgrund des drastischen 
Rückgangs der Schulabgängerzahlen zu 
erwarten ist. Schon seit Jahren geht in 

Ost- und Westdeutschland die Beschäfti-
gung junger Menschen zurück. Das ist 
die Folge demografischer Veränderungen 
und schwacher beziehungsweise rückläu-
figer Beschäftigungsentwicklung. Jünge-
re, geburtenstarke Jahrgänge rückten in 
den vergangenen Jahren in die mittlere 
Altersgruppe, aber es rückten weniger 
junge Berufseinsteiger nach, weil die un-
günstige Beschäftigungslage das nicht zu-
ließ: So ging in Ostdeutschland die Zahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten im Alter von unter 35 Jahren be-
reits im Zeitraum von 1996 bis 2004 um 
rund 800.000 Personen zurück. Der An-
teil dieser Altersgruppe an allen sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten fiel 

in der gleichen Zeit von gut 39 Prozent 
auf nicht ganz 32 Prozent, in Branden-
burg sogar auf gut 30 Prozent. In West-
deutschland sank die Zahl der jüngeren 
sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten im gleichen  Zeitraum von fast 44 
Prozent auf fast 35 Prozent. Der Rück-
gang ist also keine Besonderheit Ost-
deutschlands, die – wie gelegentlich un-
terstellt wird – besonderen Verhaltens-
weisen ostdeutscher Betriebe entspringt.

Zwar verläuft die Entwicklung in Ost 
und West ähnlich, aber zwischen den 
Branchen gibt es große Unterschiede in 
den Alterszusammensetzungen der Be-
legschaften: Während in der Berufsgrup-
pe Verwalter/Berater in der Landwirt-
schaft nur 12 Prozent der Beschäftigten 
jünger als 35 Jahre sind, gehören bei den 
Hotel- und Gaststättenberufen mehr als 
60 Prozent dieser Altersklasse an.

In Brandenburg fällt auf, dass der An-
teil junger Mitarbeiter in den Fertigungs-
berufen, also vorrangig in der Industrie, 
im Baugewerbe und im Handwerk, über 
dem Landesdurchschnitt aller Berufe 
liegt und sich auf westdeutschem Anteils-
niveau bewegt. Das zeigt, die Branden-
burger Jugend hat Interesse an diesen Be-
rufen und Brandenburger Betriebe sind  
dazu bereit, Jugendliche in diesen Beru-
fen zu beschäftigen. Hier haben offen-
sichtlich die hohen Ausbildungsleistun-
gen gerade dieser Betriebe in den vergan-
genen Jahren zu positiven Entwicklungen 
für die Altersstrukturen ihrer Beschäftig-
ten beigetragen.

Ungünstige Altersstruktur bei 
höheren Qualifikationen
Ungünstiger sehen dagegen die demogra-
fischen Strukturen in Brandenburg in Be-
rufen aus, die höhere Qualifikationen er-
fordern oder mit Führungsfunktionen 
verbunden sind. So sind in Brandenburg 
nur 14 Prozent der Ingenieure jünger als 
35 Jahre, in Westdeutschland sind es 25 
Prozent. Bei den Managern, Wirtschafts-
prüfern und Steuerberatern sind in Bran-
denburg nur 18 Prozent der Beschäftig-
ten unter 35 Jahre, in Westdeutschland 
sind es 28 Prozent. Ähnlich hoch sind die 
Unterschiede bei Ärzten und Apothe-
kern, Geistes- und Naturwissenschaftlern 
sowie administrativ entscheidenden Be-
rufstätigen: Das heißt, bei den Fachkräf-
ten mit Studienabschluss müssen die Be-
schäftigtenstrukturen dringend verjüngt 
werden, und zwar schnell. Denn, wenn 
die Verjüngung vorrangig über Ausbil-

Nicht allen Branchen droht in Kürze ein Fachkräftemangel
Für gezielte Maßnahmen muss man sich jede Branche einzeln ansehen

Die Brandenburger Bevölkerung altert und mit ihr altern die Belegschaften vieler 
Unternehmen – doch nicht aller: Während beispielsweise in der Verwaltung jeder 
fünfte Mitarbeiter älter als 55 Jahre ist, arbeiten in Gastronomie und Hotellerie vor 
allem jüngere Menschen. Deshalb sollten alle, die über demografischen Wandel 
und Fachkräftemangel sprechen, die Unterschiede beachten. Udo Papies vom Ins-
titut SÖSTRA aus Berlin hat untersucht, in welchen Branchen Fachkräfte knapp 
werden und welche nicht so schnell in Bedrängnis geraten werden.

Große Unternehmen, wie EKO-Stahl in Eisenhüttenstadt, bilden mehr Jugendliche aus, als sie 
derzeit brauchen, damit ihnen in fünf Jahren nicht der Nachwuchs fehlt.
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dungen im Lande erfolgen soll, ist das 
nur innerhalb eines zumindest mittelfris-
tigen Zeithorizonts möglich. Der zweite 
Bericht der Landesregierung zum demo-
grafischen Wandel enthält bereits einige 
Anregungen. In einigen Betrieben ist es 
aber sicherlich auch möglich und für die 
Betriebsnachfolge notwendig, junge 
Fachkräfte, die bereits im Betrieb arbei-
ten, früher in verantwortliche Funktio-
nen einzubeziehen, anstatt auf Hoch-
schulabsolventen zu warten.

Zunahme älterer Beschäftigter
Ebenfalls mit ost- und westdeutschen 
Durchschnittswerten zu vergleichen, ist 
in Brandenburg die Zunahme älterer Be-
schäftigter über 50 Jahre. Gleichzeitig 
gibt es auch hier große Unterschiede 
zwischen den Berufen, Branchen und Be-
triebsgruppen.

Deutlich wird die demografische Ent-
wicklung in Brandenburg, wenn man die 
älteren Beschäftigten noch einmal unter-
teilt, in die Gruppe der 55-Jährigen und 
Älteren und der Gruppe zwischen 50 
und 54 Jahren: Der Anteil derjenigen 
zwischen 50 und 54 Jahre ist größer, als 
derjenigen von 55 Jahren und älter. Und 
die folgenden Jahrgänge im Alter von 35 
bis 49 Jahren sind noch einmal stärker 
besetzt. Ihr Anteil an den Beschäftigten 
liegt in Brandenburg über dem ost- und 
dem westdeutschen Durchschnitt. Das 
bedeutet, dass auch die Jahrgänge, die in 
Rente gehen, zukünftig immer größer 
werden und folglich immer mehr Nach-
wuchs gebraucht wird.

Doch trifft dieser Trend der Alterung 
nicht auf alle Beschäftigtengruppen in 
gleicher Weise zu. Bereits in der Vergan-
genheit hat sich die Alterung in den ver-
schiedenen Berufen in unterschiedlichem 
Tempo vollzogen und zu einem differen-
zierten Stand geführt (vgl. Abbildung). 
Diese Differenzierung wird sich fortset-
zen. So altern beispielsweise die Beleg-
schaften in den Hotel- und Gaststätten-
berufen nicht so schnell. Sehr viele Ältere 
sind hingegen unter den Ingenieuren 
oder den Mitarbeitern in sozialpflegeri-
schen Berufen anzutreffen.

Das bedeutet, wie stark Brandenbur-
ger Betriebe mit einer Alterung ihrer Be-
legschaften konfrontiert werden, hängt 
davon ab, aus welcher Branche sie kom-
men beziehungsweise welche Berufs-
gruppen sie beschäftigen. Während im 
Gastgewerbe nur 5,7 Prozent der Mitar-
beiter 55 Jahre und älter sind, sind in der 

öffentlichen Verwaltung 18,3 Prozent der 
Mitarbeiter in dieser Altersgruppe. Der 
höchste Anteilswert ist damit dreimal so 
hoch wie der niedrigste. In der öffentli-
chen Verwaltung, die mit 75.000 Mitar-
beitern der viertgrößte Beschäftigungs-
sektor des Landes ist, ist fast jeder 5. Be-
schäftigte 55 Jahre oder älter. Im verar-
beitenden Gewerbe, mit 105.000 Beschäf-
tigten größter Wirtschaftszweig des Lan-
des, gehört jeder 10. Beschäftigte zu die-
ser Altersgruppe. Im Handel und in der 
Reparatur, dem zweitgrößten Zweig, ge-
hören nur 7,1 Prozent aller Beschäftigten 
zu dieser Altersgruppe.

Nur mit Durchschnittswerten zu ar-
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gumentieren, kann daher einige Adressa-
ten unnötig, andere unzureichend anspre-
chen. Pauschale Handlungsempfehlungen 
helfen wenig. Wirksamer ist es dagegen, 
beispielsweise mit Praxisprojekten be-
triebs- und branchenbezogene Wege der 
Bewältigung des demografischen Wandels 
zu erproben. 
Udo Papies, Institut SÖSTRA
Infos
Das Institut SÖSTRA erarbeitet für die LASA 
Brandenburg GmbH eine Studie zu ‚Be-
schäftigungsstrukturen Brandenburger 
KMU vor dem Hintergrund demografischer 
Entwicklung‘. Die Studie wird voraussicht-
lich zum Jahreswechsel vorliegen.

Anteile der Altersgruppen in Prozent
Quelle: Daten von der Bundesagentur für Arbeit; Grafik: SÖSTRA Institut
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Bevölkerungszu- und -abnahme im Land Brandenburg, 2003 bis 2020

TITELTHEMA

„Uns fehlen Kinder, wir haben ein Problem mit der Abwanderung in 
den Westen, wir erleben eine starke Binnenwanderung in die Metro-
polenregion und wir werden immer älter.“ So erklärte Matthias Plat-
zeck Anfang Juni auf dem Brandenburger Demografiekongress den 
Kern des demografischen Wandels im Land Brandenburg.

Seit 2003 habe die Landesregierung be-
gonnen, die Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels politisch zu bewerten, so 
Platzeck. Im Februar 2004 veröffentlichte 
sie den ersten Demografiebericht, gut ein 
Jahr später den zweiten. Während die 
Landesregierung mit dem ersten Bericht 
eine Bestandsaufnahme vorlegte, unter-
suchten die Autoren des zweiten Berichts  
Ursachen und Folgen für Wirtschaft und 
Landespolitik. Im Anschluss an die Ana-
lyse entwickelten sie Strategien, wie das 
Land der demografischen Entwicklung 
begegnen kann. Das Credo der Autoren 
lautet, der Entwicklung entgegenzusteu-
ern, soweit es geht und die Politik anzu-
passen, um die negativen Folgen der Ent-
wicklung abzumildern.

Gegensteuern, soweit wie möglich
Hierzu gehört nach Ansicht der Autoren, 
eine Familienpolitik, die die Menschen 
ermutigt, Kinder zu bekommen und die 
Familien mit Kindern unterstützt. Hierzu 
gehört aber auch eine Wirtschaftspolitik, 
die die Schaffung von sicheren Arbeits-
plätzen unterstützt. Eine gesicherte be-

rufliche Perspektive er-
leichtert es Menschen, sich 
für Kinder zu entscheiden, 
hält Fachkräfte und zieht 
Menschen aus anderen 
Regionen und Ländern an.

Politik auf die Folgen 
einstellen
Der demografische Wan-
del hat Auswirkungen auf 
alle Lebensbereiche: Auf 
Schulen und öffentlichen 
Nahverkehr, auf das An-
gebot an Fachkräften, auf 
Feuerwehr und Rettungs-
dienste, auf die Einnah-
men des Landes. Weniger 
Einwohner bedeuten we-
niger Geld für Branden-
burg. Doch wie kann das 
Land etwa in den berlinfernen, immer 
dünner besiedelten Regionen Bran-
denburgs die Versorgung der verblei-
benden Bevölkerung organisieren? 
Unter dem Schlagwort ‚Moderner 
Staat‘ fordern die Autoren unter an-

Auf den demografischen Wandel reagieren
Zweiter Demografiebericht des Landes Brandenburg
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derem mobile Angebote, ein Internet ge-
stütztes Verwaltungsportal und Vereine, 
die mit ehrenamtlichen Busfahrern den 
öffentlichen Nahverkehr ergänzen.

Ältere: Beruf und Ehrenamt
Die Alterung der Gesellschaft vollzieht 
sich im Osten schneller als im Westen. 
Damit haben die ostdeutschen Länder 
eine Vorreiterrolle, wie sich die Gesell-
schaft auf einen wachsenden Anteil Älte-
rer einstellen kann. Das Fazit der Auto-
ren: Ältere werden länger arbeiten müs-
sen, um den Fachkräftebedarf zu finan-
zieren. Dazu ist lebenslanges Lernen not-
wendig. Und Ältere werden im Ruhe-
stand für gesellschaftliche Aufgaben im-
mer stärker gebraucht.  (jac)
Infos
 1. Demografiebericht des Landes Bran-

denburg, Bericht zu den demografischen 
und wirtschaftsstrukturellen Veränderun-
gen in Brandenburg (Februar 2004) im 
Internet: www.brandenburg.de/cms/

 media.php/1168/dgbericht.pdf
 2. Demografiebericht des Landes Bran-

denburg, Demografischer Wandel in 
Brandenburg – Erneuerung aus eigener 
Kraft, Ursachen und Folgen – Strategien 
und Handlungsfelder, Projekte und Maß-
nahmen (24. Mai 2005) im Internet: 
www.brandenburg.de/cms/media.php/ 
1168/db_end.pdf

Saldo der Zu- und Fortzüge über die Grenze Brandenburgs – 
Altersgruppe 18 bis 25 Jahre; Zahlen LDS Brandenburg

© LASA 
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 Was ist die dringlichste Aufgabe der 
Regierung, um auf die demografische 
Entwicklung zu reagieren?

Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-
schaft hängt von der Gestaltung des de-
mografischen Wandels ab. Deshalb rückt 
die Landesregierung das Thema in den 
Fokus ihrer Fachpolitiken und der brei-
ten Öffentlichkeit. Dringende Aufgaben 
gibt es viele, sodass ich mich hier be-
schränken muss:

Wir müssen erkennen, dass Wirt-
schafts- und Familienpolitik untrennbar 
miteinander verbunden sind. Kinderbe-

treuung und Familienfreundlichkeit sind 
harte Standortfaktoren, die die Wettbe-
werbsfähigkeit einer Stadt oder Region 
bestimmen werden. Bei den Kindertages-
stätten hat das Land Brandenburg im 
Bundesvergleich erhebliche Vorteile. 
Dennoch brauchen wir Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, die mit der Flexibili-
sierung der Arbeitswelt Schritt halten 
und abends und am Wochenende geöff-
net haben. Hier gibt es bereits Modelle, 
beispielsweise Betriebskindergärten. Die 
Wirtschaft hat erkannt, dass sich Fehlzei-
ten reduzieren und zufriedene Arbeit-
nehmer für das Unternehmen auszahlen.

Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Eltern-Kind-Wohnheime erhöhen auch  
die Attraktivität von Universitäten und 
Fachhochschulen. Außerdem wird die 
Kinderfreundlichkeit in einer entschei-
denden Lebensphase von Akademikern 
gefördert. Das ist bedeutsam, da gerade 
hier Kinderlosigkeit, oftmals als Folge 

der Unvereinbarkeit von Familien- und 
Karriereplanung, weit verbreitet ist.  

Das Land wird noch in diesem Jahr 
eine ressortübergreifende Strategie für 
eine zukunftsfähige Familienpolitik ein-
schließlich eines familienpolitischen 
Maßnahmekataloges vorlegen. Natürlich 
wünschen wir uns, dass die vom Bund 
angekündigten Maßnahmen wie das ein-
kommensabhängige Elterngeld umgesetzt 
werden.

 Was muss getan werden, damit die Un-
ternehmen erfolgreich bleiben?

Der demografische Wandel bringt uner-
wartete Chancen mit sich. Bis zum Jahr 
2010 wird die heimische Wirtschaft rund 
100.000 Fachkräfte benötigen und genau 
so viele noch einmal in den folgenden 
fünf Jahren, weil fast jeder vierte Beschäf-
tigte bis dahin in Rente geht. Deshalb be-
stehen gute Aussichten, die Jugendar-
beitslosigkeit und damit die Abwande-
rung zu senken. Gerade jetzt müssen die 
Unternehmen über ihren Bedarf hinaus 
ausbilden, wenn sie mittelfristig nicht 
Opfer des Mangels an qualifizierten Mit-
arbeitern werden wollen. 

Aber: Bei aller Ernsthaftigkeit des 
Themas Demografie müssen wir aufpas-
sen, dass wir unsere Situation nicht 
schlechter reden, als sie ist. In allen Lan-
desteilen gibt es dynamische Unterneh-
men, die gut ausgebildete Arbeitskräfte 
nachfragen. Dabei wird eine wichtige 
Frage lauten, wie man die Arbeitsorgani-
sation modernisieren kann, um die Be-
dürfnisse der verschiedenen Altersgrup-
pen zu berücksichtigen.

 Welche Ziele sollen mit der Moderni-
sierung erreicht werden? 

Ziel ist, ältere Arbeitnehmer länger als 
bisher in den Arbeitsprozess einzubin-
den. Dazu müssen die Arbeitsmarktak-
teure weiter sensibilisiert werden. Die 
Kompetenz und das Erfahrungswissen 
älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer muss im innerbetrieblichen Aus-
tausch zwischen den Generationen einen 
höheren Stellenwert bekommen. Auf der 
anderen Seite müssen diese positiven Ei-
genschaften auch in der Öffentlichkeit 
stärker kommuniziert werden. Wir kön-
nen es uns nicht mehr leisten, dieses Po-
tenzial ungenutzt zu lassen. Betriebe 
müssen ihre Arbeitsplätze alters- und al-

ternsgerecht gestalten. Das können sie er-
reichen durch Gesundheitsprävention, 
flexible Arbeitszeitmodelle, den leichte-
ren Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit-
arbeit, Chancengleichheit und Telearbeit, 
aber auch durch eine mitarbeiterorien-
tierte Führungskultur.

 Bildung ist ein Schlüsselinstrument, 
um auf den demografischen Wandel zu 
reagieren. Was muss hier getan werden, 
damit das Land im nationalen und in-
ternationalen Vergleich besser wird? 

Eine Studie der Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft belegt, dass wir bei der 
Anstrengung, das Bildungssystem zu ver-
bessern, bundesweit auf Platz 5 liegen. 
Das bestätigt den positiven Trend des 
Pisa-Ländervergleichs, bei dem wir auch 
zu den Aufsteigern zählen.

Als Maßnahmen – vor allem zur Siche-
rung des Fachkräftenachwuchses – nenne 
ich die Verbesserung der Berufsfrühori-
entierung durch eine sehr früh einsetzen-
de Kooperation von Schule und Wirt-
schaft, die Stärkung der betrieblichen 
Ausbildung, die permanente Weiterbil-
dung in den Unternehmen – schließlich 
werden die Arbeitnehmer immer älter – 
und die Verbesserung des Wissenstrans-
fers zwischen Hochschule und Wirt-
schaft. Wir müssen dafür sorgen, dass 
mehr Abiturienten tatsächlich studieren 
und auch, dass mehr Hochschulabsolven-
tInnen im Land Brandenburg verbleiben.

Vielfach wird beklagt, dass Jugendliche 
nicht mehr über die Grundkenntnisse 
und Fertigkeiten für eine Berufsausbil-
dung verfügen. Dies gilt sowohl für die 
Bildungsstandards als auch die soziale 
Kompetenz. Hier müssen Schule, Eltern-
haus und Einrichtungen der Jugendhilfe 
früher als bisher – und auch gemeinsam – 
gegensteuern. Außerdem gewinnt das le-
benslange Lernen an Bedeutung. Hier 
müssen die Angebote erweitert und 
durch den Einsatz elektronischer Medien 
attraktiv gestaltet werden. 

Bildung hat aber noch einen anderen 
Aspekt. Ich meine, die Qualifikation und 
Lebenserfahrung älterer Menschen sollte 
nicht nur im Berufsleben, sondern auch 
für den gesellschaftlichen Dialog genutzt 
werden. Wenn Ältere ehrenamtliche Tä-
tigkeiten übernehmen, fördert ihr Enga-
gement den Austausch zwischen den Ge-
nerationen. Und auf diesen Austausch 
sind wir dringend angewiesen, wenn un-
sere Gesellschaft ihren Zusammenhalt 
nicht verlieren soll.  (jac)

Wie kann die Politik auf die demografische Entwicklung im Land Brandenburg rea-
gieren? Das fragte BRANDaktuell Clemens Appel, Chef der Staatskanzlei.

Clemens Appel, Chef der Staatskanzlei

„Wirtschafts- und Familienpolitik sind untrennbar verbunden“
Clemens Appel, Chef der Brandenburger Staatskanzlei, über den demografischen Wandel
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Die 17-jährige Katharina Briese lernt Industriemechanikerin bei 
EKO-Stahl. Das Unternehmen will verstärkt Frauen für eine 
Ausbildung gewinnen.

Trotz Personalabbau: Gute Chancen für junge Fachkräfte
Ausbildung und Übernahme nach der Lehre: Wie EKO-Stahl seinen Nachwuchs sichert

Fachkräftesicherung ist bei EKO-Stahl in Eisenhüttenstadt vor allem 
die Sicherung von qualifiziertem Nachwuchs. Obwohl das Unterneh-
men in den nächsten Jahren Personal abbauen will, fangen bei EKO 
jedes Jahr rund 50 neue Azubis ihre Ausbildung an.

„Im Unternehmen gilt eigentlich ein Ein-
stellungsstopp, aber dennoch übernimmt 
EKO jedes Jahr die zehn besten Absol-
venten“, sagt Jürgen Peschel, der das Be-
rufsbildungszentrum von EKO leitet. 
Die anderen 40 Absolventen bekommen 
einen befristeten Vertrag bei einer eigens 
vom Unternehmen gegründeten Dienst-
leistungsfirma, der EDL. Diese verleiht 
die jungen Fachkräfte zurück an EKO. 
„Wir gehen davon aus, dass wir die heuti-
gen Ausbildungsabsolventen in den 
nächsten zwei bis drei Jahren unbedingt 
im Unternehmen brauchen“, erklärt 
Peschel die Aufgabe von EDL.

Personalreduzierung fängt bei EKO 
am anderen Ende der Altersskala an. 
Die Altersteilzeit ist das wohl wichtigste 
Instrument, um die im Restrukturie-
rungsplan vorgegebene Reduzierung 
der Beschäftigten im Unternehmen zu er-
reichen. Derzeit verdienen rund 2.800 
Menschen bei EKO ihren Lebensunter-
halt. 

Ältere Mitarbeiter gehen auf Alters-
teilzeit und verlassen dann vor dem ge-
setzlichen Renteneintrittsalter von 65 
Jahren den Betrieb. Damit mit ihnen 
nicht wichtiges Erfahrungswissen verlo-
ren geht, wird die Nachfolge und Über-

gabe geplant. Zuständig 
dafür ist Michael Schnei-
der, Leiter der Personal-
entwicklung. Manchmal 
fällt aber auch das Ren-
tenalter eines Fachexper-
ten mit einer Investition 
zusammen: „Wenn wir die 
alte Maschine ersetzen, 
wird sein Nachfolger 
gleich an der neuen Ma-
schine angelernt“, so 
Schneider.

Durch die Altersteilzeit 
ist das Thema Ältere im 
Betrieb kein Thema für 
EKO, bisher jedenfalls 
nicht. Denn die gesetzliche 
Förderung der Altersteil-
zeit läuft aus. „Unsere 
Mitarbeiter werden dann 
länger arbeiten“, sagt 
Schneider. Dann werden 
auch mehr Ältere bei In-
vestitionen umgeschult. Schneider sieht da 
keine Probleme. „Wir haben in der Logis-
tik alles auf Computer umgestellt. Auch 
ältere Mitarbeiter, die vorher kaum Erfah-
rungen mit dieser Technik hatten, kom-
men jetzt gut zurecht.“    (jac)

400 bis 500 Bewerbungen jährlich be-
kommt das Unternehmen für seine 50 
Ausbildungsplätze. Diese Anzahl werde 
jedoch nur noch durch breit angelegte In-
formationskampagnen erreicht, sagt 
Peschel. In Schulen und auf Messen, mit 
einem Tag der offenen Tür sowie einem 
Informationstag für Lehrer informiert 
das Unternehmen über Ausbildungsmög-
lichkeiten und Arbeitschancen. Während 
Peschel die vier kaufmännischen Ausbil-
dungsplätze jährlich dreimal besetzen 
könnte, ist es bei den technischen Beru-
fen schwieriger, geeignete Auszubildende 
zu finden. „Häufig fehlt das Verständnis 
für Naturwissenschaft und Technik. Hier 
muss die Schule etwas tun“, so Peschel.

Restrukturierung und 
Interessenausgleich

Um Kosten zu sparen, soll die Beschäf-
tigtenzahl im Unternehmen reduziert wer-
den. Das soll ohne betriebsbedingte Kün-
digungen erreicht werden. Maßnahmen 
sind unter anderem:
> Altersteilzeit,
> Vorziehen der 35-Stunden-Woche, bei 

gleichem Lohn, aber befristetem Ver-
zicht auf Lohnsteigerungen,

> Teilzeit.

Unternehmen und Stadt
Betriebsrat und Unternehmen haben ei-
nen Interessenausgleich abgeschlossen, 
der auch vorsieht, Stadt und Region zu 
stärken. So fördert das Unternehmen:
> Unternehmensansiedlungen in Eisen-

hüttenstadt und Umgebung,
> Existenzgründungen von EKO-Stahl-
 Mitarbeitern.

Bürger- und Zukunftsstiftung
EKO hat eine Bürgerstiftung gegründet, 
die gemeinnützige Projekte in Eisenhüt-
tenstadt und Umgebung initiiert. Geplant 
ist weiterhin eine Zukunfts-Stiftung, die 
Arbeit für Jugendliche und kulturelle Ziele 
unterstützt. 

Informationskampagne für mehr Ausbildungsplatzbewerber

Junge Frauen für gewerblich-
technische Ausbildungen gewinnen
Um weiter genügend Nachwuchs zu be-
kommen, setzt Peschel darauf, junge 
Frauen für gewerblich-technische Aus-
bildungen zu gewinnen. Noch sind bei 
EKO im gewerblich-technischen Bereich 
17 Prozent der Lohnempfänger Frauen. 
Doch bei den Azubis liegt der Frauenan-
teil nur noch bei 12 Prozent. Die Ursa-
che hierfür sieht Peschel darin, dass sich 
junge Frauen nicht mehr für technische 
Berufe interessieren oder zu wenig darü-
ber wissen. „Wir versuchen, die Vorurtei-
le junger Frauen gegenüber technischen 
Berufen abzubauen“, sagt Peschel. 
(jac)

Noch kann sich EKO seine Auszubildenden aussuchen. Aber bei den Elektronikern 
sei es schon schwierig, geeignete Bewerber zu finden, erzählt Jürgen Peschel, Lei-
ter des Ausbildungszentrums im Unternehmen.

BRANDaktuell
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Ein Bagger steht auf einem Schutthaufen und zertrümmert Betonplatten. Im Hin-
tergrund ist die aufgerissene Front eines fünfstöckigen Plattenbaus zu sehen. Die 
Zimmer sehen fast wie Bienenwaben aus, nur sind sie vier- und nicht sechseckig. 
Hier, ganz in der Nähe des alten Fürstenbergs, das seit 1961 ein Teil von Eisenhüt-
tenstadt ist, werden die ersten Häuser der Stadt abgerissen.

Die Wohnblöcke wurden Ende der 70er 
und in den 80er Jahren hochgezogen, als 
das Eisenhüttenkombinat Ost (EKO) 
mehr und mehr Arbeitskräfte brauchte. 
Damals lebte die ganze Stadt von EKO. 
Gut 12.000 Arbeitskräfte waren dort vor 
der Wende beschäftigt. Und noch immer 
dominiert das Stahlwerk das Wirtschafts-
geschehen. Heute verdienen hier gut 
2.800 Menschen ihren Lebensunterhalt. 
Etwa genau so viele arbeiten in Dienst-
leistungsbetrieben rund um EKO, bei 
Speditionen, Reinigungs- und Reparatur-
firmen.

Mit dem Abbau der Arbeitsplätze und 
der steigenden Arbeitslosigkeit verlor Ei-
senhüttenstadt mehr als ein Viertel seiner 
Bewohner, viele Wohnungen stehen leer. 
Wolfgang Perske ist Leiter des Stadtma-
nagements und organisiert den Abriss der 
Häuser, die er vor rund 25 Jahren mit 
aufbaute. Damals leitete er das Platten-
werk Eisenhüttenstadt, das die Platten 
für die Wohnblöcke herstellte. So klingt 
es auch ein wenig bedauernd, wenn er 
sagt, dass am Abriss kein Weg vorbei 
führe. Nach bisherigen Planungen müs-
sen mehr als 5.000 Wohnungen dem Bag-
ger weichen. Doch es werden wohl mehr 
werden. Denn mit heute gut 35.000 Ein-
wohnern ist der Tiefstand noch nicht er-
reicht.

Zukunft für eine schrumpfende 
Stadt
Inzwischen leben in Eisenhüttenstadt 
rund zwei Drittel weniger Kinder als An-
fang der 90er Jahre. Die Hälfte der Kitas 
und Schulen musste schließen. Doch ab-
reißen und schließen können keine allei-
nigen Lösungen sein. Wie soll sich die 
Stadt zukünftig entwickeln? Antworten 
auf diese Frage sind wichtig, wenn man 
sich nicht nur dem vermeintlich Unver-
meidlichen fügen will. Um Antworten zu 
finden, hat die Stadt gemeinsam mit dem 
Institut für Regionalentwicklung und 
Strukturforschung (IRS) beim bundes-
weiten Forschungsprojekt Stadt 2030 
mitgemacht. Zwei Jahre lang entwickel-
ten Wissenschaftler und Planer zusam-
men mit Bürgern ein Leitbild für die 
Stadt. In Themenwerkstätten suchten sie 
nach wirtschaftlichen Perspektiven, nach 

Image und Identität und nach Möglich-
keiten, wie aus einer schrumpfenden eine 
lebendige Stadt werden kann.

„Stadt und Bürger setzen auf eine Zu-
kunft mit EKO“, sagt Wolfgang Perske. 
EKO produziert Stahlbleche, die woan-
ders verarbeitet werden. „Wir wollen 
Unternehmen anziehen, die bei uns den 
Stahl weiterverarbeiten, die Rohre oder 
Deckenelemente produzieren“, sagt er.

Doch nicht alle Blütenträume reifen. 
„Seit Anfang der 90er Jahre wünschen 
wir uns praxisnahe Forschungsinstitute“, 
erzählt Perske. Dieser Wunsch wird wohl 
in näherer Zukunft nicht verwirklicht. 
Stattdessen kooperieren Stadt und Stahl-
werk mit Hochschulen in Brandenburg 
und Sachsen.

Eisenhüttenstadt 2030 – Abriss und Entwicklung
Ein Leitbild setzt Schwerpunkte für eine lebendige Stadt mit wirtschaftlicher Perspektive

Qualifizierter Nachwuchs ist wichtig 
für den Industriestandort Eisenhütten-
stadt. Deswegen wird im Leitbild großen 
Wert auf Bildung und Qualifizierung ge-
legt. Aber auch auf eine familienfreundli-
che und attraktive Stadt. Früher seien die 
Leute mit ihrer Arbeit, Wohnung und 
Gartenparzelle zufrieden gewesen, er-
zählt Perske. Heute wollen sie ein Kino, 
Cafés und schöne Läden. Während in 
den Außenbezirken Häuser flächende-
ckend abgerissen werden, soll die Lin-
denallee als Zentrum gestärkt werden. 
Die Allee führt mitten durch Eisenhüt-
tenstadt direkt auf das Stahlwerk zu. Al-
lein für dieses Werk wurde die Stadt An-
fang der 50er Jahre gebaut.  (jac)
Infos
 Eisenhüttenstadt 2030 im Internet: 

http://cgi.eisenhuettenstadt.de/cgi-bin/
main.php?d1cnr=589

 Stadtgeschichte im Internet: http://cgi.
eisenhuettenstadt.de/cgi-bin/main.
php?d1cnr=64

Ein kurzer Tanz mit dem Regenschirm und jetzt schnell ins Trockene: Lindenallee in Eisenhütten-
stadt. In Eisenhüttenstadt leben heute zwei Drittel weniger Kinder als 1993.

BRANDaktuell
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Die Kampagne hat zwei Zielrichtungen: 
Unternehmen sollen ältere Mitarbeiter 
länger beschäftigungsfähig halten und sie 
sollen ihr Rekrutierungsverhalten ändern 
und Ältere neu einstellen. Die Projekte 
unterstützen die Betriebe dabei, ihre Ar-
beitsorganisation den Bedürfnissen älte-
rer Mitarbeiter anzupassen, ältere Be-
schäftigte zu qualifizieren, Gesundheits-
förderung im Betrieb zu entwickeln und 
einen innerbetrieblichen Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Generationen zu or-
ganisieren.

Abstrakt formulierte Ziele gewinnen 
in der praktischen Arbeit Kontur
Die eher abstrakt formulierten Ziele der 
Kampagne gewinnen in der Zusammen-
arbeit mit den Betrieben Konturen. Es 
zeigt sich, dass der im Vorfeld nur schwer 
darzustellende Mehrwert für die Betriebe 
bei der Umsetzung der Maßnahmen 
sichtbar wird. Zum Mehrwert gehören:
> Erhöhung der Arbeitsmotivation,
> Ausweitung der Einsatzgebiete durch 

Qualifizierung,
> ein funktionierender Wissenstransfer 

im Unternehmen.
Wie bei jeder Innovation treten in der 
Umsetzung Schwierigkeiten auf. So ist 
der Zugang zu den Unternehmen oft 
nicht ganz leicht. Ist ein Unternehmen 
grundsätzlich bereit teilzunehmen, ist die 
Tiefe der Intervention bei weitem nicht 
ausgelotet. Einblicke in betriebliche Ab-
läufe werden teilweise nur zögernd ge-
währt, erst ein Vertrauensverhältnis er-
laubt es, Qualifizierungs- und  Hand-
lungsbedarfe zu identifizieren und Maß-
nahmen zu entwerfen. Deren Durchfüh-
rung will in betriebliche Abläufe inte-
griert sein. Aber die Freistellung von Be-
schäftigten für Qualifizierungen und der 
Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent der 
Kosten ist für manchen Betrieb eine nicht 
unerhebliche Hürde. 

Nicht ganz einfach ist es, arbeitslose 
ältere Fachkräfte in die Betriebe zu inte-
grieren. Einen Vorteil haben Projektträ-
ger, die in der Region fest verankert sind. 
Insbesondere eine langjährige Präsenz als 
Bildungsträger ist hilfreich, denn diese 
Träger haben Kontakte zu Betrieben und 
zu ehemaligen Klienten, die als Fachkraft 

in Frage kommen. Ein derart moderie-
rendes Vorgehen sichert eine Passfähig-
keit von Arbeitsanforderungen und Qua-
lifikationsprofil, welche die Grundlage 
für eine erfolgreiche Einstellung ist.

Auch ist der Integrationserfolg abhän-
gig von der Branche. Die Betriebe, die bei 
INNOPUNKT 10 mitmachen, kommen 
aus dem Einzelhandel, der Landwirt-
schaft, dem Handwerk und dem Gesund-
heitsbereich. Vor allem bei den Pflege- 
und Gesundheitsdienstleistungen gibt es 
Probleme bei der Rekrutierung arbeitslo-
ser Fachkräfte. Denn hier gibt es nicht 
viele examinierte, arbeitslose Fachkräfte. 
Deshalb legen die Projekte ihre Integrati-
onsbemühungen verstärkt auf andere 
Branchen. Hier sind erfolgreiche Ver-
mittlungen älterer arbeitsloser Fachkräfte 
zu vermelden. Gerade weil der Arbeits-
markt wenig aufnahmefähig ist, sind die-
se Erfolge umso stärker hervorzuheben.

Ein weiteres Problem ist allerdings der 
Wunsch der Firmen, die neue Fachkraft 
sofort und vollständig einzusetzen. Selbst 
eine Qualifizierung vermag diese Betrie-
be oft nur schwer umzustimmen, ältere 
Fachkräfte einzustellen.

Nachhaltigkeit der INNOPUNKT-
Kampagne sicherstellen
Gerade Betriebe in strukturschwachen 
Regionen sind von der demografischen 
Entwicklung stark betroffen. Hier bedarf 
es eines regional koordinierten Vorge-
hens. Vor allem sollten verschiedene Zu-
gangswege zu den Betrieben genutzt 
werden, um die Ergebnisse der Kampag-
ne den Betrieben zu präsentieren und sie 
zur Nachahmung anzuregen. Die IN-
NOPUNKT-Kampagne leistet einen 
grundlegenden Beitrag, für dessen Nach-
haltigkeit der Ergebnistransfer durch re-
gionale Promotoren entscheidend sein 
wird. 
Alexander Kühl, Institut SÖSTRA, 
Dr. Frank Schiemann, Institut SÖSTRA

Infos
 10. INNOPUNKT-Kampagne im Internet: 

www.lasa-brandenburg.de/index.
php?id=109,

 LASA Brandenburg GmbH, 
Henning Kloth, Tel.: (03 31) 60 02-3 68

Alternde Belegschaften und immer weniger junge Leute erfordern rasches Handeln 
von Brandenburger Unternehmen, damit sie auch zukünftig genügend qualifizierte 
Fachkräfte haben. Die Projekte der 10. INNOPUNKT-Kampagne ‚Mehr Chancen für 
ältere Fachkräfte‘ unterstützen Betriebe dabei, Strategien zu entwickeln, wie sie 
mit älteren Mitarbeitern gewinnbringend arbeiten können.

Erste Erkenntnisse der 
Evaluation

Das Institut SÖSTRA evaluiert und beglei-
tet die INNOPUNKT-Kampagne ‚Mehr 
Chancen für ältere Fachkräfte‘ seit Pro-
jektbeginn. Die Projekte starteten im Mai 
vergangenen Jahres und enden Mitte 
2006. Mit der Kampagne sollen erfolgrei-
che Beispiele betrieblicher Praxis im Um-
gang mit älteren Beschäftigten identifi-
ziert werden. Vier Projektträger sollen je-
weils 20 bis 25 betriebliche Fallbeispiele 
konzipieren und umsetzen. Die Beispiele, 
Methoden und Wirkungskriterien werden 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Die Kampagne soll 
insbesondere Kleinst- und Kleinbetriebe 
erreichen.
Die SÖSTRA-Mitarbeiter unterstützen die 
Arbeit der Projekte. Folgende Erkenntnis-
se haben sie bisher gewonnen:
> Im Vorfeld erkennen die Betriebe häu-

fig nicht den Vorteil, den ihnen eine 
Teilnahme an den Projekten verschafft. 
Doch bestätigen zufriedene Betriebe 
nach der Teilnahme den Ansatz.

> Das Bewusstsein der Unternehmen für 
eine ganzheitliche Anlage von Gesund-
heitsprävention, Qualifizierung, Arbeits-
organisation lässt sich entwickeln.

> Gleichwohl sind Eingriffe in die Arbeits-
organisation im Hinblick auf den Erhalt 
der Leistungsfähigkeit älterer Beschäf-
tigter vor allem in Klein- und Kleinstbe-
trieben sehr aufwändig. Die Projektträ-
ger können vor allem durch methodi-
sche Hilfestellungen unterstützen.

> Selbst bei Übernahme von 80 Prozent 
der Kosten für Qualifizierung, Coaching 
durch den ESF und das Land fällt es 
kleinen Betrieben schwer, Mitarbeiter 
freizustellen.

> Ob ältere Mitarbeiter motiviert sind, an 
Qualifizierungen teilzunehmen, wird 
auch vom Führungsstil der Personallei-
ter beeinflusst. 

> Eine Partizipationskultur ist nur in we-
nigen Betrieben entwickelt.

> Die Bestimmung von Handlungsbedar-
fen in den Betrieben benötigt eine Mo-
deration durch die Projektträger.

> Die Erfahrungen aus bundesweit 
durchgeführten Modellvorhaben lassen 
sich auf Brandenburger Betriebe nicht 
einfach übertragen. Insbesondere in 
kleinen Betrieben vollzieht sich die 
Implementation erprobter Methoden 
nur in einem längeren Prozess.

Abstrakte Ziele – praktischer Nutzen
Evaluation der 10. INNOPUNKT-Kampagne ‚Mehr Chancen für ältere Fachkräfte‘

BRANDaktuell
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Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt 
durch Frühverrentungen lösen zu wollen, 
erweist sich als der falsche Weg. Die Be-
schäftigungschancen der Jüngeren haben 
sich dadurch nicht wirklich verbessert, 
die Belastungen der Sozialsysteme stei-
gen. Statt schon mit 50 Jahren auf dem 
Arbeitsmarkt als Problemgruppe zu gel-
ten, muss das Aktivpotenzial älterer 
Menschen erschlossen werden. Dazu ge-
hört, eine Kultur der Arbeit im Alter zu 
entwickeln. Denn, was älteren Menschen 
als Arbeitsinhalt und Arbeitsform ange-
boten wird, ist oft nicht altersfreundlich. 
Hier muss die Gesellschaft umdenken.

Von Skandinavien lernen
Es kommt darauf an, die gestiegene Le-
benserwartung für Gesellschaft und Ar-
beitsmarkt besser nutzbar zu machen. 
Dabei kann Deutschland von anderen 
Ländern lernen. Während in den skandi-
navischen Ländern mehr als 60 Prozent 
der älteren Arbeitnehmer zwischen 55 
und 64 Jahren erwerbstätig sind, sind es 
in Deutschland knapp 39 Prozent. Etwa 
41 Prozent der Betriebe in Deutschland 
beschäftigen keine Arbeitnehmer, die äl-
ter als 50 Jahre sind.

Ein Umdenken der Arbeitnehmer hat 
schon begonnen: Die Deutschen stellen 
sich darauf ein, später in Rente zu gehen: 
Planten 1996 noch die Hälfte aller Be-
fragten, mit spätestens 60 Jahren aus dem 
Erwerbsleben auszuscheiden, sind es 
jetzt nur noch ein Drittel, so ein Ergebnis 
des zweiten Alterssurveys des Deutschen 
Instituts für Altersfragen. 

Die Beispiele in dem Kasten zeigen, 
wie die Bundesregierung ein Umdenken 
unterstützt. Um jedoch die erforderliche 
Dynamik zu erreichen, müssen die Part-
ner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Ge-
sellschaft enger als bisher zusammenar-
beiten. Nur so lassen sich die Bedingun-
gen für eine längere aktive Teilnahme von 
Älteren in Beschäftigung erschließen und 
verbessern. 

Jens Siebert, LASA Brandenburg GmbH

Wie kann Deutschland mit einer altern-
den Bevölkerung im Wettbewerb der 
Nationen mithalten? Das ist eine 
Schlüsselfrage, die die Politik beant-
worten muss. Ohne Paradigmenwech-
sel beim Umgang mit Älteren in Gesell-
schaft und Unternehmen wird Deutsch-
land im internationalen Vergleich zu-
rückfallen.

Kultur der Arbeit im Alter entwickeln
Förderung, Unterstützung und Programme der Bundesregierung

Potenziale Älterer erschließen – Unterstützung des Bundes

Bundesagentur für Arbeit (BA)
> Befreiung von Beiträgen zur Bundesagentur für Arbeit: 

Arbeitgeber können von den Beiträgen zur BA befreit werden, wenn der Arbeitneh-
mer zu Beginn der Beschäftigung das 55. Lebensjahr vollendet hat und arbeitslos 
war oder in einer durch die Arbeitsverwaltung geförderten beruflichen Weiterbildung, 
Personal-Service-Agentur oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war. 

> Zuschüsse zum Lohn bei Aufnahme einer schlechter bezahlten Tätigkeit: 
Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und arbeitslos gemeldet 
sind, können bei einem Anspruch für mindestens 180 Tage Arbeitslosengeld bei 
Aufnahme einer schlechter bezahlten Tätigkeit einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt 
und einen zusätzlichen Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung beantragen. 

> Förderung der Weiterbildung: 
Die Förderung gilt für Arbeitnehmer ab dem 50. Lebensjahr in Betrieben mit weniger 
als 100 Mitarbeitern. Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer während der Weiter-
bildung Arbeitsentgelt erhält und für die Schulung freigestellt wird. 

> Eingliederungszuschüsse für Ältere:  
Arbeitgeber, die Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer ab 
dem 50. Lebensjahr einstellen, können einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt beantra-
gen. Dieser liegt bei 1.800 – maximal 4.200 Euro für sechs Monate.

Infos
Internet: www.arbeitsagentur.de

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
> Beschäftigungspakte in den Regionen: 

Mit dem Mitte Juni 2005 ausgelobten Ideenwettbewerb zeichnet das BMWA regio-
nale Handlungsprogramme für die berufliche Eingliederung älterer Langzeitarbeitslo-
ser (über 50 Jahre) aus. Es können bis zu 50 besonders überzeugende Programm-
ideen gefördert werden. Pro Region können bis zu fünf Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt werden. 247 der 439 Träger der Grundsicherung aus dem Bundesgebiet ha-
ben sich am Wettbewerb beteiligt. Die Förderung hat Mitte September begonnen. 
Die Programme sollen entscheidend zur Verbesserung der Beschäftigungssituation 
älterer Arbeitnehmer beitragen. 

> Bund-Länder-Initiative 50.000 Zusatzjobs:
 Parallel zum Ideenwettbewerb hat das BMWA Anfang Juli 2005 die Bund-Länder-Initi-

ative zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit Älterer gestartet, die ebenfalls lo-
kal von den Trägern der Grundsicherung – Arbeitsgemeinschaften, kommunale Trä-
ger und Arbeitsagenturen – durchgeführt wird. Die Initiative richtet sich an Arbeitslo-
se ab 58 Jahren im Arbeitslosengeld II-Bezug. Gefördert werden zusätzliche Tätig-
keiten bis zu einer Dauer von drei Jahren, die im öffentlichen Interesse liegen.

Infos
Internet: www.bmwa.bund.de

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements Älterer
> Informationskampagne ‚Alt für Jung: ein Plus für alle.‘ – Modellprojekt des Bundes-

ministeriums für Familie und Senioren ‚Erfahrungswissen für Initiativen (EFI)‘:
 Die Informationskampagne ‚Alt für Jung: ein Plus für alle.‘ wirbt für das freiwillige 

Engagement Älterer. Das Modellprojekt EFI bildet ältere Menschen zu seniorTrainern 
weiter, die sich in generationsübergreifenden Projekten engagieren.

 Infos
 Modellprojekt und Kampagne im Internet: www.potenziale-des-alters.de
> Initiative ‚Erfahrung ist Zukunft‘:
 Die Initiative ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Ziel der Initi-

ative ist es, Projekte und Aktivitäten zum demografischen Wandel zusammenzufüh-
ren und das Thema als Querschnittsaufgabe in der Diskussion zu verankern. Die Ini-
tiative ist offen für Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

 Infos
 Internet: www.erfahrung-ist-zukunft.de

BRANDaktuell
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Demografische Entwicklung und Arbeitsmarkt
Welche Handlungsansätze verfolgen einzelne Bundesländer?

Es sind vor allem zwei gravierende Pro-
bleme, die die Entwicklung des Arbeits-
marktes in der Bundesrepublik prägen 
werden:
> die Verringerung des Erwerbsperso-

nenpotenzials und
> die Erhöhung des Anteils älterer Ar-

beitskräfte.
Wissenschaft und Politik rechnen 
deshalb mit einem enormen Fachkräfte-
mangel. Aufgrund der Prognose, dass die 
Nachfrage nach anspruchsvollen Tätig-
keiten zunehmen, die nach Hilfs- und 
einfachen Fachtätigkeiten dagegen abneh-
men wird, könnte sich dieser weiter ver-
schärfen. Die Hoffnung, dass es mit dem 
demografischen Wandel zu einem Rück-
gang der Arbeitslosigkeit kommen wür-
de, wird sich kaum erfüllen, da die Ar-
beitslosigkeit gerade bei Geringqualifi-
zierten besonders hoch ist. 

Handlungsbereiche
Von den Auswirkungen des demografi-
schen Wandels sind alle Bundesländer be-
troffen. Deshalb unternehmen sowohl 
der Bund als auch die Länder Anstren-
gungen, um die Entwicklung umzukeh-
ren. Folgende bundesweit geltende strate-
gische Ansatzpunkte finden sich in allen 
Länderprogrammen wieder.

Öffentlichkeitsarbeit und 
Imagekampagnen 
Der Ausgangspunkt aller Aktivitäten ist 
die Erhebung der aktuellen und zukünfti-
gen Tendenzen der demografischen Ent-
wicklung und die Publikation ihrer Er-
gebnisse. Daneben werden konkrete Hil-
festellungen angeboten, wie Unterneh-
men die Veränderungen der Altersstruk-
tur nutzbringend mithilfe einer innovati-
ven Personalpolitik bewältigen können. 
Ziel ist es, ein vorurteilsfreies Bild von äl-
teren Erwerbspersonen zu erzeugen und 
eine angemessene Beurteilung der Stärken 
und Schwächen Älterer, bezogen auf die 
jeweiligen beruflichen und betrieblichen 
Tätigkeitsfelder, zu erreichen.

Erhöhung der Frauenerwerbsquote
Eine Grundvoraussetzung für die stärke-
re Erwerbsbeteiligung von Frauen ist die 

bessere Vereinbarkeit der Lebensbereiche 
Familie und Beruf. Ebenso muss die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
im Erwerbsleben vorangetrieben werden, 
zum Beispiel durch die Erhöhung des 
Frauenanteils in Führungspositionen, die 
Gewinnung von jungen Frauen für zu-
kunftsorientierte Berufe naturwissen-
schaftlicher Richtungen und die verstärk-
te Wahrnehmung von Familienaufgaben 
durch Männer. Unternehmen können 
dazu beitragen, indem sie eine variable 
Gestaltung der Arbeitszeit ermöglichen, 
berufstätige Eltern bei der Kinderbetreu-
ung unterstützen und familienbedingte 
Unterbrechungsphasen mit Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, Urlaubsvertretun-
gen sowie mit Wiedereingliederungspro-
grammen flankieren.

Verlängerung der Lebensarbeitszeit
Die Frühverrentung muss reduziert wer-
den. Es sollten Anreize und Rahmenbe-
dingungen vorhanden sein, die Menschen 
bis zu ihrem tatsächlichen Rentenein-
trittsalter motivieren und leistungsfähig 
im Beruf halten. Geeignete Maßnahmen: 
> Schaffung der notwendigen Vorausset-

zungen und Strukturen im Betrieb,
> Zusammenarbeit in altersgemischten 

Teams,
> altersentsprechende Arbeitsbedingun-

gen durch neue Arbeitszeit- und Ar-
beitsorganisationsmodelle,

> Qualifizierungsstrategien im Sinne des 
lebensbegleitendes Lernens,

> betrieblicher Gesundheitsschutz und 
 -vorsorge.

Verbesserung der Bildung und 
Qualifizierung
Das Qualifikationsniveau der heran-
wachsenden Generation muss sich erhö-
hen. Voraussetzungen dafür sind:
> eine bessere Qualifizierung bildungs-

ferner Schichten,
> die Erhöhung der Zahl der Hochschul-

absolventen,
> lebenslanges Lernen.
Die zu erwartende längere Erwerbstätig-
keit wird eine stärkere Partizipation an 
Weiterbildung erfordern, um Qualifikati-
on zu erhalten und anzupassen, beson-

ders für Arbeitskräfte mit geringer Vor-
qualifikation. Ein kontinuierlicher Er-
werb von arbeitsplatzbezogenen wie ar-
beitsplatzübergreifenden Qualifikationen 
muss ermöglicht werden. 

Gesteuerte Zuwanderung
Wichtig wäre die Anwerbung junger und 
(hoch-) qualifizierter Arbeitnehmer bzw. 
Hochschulabsolventen. Dies könnte 
durch Ausnahmen zum Anwerbestopp 
und Green-Card-Regelungen erreicht 
werden. Bei der Anwerbung und Ansied-
lung von Hochqualifizierten sind Migra-
tionsnetzwerke von Bedeutung. Aus-
schlaggebend für die Anziehungskraft ei-
ner Region ist eine migrantenfreundliche 
Politik und eine gezielte Integrations-
steuerung. Zuwanderer erwarten, dass 
für ihre Kinder entsprechende Ausbil-
dungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen. Abschreckend wirkt eine hohe Kri-
minalität und Ausländerfeindlichkeit.

Chancen für neue Märkte, Branchen 
und Produkte
Mit der Alterung der Bevölkerung ein-
hergehend werden sich die Anforderun-
gen an Produkte und Dienstleistungen 
stark verändern. Steigen wird die Nach-
frage nach Dienstleistungen, die die Le-
bensqualität von Senioren erhöhen und 
deren selbstständige Lebensweise ermög-
lichen. Dazu gehören seniorengerechte 
Wohnformen, Dienstleistungen im Be-
reich Gesundheit, Finanzen und Versi-
cherungen sowie Verkehr. 

Ansätze der Länder
Auf allen Websites der Bundesländer fin-
det man Hinweise zum Thema. Einige 
Landesregierungen richteten Experten-
kommissionen oder ressortübergreifende 
Arbeitsgruppen ein, die Handlungsemp-
fehlungen und Lösungsansätze entwi-
ckeln. Aufgrund gradueller Unterschiede 
im aktuellen Ausmaß und den Ursachen 
des demografischen Wandels setzen die 
Länder ihre Maßnahmen an unterschied-
lichen thematischen Schwerpunkten an. 
In Hessen, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz steht der Fachkräfte-
mangel im Vordergrund. Mecklenburg-
Vorpommern oder Brandenburg haben 
darüber hinaus mit einer hohen Abwan-
derung und der extremen Abnahme der 
jungen Bevölkerung zu kämpfen. Im 
Folgenden soll das Ergebnis einer ersten 
Internetrecherche Einblick in das Thema 
geben (siehe Infokasten). 

Die zu erwartenden Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf den Ar-
beitsmarkt sind in umfangreichen Analysen differenziert beschrieben. Wissen-
schaft, Politik, Unternehmen und Gewerkschaften haben Vorschläge, Maßnahmen 
und Projekte zur Bewältigung der zukünftigen Probleme vorgelegt. Von ihrer Wirk-
samkeit wird es abhängen, ob die Folgen des demografischen Wandels für den Ar-
beitsmarkt der Bundesrepublik bewältigt werden können. 



Hessen
Das ‚Sozialnetz-Hessen’ ist ein Informa-
tionsservice des hessischen Sozialministe-
riums. Integriert ist das Internetportal 
‚Demografischer Wandel in der Arbeits-
welt’. Es richtet sich an Betriebe und Ver-
waltungen und gibt Informationen und 
Anregungen zum Thema ‚Älter werden 
im Betrieb’. Den Unternehmen werden 
Maßnahmen vorgeschlagen sowie For-
schungsergebnisse und Praxisbeispiele 
vorgestellt. Das Projekt ‚Betrieblicher 
Dialog zum demografischen Wandel’ im 
Auftrag des hessischen Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung bietet Unternehmen Unterstützung 
für individuelle Strategien und praktische 
Lösungswege an.

Nordrhein-Westfalen 
Die interministerielle Arbeitsgruppe ‚De-
mografischer Wandel’ hat im April 2005 
ein Konzept vorgelegt, das als Hand-
lungsfelder Familien- und Geschlechter-
politik, Zuwanderung, Qualifizierung, 
Arbeit, wirtschaftliche Innovation und 
Umbau sozialer Sicherungssysteme iden-
tifiziert. Das Ministerium für Wirtschaft 
und Arbeit unterstützt eine Reihe von 
Initiativen und Projekten, an der die So-
zialpartner, Einzelunternehmen, Wissen-
schaft und Wohlfahrtspflege beteiligt 
sind. Die Themen sind eine altersgerechte 
Arbeitsgestaltung, betriebliche Gesund-
heitsförderung, Herstellung und Er-
haltung der Beschäftigungsfähigkeit Älte-
rer sowie die Neugestaltung einer Perso-
nalpolitik für eine gesunde Altersmi-
schung der Belegschaft. 

Rheinland-Pfalz 
Das ‚Zukunftsradar 2030‘, ein Projekt der 
Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, be-
schäftigt sich mit den Auswirkungen des 
demografischen Wandels auf die Wirt-
schaft und die Gesellschaft. Handlungs-
empfehlungen werden für die vier Kern-
bereiche ausgesprochen: Kommune, Ar-
beitswelt, Miteinander der Generationen 
und Markt.

Schleswig-Holstein
Eine von der Landesregierung in Auftrag 
gegebene Studie hat die künftige Ent-
wicklung mit ihren Folgen systematisch 
aufbereitet. Die Überschrift ‚Demogra-
fieorientierte Politik ist Standortpolitik’ 
bezieht die Themenbereiche, Wirtschafts- 
und Arbeitswelt, lebenslanges Lernen, 
Infrastruktur und Lebensumfeld sowie 

gesellschaftliches Leben ein. Sehr detail-
liert werden 13 Handlungsfelder ausge-
führt und mit regionalen Akteuren abge-
stimmte Projektideen vorgestellt. Insge-
samt 18 Projekte wurden beschlossen.

Sachsen
Im Januar 2005 hat die Landesregierung 
eine Expertenkommission beauftragt, die 
Auswirkungen des demografischen Wan-
dels auf die Bereiche Finanzen, Familien-
politik, Arbeitsmarkt und Wirtschafts-
förderung, Bildung, Wissenschaft und In-
novation sowie Raumplanung und Rau-
mentwicklung zu untersuchen und prak-
tikable und ressortübergreifende Lö-
sungsvorschläge zu entwickeln. Sachsen 
will damit eine gesamtgesellschaftliche 
Debatte jenseits der parteipolitischen 
Auseinandersetzung anstoßen, die zu ei-
ner ‚konzertierten Aktion’ der vom de-
mografischen Wandel besonders betrof-
fenen ostdeutschen Länder führen soll.

Mecklenburg-Vorpommern 
Nach Einschätzung des ‚Rostocker Zen-
trums zur Erforschung der Ursachen und 
Konsequenzen des demografischen Wan-
dels’ ist Mecklenburg-Vorpommern 
(MV) das von der derzeitigen Entwick-
lung am meisten betroffene Bundesland. 
Mit der Feststellung ‚MV stirbt aus’ sind 
die Probleme auf den Punkt gebracht. 
Mit Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik 
sowie durch Existenzgründungs- und In-
novationsförderung versucht die Landes-
regierung diesem Trend entgegenzuwir-
ken. Beschäftigungspotenziale werden 
von der IHK Schwerin bei Wellness und 
Tourismus sowie im altersgerechten 
Wohnen gesehen. 

Thüringen
Seit 2001 erarbeitet die ‚Management-
gruppe zur Sicherung des Fachkräftebe-
darfs’, in der Ministerien, Kammern, 
Wirtschaftsverbände und Gewerkschaf-
ten vertreten sind, Handlungsvorschläge 
zur Fachkräftesicherung. Die von Seiten 
der Landesregierung als wichtig identifi-
zierten Themen sind: Familienförderung 
als Zukunftsförderung, Reform der sozi-
alen Sicherungssysteme und Sicherung 
des Fachkräftebedarfs. 
Irene Kurz, BBJ Consult AG

Infos
BBJ Consult AG, Standort Potsdam,
Tel.: (03 31) 7 47 71-27,
E-Mail: kurz@bbj.de

Internetadressen 
aus den Bundesländern

Hessen
 www.sozialnetz-hessen.de/li/wl/ptn/
 www.mit-offenen-augen.de

Nordrhein-Westfalen
 www.mgsff.nrw.de/soziales/material/

demographischer_wandel_kurzfassung.
pdf

 www.offensive-fuer-aeltere.de
 www.gesuenderarbeiten.de
 www.arbid.de

Rheinland-Pfalz
 www.zukunftsradar2030.de
 www.zirp.de

Schleswig-Holstein
 www.landesregierung.schleswig-
 holstein.de/coremedia/generator/
 Aktueller_20Bestand/StK/
 Information/Demographie/
 Demographischer__Wandel.html

Sachsen
 www.aktion2050.de/cps/rde/xbcr/
 SID-0A000F0A-4517EFD6/aktion/
 endberichtarbeitsmarkt.pdf
 www.sachsen.de/de/bf/demograph

Mecklenburg-Vorpommern
 www.demogr.mpg.de/
 www.mv-regierung.de/am/pages/
 berufslandschaft_2010_forts.htm
 www.mv4you.de/fileadmin/mv4you/
 presse/vortrag_rothe.pdf

Thüringen
 www.thueringen.de/de/suche/
 searchloader.asp?url=/de/homepage/

aktuell/management/index.html 

Bundesländerübergreifende 
Internetadressen

 www.demotrans.de/de/frames_index.
html

 www.aktion2050.de/cps/rde/xchg/
 SID-0A000F0A-596836BB/aktion/

hs.xsl/8751.html
 www.inqa.de
 www.gesis.org/socioguide/
 spezialthemen/aag/iz%20publikation/

glossar.htm
 www.naila.de/demo.pdf
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FÖRDERINFORMATIONEN

Mit der Ausbildungsmessenförderung 
will das MASGF Jugendliche gezielt 
über Ausbildungswege und -berufe in-
formieren. BRANDaktuell sprach mit 
der verantwortlichen LASA-Mitarbeite-
rin, Marlis Heydebreck, über Ziele und 
Antragsverfahren des Förderangebotes.

 Was soll gefördert werden und wer 
kann die neue Förderung beantragen?

Ziel der Förderung ist es, dass die spezi-
fisch regionalen Angebote der Unterneh-
men und Bildungseinrichtungen bekann-
ter gemacht werden, denn diese können 
mithilfe regionaler Messen ihre Angebote 
gezielter präsentieren. Alle Träger, die 
eine solche Messe durchführen wollen, 
können bei uns Anträge stellen. 

 Wie ist der formale Antragsablauf?
Voraussetzungen für eine Bewilligung 
sind: 1. die Vorlage eines formgebunde-
nen Antrages einschließlich eines Maß-
nahmekonzeptes und 2. die Zustimmung 
der zuständigen Kammer sowie der zu-
ständigen Informations- und Weiterbil-
dungsberatungsstelle der LASA. Da es 
sich hier um keine Förderrichtlinie han-
delt, wird die Zuwendung auf Grundlage 
der Paragrafen 23 und 24 der Landes-
haushaltsordnung aus Mitteln des ESF 
und des Landes als Zuschuss in Form der 
Fehlbedarfsfinanzierung gewährt. 

Die Höhe der Förderung an den zu-
schussfähigen Gesamtausgaben ist auf  
4.000 Euro begrenzt. Soweit mehr als 
diese Höchstgrenze beantragt werden, 
muss vor Bewilligung die Zustimmung 
durch das zuständige Referat des  
MASGF eingeholt werden. Die Auszah-
lung erfolgt im Kostenerstattungsprinzip, 
d. h. Rechnungen und Zahlungsbelege 
müssen  mit der Mittelaufwendung einge-
reicht werden.

 Können Sie Beispiele nennen, für die 
eine Förderung beantragt wurde?

Die Anträge sind regional sehr breit ge-
streut: Die Palette reicht von Senftenberg 
über Potsdam und Belzig bis hin nach 
Rathenow. Auch die Organisationsform 
der Antragsteller ist recht heterogen. Da 
bis auf eine Messe noch keine weitere 
durchgeführt wurde, sind bisher aller-
dings noch keine Mittel geflossen. 

 Danke für das Interview!  (em)
Infos
Internet: www.lasa-brandenburg.de/ 
index.php?id=81

Machen Sie mit!
Förderpreis Jugend in Arbeit prämiert innovative Konzepte

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und die Bundesagentur für Ar-
beit haben den Deutschen Förderpreis Jugend in Arbeit initiiert. Der bundesweite 
Wettbewerb prämiert Projekte, Konzepte und Ansätze, die jungen Empfängern von 
Arbeitslosengeld II den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Am Wettbewerb teil-
nehmen können freie Träger, Unternehmen, Arbeitsgemeinschaften, Agenturen für 
Arbeit, Optionskommunen oder Netzwerke. Bewerbungsschluss ist der 14. Okto-
ber 2005.

Mehr als eine halbe Million junge Men-
schen unter 25 Jahren waren im Juni bun-
desweit arbeitslos gemeldet. Besonders 
Jugendliche ohne Schulabschluss, mit ab-
gebrochener Berufsausbildung oder fami-
liären Schwierigkeiten haben es schwer, 
einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu 
finden. Sie müssen besonders gefördert 
und gefordert werden.

Hier setzt der Deutsche Förderpreis 
Jugend in Arbeit an: „Viele Umsetzer vor 
Ort wissen noch zu wenig über die neuen 
Möglichkeiten, die durch die Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) 
gerade für Jugendliche geschaffen wur-
den. So steht eine völlig neuartige Kom-
bination aus Beratung und Förderinstru-
menten zur Verfügung, die eine ganzheit-
liche Betreuung und gezielte Vermittlung 
entsprechend der individuellen Lebenssi-
tuation des Jugendlichen ermöglicht. 
Deshalb wollen wir in allen Regionen 
Deutschlands informieren, mobilisieren 
und die kreativsten Ansätze ins Blickfeld 
rücken“, so Minister Wolfgang Clement 
und BA-Chef Frank-Jürgen Weise beim 
Wettbewerbsauftakt. 

Der Wettbewerb richtet sich an Be-
werber folgender vier Kategorien:
1. Freie Träger,
2. Unternehmen,
3. Initiativen/Netzwerke,
4. Arbeitsgemeinschaften, Arbeitagentu-

ren, Optionskommunen.
Insgesamt stehen für die Preise des 
Wettbewerbs bis zu 3,4 Mio. Euro zur 
Verfügung. 2,4 Mio. Euro sind davon 
für Prämierungen auf Länderebene und 
1,0 Mio. Euro auf Bundesebene vorgese-
hen.

Wettbewerbsverfahren
Die Auswahl der Preisträger auf Länder- 
und Bundesebene übernehmen hochran-
gig besetzte Jurys. Zunächst nominieren 
16 Länderjurys bis Januar 2006 die besten 
Beiträge pro Bundesland. In den ersten 
drei Kategorien erhalten die Preisträger 
auf Landesebene bis zu 50.000 Euro für 
die Projektfinanzierung. In der vierten 
Kategorie wird eine ideelle Würdigung 
ausgesprochen. Die Bundesjury wählt 

anschließend aus den Landessiegern die 
Bundessieger aus. Im Frühjahr 2006 wer-
den in Berlin auf einer Veranstaltung die 
Sieger gekürt. Sie erhalten bis zu 250.000 
Euro für die Projektfinanzierung.

Beteiligen Sie sich am Wettbewerb!
Ich weiß, dass in Brandenburg gute An-
sätze und Projekte umgesetzt wurden 
und werden, die es lohnt, bundesweit in 
der Öffentlichkeit vorzustellen. Auch bin 
ich überzeugt, dass Konzepte und Ideen 
für neue Projekte vorhanden sind. Daher 
möchte ich Sie als Mitglied der Branden-
burger Landesjury auffordern und er-
muntern: „Zögern Sie nicht und beteili-
gen Sie sich!“

Eingereicht werden können nicht nur 
laufende, sondern auch bereits abge-
schlossene Projekte bzw. noch nicht rea-
lisierte Konzepte.  
Winfrid Alber, Staatssekretär im MASGF

Infos 
 Informationen/Antragsformulare:
 Internet: www.foerderpreis-jugend.de
 Antragsannahme:
 Deutscher Förderpreis Jugend in Arbeit, 

Wettbewerbsbüro, c/o Bundesagentur 
für Arbeit, Regensburger Str. 104, 
90487 Nürnberg; Tel.: (01 80) 1 00 28 
66, E-Mail: Zentrale.Foerderpreis-
Jugend@arbeitsagentur.de

BAB 15:
Geld für Ausbildungsmessen
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 Zu Beginn eines neuen Ausbildungs-
jahres gibt es meistens eine Diskrepanz 
zwischen Ausbildungswilligen und an-
gebotenen Lehrstellen. Wie sieht es in 
diesem Jahr in Brandenburg aus?

Nach Angaben der Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg der BA waren Ende 
Juli 2005 in Brandenburg etwa 10.400 Ju-
gendliche unversorgt, die bis Ende Sep-
tember 2005 noch mit Ausbildungsange-
boten versorgt werden müssen. Für diese 
unversorgten Jugendlichen stehen derzeit 
verschiedene geförderte Ausbildungsan-
gebote zur Verfügung (s. Infokasten). 

Aufgrund dieses Angebotsspektrums 
wird es auch in diesem Jahr dem Land 
Brandenburg voraussichtlich wieder ge-
lingen, die Lücke an Ausbildungsplätzen 
rechnerisch zu schließen und damit je-
dem Jugendlichen ein Ausbildungs- oder 
Qualifizierungsangebot zu unterbreiten.

 Wo liegen bei dem derzeitigen Ausbil-
dungssystem die Schwachstellen und 
was unternimmt das Arbeitsministeri-
um dagegen? 

Von den über 66.000 Brandenburger Be-
trieben sind fast 35.000 zur Ausbildung 
berechtigt, davon bilden jedoch nur 
16.513 Betriebe aus, dem gegenüber ste-
hen knapp 18.000 Betriebe, die zwar aus-
bildungsberechtigt sind, es aber nicht 
tun. Hintergrund ist die kleinteilige Wirt-
schaftsstruktur Brandenburgs. 

Es kommt also in Zukunft verstärkt 
darauf an, die erfolgreichen Ansätze der 
Verbundausbildung und die Dienstleis-
tungen für Betriebe auszubauen. Gleich-
zeitig ist es notwendig, neue Modelle der 
Kombination von beruflicher Qualifizie-
rung und betrieblicher Praxis über beste-
hende Verbundlösungen hinaus zu entwi-
ckeln, um mehr Betriebe für die Ausbil-
dung junger Fachkräfte zu gewinnen. In 
der Summe ergibt sich dadurch ein Po-
tenzial von fast 50.000 noch nicht auszu-
bildenden Betrieben, die für die Ausbil-
dung gewonnen werden könnten. 

 Neben der INNOPUNKT-Kampagne 
hat das Ministerium weitere Program-
me für die Ausbildung Jugendlicher 
aufgelegt. Können Sie einige davon mit 
ihren Zielsetzungen erläutern?

Im Landesprogramm waren im letzten 
Jahr drei Programme zur Ausbildung 
verankert: 
1. Verbundausbildung: Ihr Ziel ist es, zu-

sätzliche Kapazitäten an betrieblichen 
Erstausbildungsplätzen zu schaffen, 
die Qualität der Ausbildung zu verbes-
sern und Zusatzqualifikationen zu ver-
mitteln. 

2. Die Förderung der überbetrieblichen 
Lehrunterweisung im Handwerk:  
Diese will vor allem die Ausbildungs-
leistung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen unterstützen, die oftmals nicht 
über die entsprechenden Voraussetzun-
gen für eine qualifizierte Ausbildung 
verfügen. 

3. Das Ausbildungsplatzprogramm Ost: 
Dieses basiert auf einem Bund-/Län-
derprogramm. Es will zusätzliche 

 Ausbildungsplätze für Jugendliche 
schaffen, die unmittelbar vor Ausbil-
dungsbeginn bei einer der Brandenbur-
ger Arbeitsagenturen als noch nicht 
vermittelte BewerberInnen gemeldet 
sind. 

Zusätzlich  fördert das MASGF mit der 
INNOPUNKT-Kampagne Nr. 11 ‚Neue 

Wege zur Ausbildung‘ die Verbesserung 
der Ausbildungschancen Jugendlicher mit 
schlechten Startchancen vor und während 
der Berufsausbildung. Darüber hinaus 
wird in zwei Modellprojekten arbeitslo-
sen Jugendlichen ohne Berufsabschluss 
die Möglichkeit eröffnet, die Ausbildung 
nachzuholen. Eine zweite Chance sozu-
sagen. 

  Angesichts der demografischen Ent-
wicklung sind gut ausgebildete junge 
Leute die wichtigste Zukunftsvorsorge. 
Wie schätzen Sie vor diesem Hinter-

grund die Entwicklung auf 
dem Ausbildungssektor 
ein?
Die Ergebnisse unserer 
kürzlich veröffentlichten 
Fachkräftestudie zeigen, 
wie wichtig es ist, dass 
Unternehmen mit einer 
qualifizierten Erstausbil-
dung ihren Fachkräftebe-
darf sichern. Denn nach 
der Studie wird sich der 
Fachkräftebedarf in Bran-
denburg bis 2015 auf rund 
200.000 Beschäftigte be-
laufen. Dem steht eine 
nach der Bevölkerungs-
prognose des Landes bis 
2020 sinkende Anzahl an 
Jugendlichen im Alter von 

15 bis 20 Jahren um etwa 50 Prozent ge-
genüber.

Die Unternehmen sind also gut bera-
ten, sich schon im Vorfeld der betriebli-
chen Ausbildung um ihren Nachwuchs 
zu kümmern und in Schulen, bei Eltern 
und Jugendlichen in der Region für ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten  zu werben. 
Dann werden sicher auch viele Jugendli-
che begreifen: Lernen lohnt sich.

Grundsätzlich gilt perspektivisch: Wer 
Wirtschaftswachstum und Innovation be-
fördern will, muss nicht nur in Technik, 
sondern auch in die Köpfe der Menschen 
investieren. Dabei ist und bleibt die be-
triebliche Fachkräftesicherung eine Auf-
gabe der Wirtschaft.
 
 Danke für das Interview!     (em)

Zusätzliche Erstausbildungs- und Quali-
fizierungsangebote in Brandenburg

> 5.000 Ausbildungsplätze im Ausbildungsprogramm 
Ost 

> 3.100 Ausbildungsplätze in außerbetrieblichen Ein-
richtungen nach §§ 240 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) III 
und nach § 48 Berufsbildungsgesetz (BBIG)/ 
§ 42b Gesetz zur Ordnung des Handwerks (HwO)

> 500 Ausbildungsplätze für die Berufsausbildungsvor-
bereitung (BAV) nach § 68 BBIG

> 750 Ausbildungsplätze für Einstiegsqualifikation (EQJ) 
– Ausbildungspakt 

> 500 Ausbildungsplätze in berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen (BvB) der Bundesagentur für Ar-
beit (BvB) nach § 61 SGB III

Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen
Das Land Brandenburg hat zusammen mit dem Bund wieder zusätzliche Förderungen aufgelegt 

Sie sind nicht neu – die jährlichen Klagen im Spätsommer über fehlende Erstaus-
bildungsplätze. Auch nicht neu ist, dass das Land Brandenburg versucht gegenzu-
steuern. So soll auch in diesem Jahr wieder versucht werden, zusätzlich zur übli-
chen Landesförderung, über ein Bündel an Maßnahmen jedem Jugendlichen ein 
Ausbildungs- oder Qualifizierungsangebot zu unterbreiten. Wie dies konkret erfol-
gen soll, darüber sprach BRANDaktuell mit Ute Tenkhof, MASGF-Referatsleiterin.
 

Ute Tenkhof, 
Referats-
leiterin im 
MASGF
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Arbeitsmarktpolitik vor Ort stärken
Regionalbudgets: Neues Instrument für Kommunen

Mit dem Einsatz von Regionalbudgets sollen Langzeitarbeitslose künftig schneller 
wieder eine Beschäftigung erhalten. Das neue Förderinstrument will die Umset-
zung der Hartz-IV-Reform flankieren. Dazu hatte das MASGF Ende April einen 
Wettbewerb gestartet, der Beschäftigungskonzepte einforderte, die unter Einbe-
ziehung einer schnelleren Vermittlung von Langzeitarbeitslosen die regionale Ent-
wicklung festigen sollen. An dem Wettbewerb haben sich insgesamt 13 Landkrei-
se sowie drei kreisfreie Städte beteiligt. Als Sieger wurden die Stadt Potsdam und 
die drei Landkreise Spree-Neiße, Barnim und Prignitz gekürt.

Am 29. Juni überreichte Ministerin 
Dagmar Ziegler den vier Siegern die Zu-
wendungsbescheide. „Die Jury hatte sich 
die Entscheidung nicht leicht gemacht, 
denn alle eingereichten 16 Konzepte wa-
ren von hoher Qualität“, so Ziegler in ih-
rer Laudatio. Die Jury bestand aus Ver-
tretern von Ministerien, des DGB und 
der Vereinigung der Unternehmensver-
bände Berlin und Brandenburg. 

Die Wettbewerbssieger werden jetzt 
für zwei Jahre mit je bis zu 3 Mio. Euro 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
in ihrem Bemühen unterstützt, Langzeit-
arbeitslose in Projekte der regionalen 
Entwicklung einzubinden. „Arbeits-
marktpolitik muss dort gestärkt werden, 
wo sie am unmittelbarsten wirkt – vor 
Ort. Ich verspreche mir von den Regio-
nalbudgets, dass mit ihnen insbesondere 
langzeitarbeitlose Menschen Chancen auf 
dauerhafte Arbeit erhalten“, so die Mi-
nisterin bei der Übergabe.

Die Siegerkonzepte
Die Stadt Potsdam, Sieger bei den kreis-
freien Städten, setzt mit ihrem Konzept 
vor allem auf arbeitslose Jugendliche, 
denn „die Gruppe junger Menschen ohne 
Schulabschluss und berufliche Ausbil-
dung ist in Potsdam besonders stark ver-
treten“, so Sozialbeigeordnete Elona 
Müller. Geplant sei eine spezielle Verzah-
nung von schulischer und beruflicher Bil-
dung. Außerdem sei das Konzept auf 
Potsdamer Schlüsselbranchen, wie Tou-
rismus und Medien, ausgerichtet. 

In der Kategorie ‚Landkreise im enge-
ren Verflechtungsraum‘ gewann der Kreis 
Barnim. „Das Thema ‚Gesundheitsregion 
Barnim‘ wird konsequent umgesetzt“, er-
läuterte Wirtschaftsdezernent Carsten 
Bockhardt.

Der Landkreis Prignitz siegte bei der 
Gruppe ‚Landkreise mit Arbeitsgemein-
schaften in Brandenburger Randlage‘. 
Die Prignitz hat fünf Bausteine zur Ver-
wendung des Regionalbudgets entwi-
ckelt, die auf arbeitslose Jugendliche, 
Langzeitarbeitslose und ältere Menschen 
ab 50 ohne Job zugeschnitten sind. 

Der Spree-Neiße-Kreis war in der Ka-
tegorie ‚optierende Landkreise‘ erfolg-
reich. Die Jury erwähnte besonders die 
regionale Verankerung des Konzeptes. 
Als Zielgruppe will sich der Kreis auf ar-
beitslose Fach- und Hochschulabsolven-
ten konzentrieren. 

Kommunen entscheiden selbst über 
Mittelvergabe
„Über den Mitteleinsatz können die 
Kommunen selbst entscheiden und wer-
den so einmal mehr aktiv in die konkrete 
Ausgestaltung von Arbeitsmarktpolitik 
einbezogen“, sagte die Ministerin. Damit 
lägen später auch Erfahrungen vor, die 
zur weiteren Ausgestaltung kommunaler 
Beschäftigungspolitik unbedingt genutzt 
werden müssen. Falls sich das Konzept 
der Regionalbudgets bewähre, werde es 
ab 2007 landesweit eingeführt. 

Doch zunächst geht es an die Arbeit: 
Bis Ende September sind die Konzepte in 
konkrete Zielvorgaben umzusetzen. Wie 
der Mitteleinsatz für das bisher einzigar-
tige Projekt konkretisiert wird, ist auch 
für die EU von Interesse. „Wir sind da in 
großer Verantwortung gegenüber der EU 
und müssen unsere aktive Arbeitsmarkt-
politik der nächsten Jahre auch über den 
Europäischen Sozialfonds absichern“, 
sagte Ziegler, da die ESF-Mittel  zielge-
richtet zur Senkung der hohen Arbeitslo-
sigkeit einzusetzen seien. 

Eine Vollbeschäftigung in Branden-
burg sei jedoch, realistisch gesehen, kurz-
fristig nicht erreichbar, so Ziegler. Durch 
viele kleine Bausteine müsse es dennoch 
möglich werden, die hohe Arbeitslosen-
quote zu senken. Mit über 50 Millionen 
Euro jährlich gebe das Land etwa die 
Hälfte der für die Arbeitsmarktpolitik 
verfügbaren Gelder für die Erstausbil-
dung von Jugendlichen aus. „Diese För-
derung des Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsbereiches wird auch weiterhin Prio-
rität haben, wir brauchen gut ausgebilde-
te Fachkräfte. Nur so kann es uns gelin-
gen, den sich abzeichnenden Fachkräfte-
mangel aufzufangen“, betonte die Minis-
terin in ihrem Abschlussplädoyer.   (em) 

Landesarbeitsmarktpolitik
Neue Wege mit Regionalbudgets

Mit dem Start des neuen Förderinstru-
mentes beschreitet das MASGF Neu-
land in der Förderpolitik. BRANDaktuell 
sprach mit Volker Offermann, MASGF-
Referatsleiter, über den Verfahrensab-
lauf und die erhofften Ergebnisse. 

 Bei der Wettbewerbsausschreibung er-
hielten die Kommunen wenige Vorga-
ben. Weshalb?

Bereits im Rahmen des partnerschaftli-
chen Planungsprozesses zur laufenden 
EU-Förderperiode bestand ein Konsens, 
die Verantwortung regionaler Entschei-
dungsträger in der Arbeitsmarktpolitik 
zu stärken. Mit der Hartz-IV-Reform hat 
es nun einen mächtigen Schub bei der Re-
gionalisierung von Arbeitsmarktpolitik 
gegeben. Diese und die vor Ort vorhan-
denen Kompetenzen wollen wir nutzen, 
um einen neuen Weg in der Landesar-
beitsmarktpolitik zu beschreiten.

 Die Sieger sind gekürt – und nun?
Bis Ende September werden zwischen 
MASGF und Wettbewerbssiegern auf der 
Grundlage der eingereichten Konzepte 
die Zielvereinbarungen abgeschlossen. 
Auf deren Grundlage beginnt dann ab 
01.10. die eigentliche Projektumsetzung. 
Diese wird durch eine formative Evalua-
tion, die im August beginnt, begleitet.  
Die LASA Brandenburg GmbH unter-
stützt die vier Modellprojektteilnehmer 
bei der Umsetzung der regionalen Vorha-
ben und der Qualitätskontrolle. Mit den 
Siegern wurde bereits ein regelmäßiger 
Erfahrungsaustausch abgestimmt, der 
auch die nicht am Modellvorhaben betei-
ligten Kommunen einbezieht. 

 Es wird bereits über eine landesweite 
Förderung nachgedacht. Wie könnte 
diese aussehen?

Es ist feste Absicht des MASGF, die Re-
gionalbudgets, sofern sie sich bewähren – 
und darauf setzen wir –, als eine Säule der 
Landesarbeitsmarktpolitik in der neuen 
Förderperiode zu etablieren. Da wir gera-
de erst in die Phase der Projektumset-
zung eintreten, lässt sich zur Ausgestal-
tung der künftigen Budgets natürlich 
noch wenig Konkretes sagen. Dies be-
trifft insbesondere die Beschränkung auf 
die Gruppe der Langzeitarbeitslosen. 
Grundsätzlich denkbar wäre hier eine Er-
weiterung, wodurch die Budgets noch 
stärkere Impulse für die Regionalent-
wicklung geben könnten. 

 Danke für das Interview.  (em)
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Regionalbudget: Das Prignitzer Konzept 
„Wir wollen die, die da sind, fit machen“

Die weiteren Siegerkonzepte

Stadt Potsdam 
(Gruppe: Kreisfreie Städte)
Schwerpunkt dieses Konzeptes sind die 
in Potsdam angesiedelten Schlüsselbran-
chen wie Medienwirtschaft, Tourismus, 
Handel und Dienstleistungen. Zielgruppe 
sind besonders Jugendliche und alle an-
deren Langzeitarbeitslosen (auch Nicht-
leistungsbezieher). Sie sollen im Rahmen 
eines Säulenmodells, das bei der indivi-
duellen Qualifikation des Einzelnen an-
setzt, wieder in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden. Es ist geplant, diese Ziel-
setzung über eine Verzahnung von schuli-
scher und beruflicher Bildung, innovati-
ven Qualifizierungsmethoden und über 
die Entwicklung neuer Beschäftigungs-
möglichkeiten zu erreichen. 

Landkreis Barnim (Gruppe: Landkreise 
mit ARGE im engen Verflechtungsraum)
Die Integration Langzeitarbeitsloser soll 
mithilfe von Projekten aus der Regional-
entwicklung realisiert werden, die sich 
auf den Schwerpunkt Gesundheitswirt-
schaft konzentrieren. Hierzu gehören vor 
allem die klassischen Bereiche der Ge-
sundheitswirtschaft, wie Krankenhäuser, 
Ärzte, Apotheken sowie Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen. Sie prägen 
die Region und stellen eine Vielzahl von 
Arbeitsplätzen bereit. Neben diesen Be-
reichen existieren viele medizinische Un-
ternehmen, die technologieorientierte 
Dienstleistungen anbieten. Vor diesem 
Hintergrund und der steigenden Bedeu-
tung der Gesundheitswirtschaft ist vorge-
sehen, über 200 Langzeitarbeitslose in 
diesen zukunftsträchtigen Berufsfeldern 
auszubilden. 

Landkreis Spree-Neiße  
(Gruppe: Optierende Landkreise)
Das Konzept konzentriert sich auf die re-
gionale Verankerung und schlägt Maß-
nahmen in den Bereichen Wirtschaft, 
Landwirtschaft, Kultur und Tourismus 
vor. Als Zielgruppen sollen arbeitslose 
Fach- und Hochschulabsolventen, Lang-
zeitarbeitslose mit Fehlqualifikation und 
Nichtleistungsbezieher wieder in den Ar-
beitsmarkt integriert werden. Bei den 
Projekten, an deren Konzepterarbeitung 
die regionalen Akteure beteiligt waren, 
wird besonderer Wert auf die strukturelle 
Nachhaltigkeit gelegt. Als Beispiel eines 
solchen Projektansatzes wird die Werter-
haltung des Rad-Wege-Netzes des Krei-
ses exemplarisch angeführt. So soll mit 
arbeitslosen Bauingenieuren und -techni-
kern das in die Jahre gekommene Wege-
netz erneuert und erweitert werden. 

In der Gruppe ‚Landkreise mit Arbeitsgemeinschaft in Brandenburger Randlage‘ 
hat der Kreis Prignitz den Regionalbudget-Wettbewerb gewonnen. Bei der Kon-
zeptvorstellung erläuterte Edelgard Schimko, Leiterin des Geschäftsbereiches 
Wirtschaft LK Prignitz, was dies konkret bedeutet: „Wir haben sehr viele Pendler, 
die im Großraum Hamburg arbeiten. Außerdem sind auch bei uns die meisten gut 
qualifizierten Jugendlichen abgewandert.“ Es sei deshalb notwendig, bei dem Ab-
bau der Arbeitslosigkeit auf das Potenzial zu setzen, was da sei – und das seien 
nun einmal Ältere, Langzeitarbeitslose und Jüngere mit geringen Qualifikationen.

Die Integration dieser Zielgruppen in den 
erwerbswirtschaftlichen Arbeitsmarkt 
will der Landkreis mithilfe eines Fünf-
Punkte-Programms erreichen:

1. Innovative Arbeitsmarkt- 
    instrumente 
Hier soll mit alten und neuen Instrumen-
ten der Arbeitsmarktpolitik der genaue 
Fachkräftebedarf der regionalen Unter-

nehmer ermittelt und bedient werden. So 
können beispielsweise im Rahmen des 
Prignitzer Arbeitstestes Arbeitgeber drei 
Langzeitarbeitslose testen und sich dann 
den geeignetsten auswählen. 

2. Qualifizierung
Neben klassischen Qualifizierungsmaß-
nahmen sind vor allem innovative Ange-
bote geplant, wie die Tandem-Lösung, 
bei der Jugendliche während der berufli-
chen Tätigkeit vom Wissensschatz älterer 
Arbeitnehmer profitieren können. Auch 
das ‚Jahnsche Modell‘ ist ein solcher in-
novativer Ansatz. Mit diesem Modell soll 
über die Integration in Sportvereine die 
physische und psychische Leistungsfä-
higkeit von Langzeitarbeitslosen gestärkt 
werden. 

3. Soziale Kompetenz Prignitz
Hauptziel dieses Bausteins ist die Instal-
lation kompetenter Ansprechpartner in 
so genannten Servicepoints ergänzend zu 
den Fallmanagern der ARGE Service für 
Arbeit Prignitz. Damit sollen speziell die 
Personen, die  aus den Leistungskatalo-
gen herausgefallen sind, einen Anlauf-
punkt zur Integration in die Gesellschaft 
und das alltägliche Berufsleben erhalten.

4. Unternehmens-
 betreuung
Wesentlicher Bestandteil   
ist hier der Aufbau und 
die Kontaktpflege zu den 
Prignitzer Unternehmen. 
Hierzu sollen die bereits 
bestehenden Kontakte der 
regionalen Verzahnungs-
Teams genutzt werden. 
Hintergrund der Gesprä-
che ist die Sensibilisierung 
der Unternehmen für die 
Arbeitskraft der langzeit-
arbeitslosen Frauen und 
Männer. Diese sind aus 
den Hilfeempfängern her-
vorgegangen und haben 
somit auch das negative 
Image mit übernommen. 
Für eine erfolgreiche Ver-

mittlung auf den ersten Arbeitmarkt sei 
es zwingend notwendig, die Unterneh-
mer von der Arbeitskraft langzeitarbeits-
loser Frauen und Männer zu überzeugen.

5. Netzwerk ‚Schule und Wirtschaft‘
Hier ist das Ziel, den Kontakt zwischen 
Schule und Wirtschaft zu verbessern, so-
dass sich aus der Prignitzer Jugend her-
aus das zukünftige Personal für die regio-
nale Wirtschaft bilden kann. Bereits jetzt 
sind einige Erfolge erreicht worden, wel-
che die Prignitz als ein Zentrum bei der 
Zusammenarbeit der Jugend mit der 
Wirtschaft bekannt gemacht hat.  (em) 
Infos
Die Siegerkonzepte können im Internet 
nachgelesen werden: www.lasa- 
brandenburg.de/index.php?id=89

Landkreis Prignitz mit Strukturdaten 
(Stand: Juni 2005/Quelle: Arbeitsagentur Neuruppin)

© LASA 
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FÖRDERINFORMATIONEN

‚Verzahnung und Chancengleichheit‘
Wie der Gender-Mainstreaming-Ansatz umgesetzt wird

Die 2002 eingeführte Brandenburger Landesförderung ‚Verzahnung und Chancen-
gleichheit‘ (VC) zielt auf eine Gender-Doppelstrategie ab: Erstens wird eine Stär-
kung der Frauenerwerbstätigkeit angestrebt. Zweitens soll das Gender-Prinzip in 
den Landkreisen nicht nur systematisch in die regionalen Beschäftigungsprogram-
me integriert, sondern auch als Methode implementiert werden.

Um diese Zielsetzung in den Projekten 
erfassen und analysieren zu können, wur-
den zu Förderungsbeginn von den betei-
ligten Akteuren Leitfragen entwickelt. 
Diese Fragen, die sowohl den Prozess-
charakter bei der Projektentwicklung als 
auch die konkrete Projektebene der VC-
Förderung nach Gender-Aspekten hin-
terfragen, werden hier kurz vorgestellt. 

Prozessorientierte Gender-Kriterien
Hier gibt es folgende Leitfragen: 
1. Ergebnisse Zielvereinbarung
 Was sind die Ergebnisse des bisherigen 

GM-Prozesses und wie sind diese in 
den nächsten Planungsprozess einge-
gangen?

2. Gender-gerechte Gestaltung des An-
tragsprozesses

 Wie ist der Antragsprozess der Förde-
rung ‚Verzahnung und Chancengleich-
heit‘ (d. h. Erarbeitung des Konzeptes, 
der Zielvereinbarung und der Projekt-
planungsübersicht) nach GM-Aspek-
ten gestaltet worden?

3. Geschlechterspezifische Besetzung 
der Gremien

 Wie sind Frauen und Männer in den 
verschiedenen Ebenen und Gremien 
der Förderung vertreten, z. B. Berate-
rInnen der VC-Teams, Koordinati-
onsteams, Arbeitsgruppen, Steuerungs-
gruppen, Beiräte?

Projektorientierte Gender-Kriterien
1. Auswirkungen auf Beschäftigung
 Welche Auswirkungen auf die Beschäf-

tigung von Frauen und Männern haben 
Verzahnungsvorhaben, Investitionen 
vorbereitende Projekte und Vorhaben, 
die in Initiative der Träger der Förde-
rung entstanden sind?

2. Anwendung von Gender-Methoden
 Wie werden die Ressourcen ‚Zeit‘, 

‚Geld‘ und ‚Raum‘ zwischen Frauen 
und Männern in den jeweiligen Projek-
ten berücksichtigt (z. B. Anwendung 
der so genannten 3-R-Methode für 
Gender-Check der Projekte)?

3. Analyse in der Projektplanung
 Mit welchen Aktivitäten wurde in der 

Planung der Projekte den Erkenntnis-
sen aus geschlechterspezifischen Da-
tenanalysen der Beschäftigungs-

 situation Rechnung getragen?
4. Dokumentation und Nachhaltigkeit
 Wie werden die Auswirkungen der 

Projekte auf die Beschäftigungssituati-
on der Geschlechter erfasst und wie 
wird davon ausgehend die Nachhaltig-
keit der Verbesserung der geschlechter-
gerechten Integration dokumentiert.

Zusammenfassende Ergebnisse
Seit Beginn der Förderung sind  über 
2.200 Projekte (investiv und nicht inves-
tiv) mit einem Mittelvolumen von nahe-
zu 500 Mio. Euro und über 23.000 Be-
schäftigten durchgeführt worden. Diese 
Bezugsgrößen sind die Basis für die Aus-
wertung nach der Gender-Doppelstrate-
gie, die auf drei Ebenen erfolgt: 
1. Systematische Erhöhung des Frau-

enanteils in investiven und nicht in-
vestiven Verzahnungsprojekten 

 Bei investiven Projekten, d. h. bei de-
nen, wo Infrastrukturförderung mit 
Arbeitsförderung verzahnt wird und 
die überwiegend im Baubereich ange-
siedelt sind, ist der Frauenanteil gene-
rell gering. Deshalb wurde versucht, 
solchen Tendenzen gegenzusteuern, 
um die Partizipation von Frauen an 
der Förderung zu erhöhen. Dies er-
folgt seit 2004 über eine Steigerung  
der nicht investiven Projekte, da diese 
Frauen größere Chancen zur arbeits-
marktpolitischen Integration bieten.  

2. Qualitative Realisierung des Gender-
Ansatzes und Initiierung von Mo-
dellprojekten 
Die systematische Auseinandersetzung 
mit den projektorientierten Leitfragen 
hat zu einer vermehrten Sensibilisie-
rung und einer qualitativen Steigerung 
bei den Projekten geführt. Mit dem Er-
gebnis, dass mittlerweile drei Viertel 
der realisierten Projekte als ‚gleich-
stellungsfördernd‘ eingestuft werden 
können. 

3. Implementierung von Gender-
 Methoden auf Kreisebene 
 In fast jedem Kreis wird inzwischen 

mit einem Kriterienkatalog gearbeitet, 
der auch als Prüfungscheck für Projek-
te dient. Außerdem sind in drei Land-
kreisen Netzwerke für Chancengleich-
heit aufgebaut worden.  (em)

Arbeitsmarkt
Weiterhin ungleiche Chancen

„Frauen haben weiterhin andere und 
teilweise ungünstigere Erwerbsbiogra-
fien als Männer. Ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt verbessern sich nur lang-
sam.“ Dies ist das Ergebnis einer Un-
tersuchung der Bundesagentur für Ar-
beit (BA). 

Die Analyse ‚Zur Entwicklung der Chan-
cengleichheit von Männern und Frauen 
am Arbeitsmarkt‘, die im Juni dieses Jah-
res publiziert wurde, wertet die Daten 
der Jahre 2002 bis 2004 aus:
> Demnach meldeten sich im vergange-

nen Jahr sieben Prozent mehr Frauen 
arbeitslos als noch 2003. Auch wurde 
die Arbeitslosigkeit von Frauen im 
Schnitt erst nach 41 Wochen beendet, 
bei Männern bereits nach 36 Wochen. 

> Die längere Dauer der Arbeitslosigkeit 
bei Frauen schlägt sich auch in einem 
höheren Frauenanteil bei den Langzeit-
arbeitslosen nieder. Im Jahresdurch-
schnitt 2004 waren über 40 Prozent al-
ler weiblichen Arbeitslosen von Lang-
zeitarbeitslosigkeit betroffen. Bei den 
Männern dagegen nur knapp 37 Pro-
zent. 

Frauenbeteiligung an Arbeitsförder-
maßnahmen
Ziel der BA ist es, Frauen mindestens 
entsprechend ihrem Anteil an den Ar-
beitslosen bei arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen zu berücksichtigen. Dieser 
Zielwert, der 2004 bei 40,7 Prozent lag,  
konnte mit einem halben Prozentpunkt 
knapp überschritten werden. Differen-
ziert nach Instrumenten waren die Frau-
enanteile allerdings sehr unterschiedlich:
> Instrumente mit hoher Frauenbeteili-

gung waren die Arbeitsentgeltzuschüs-
se mit 59 Prozent, die Einstellungszu-
schüsse bei Vertretung mit 58 Prozent 
und die berufliche Weiterbildung mit 
52 Prozent. 

> Bei den Instrumenten mit niedriger 
Frauenbeteiligung sind 2004 vor allem 
das Überbrückungsgeld bei Aufnahme 
einer selbstständigen Tätigkeit mit 26 
Prozent und die Tätigkeit in einer Per-
sonal-Service-Agentur mit 29 Prozent 
als ‚Negativinstrumente‘ zu nennen. 
(Das Instrument BSI, dass 2003 noch 
mit einem Frauenanteil von 1 Prozent 
aufgeführt wurde, ist 2004 nicht mehr 
berücksichtigt worden.)  (em)

Infos
Die Broschüre kann bei der BA im 
Internet kostenlos abgerufen werden:  
http://tinyurl.com/9yaoe
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Wachstum
Förderung für den Mittelstand 

Die 1. Stufe des Wachstumsprogramms 
für den Mittelstand trat am 1. September 
2005 in Kraft. Die 2. Stufe – die Konzen-
tration auf 16 Wachstumsbranchen – soll 
zum 1. Januar 2006 in Kraft treten. Für 
kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) ergeben 
sich daraus einige Verän-
derungen. Zum Beispiel 
wird für Investitionen in 
Höhe von bis zu 2,5 Mio. 
Euro künftig der Höchst-
fördersatz gewährt. Au-
ßerdem kann sofort nach 
der Beantragung mit der 
Investition begonnen wer-
den. Auf die bisher not-
wendige Bewilligung eines 
‚vorzeitigen Maßnahme-
beginns’ wird verzichtet. 
Die Regelungen gelten auch für noch 
nicht bewilligte Anträge.
Infos
Pressemitteilung Wirtschaftsministerium 
im Internet: www.brandenburg.de/cms/
detail.php?id=218492&_siteid=20

Bauwirtschaft 
Gegen Winterarbeitslosigkeit 

Bundeswirtschafts- und -arbeitsminister Wolfgang Cle-
ment hat sich mit den Tarifparteien des Baugewerbes so-
wie der Bundesagentur für Arbeit auf ein Konzept zur 
Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit verständigt. Es 
soll ab dem Winter 2006/07 zunächst für das Bauhaupt-
gewerbe eingeführt werden, gleichzeitig auch Lösungen 
in anderen Wirtschaftszweigen mit Winterarbeitslosig-
keit bringen. Danach sollen die Arbeitgeber künftig von 
den individuellen Kosten einer Weiterbeschäftigung der 
Arbeitnehmer auch bei fehlenden Aufträgen entlastet 
werden. Für eine Kündigung fehle damit jeglicher wirt-
schaftliche Grund. Die eingearbeitete Belegschaft bleibt 
erhalten und kann kurzfristige Aufträge abarbeiten. 

Die Kernpunkte des neuen Konzeptes sind in der 
Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums er-
läutert.
Infos
Internet: www.bmwa.bund.de/Navigation/
arbeit,did=75092.html

‚AKTIV für ARBEIT‘
Neue Förderung

Mit diesem Landesprogramm will Bran-
denburg vor allem die Menschen errei-
chen, die weder Arbeitslosengeld I noch 
II erhalten. Bis Dezember 2006 wird das 
in Brandenburg etwa 6.400 Menschen be-
treffen. Das Förderangebot steht an 39 
Standorten zur Verfügung und wird von 
der LASA Brandenburg GmbH verwal-
tet. In den Projekten, die mit ca. 8 Mio. 
Euro aus ESF und Landeshaushalt finan-
ziert werden, sollen z. B. Bewerbungs-, 
Kommunikations- und Persönlichkeits-
trainings sowie Betriebspraktika durch-
geführt werden. Aktiv für Arbeit müss-
ten jetzt die Betroffenen werden und sich 
bei den Beratungsstellen melden!
Infos
Anträge/Standorte im Internet: www.lasa-
brandenburg.de/index.php?id=379

Biotechnologen 
Erfolgreiche Gründer

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) fördert Forscher-
teams aus der Biotechnologie. Sie sollen 
mit ExistGo-Bio Verfahren in den Bio-
wissenschaften kommerziell verwerten. 

Insgesamt gibt es in 
Deutschland in Biotech-
nologie-Firmen knapp 
80.000 Arbeitsplätze.

ExistGo-Bio ist der 
Start für eine neue För-
derinitiative, mit der 
Wissenschaftler auf die 
Gründung von Unterneh-
men vorbereitet werden. 
Nach den Biowissen-
schaften sollen weitere 
Bereiche folgen. 

Unter der Dachmarke 
‚ExistGo‘ sollen Ausgrün-

dungen vorbereitet und gefördert wer-
den.
Infos
Förderanträge bei der mittelverwaltenden 
Stelle im Internet:
www.fz-juelich.de/ptj/ExistGo-Bio

Familien-News
Für mehr Balance

Das neue Internet-Portal ‚Familien-
News‘ des Arbeits- und Familienministe-
riums liefert landesspezifische Auskünfte 
zu Themen wie Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, lokale Bündnisse, Gesund-
heit, Rechtsfragen und dem Wettbewerb 
‚Familienfreundliche Gemeinde‘. Es wird über lokale Bündnisse und 
über die Förderung von Berufsausbildung informiert. Das alles fügt 
sich zu einem Informationspool für Familien und Berater. 
Infos
Internet: www.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=lbm1.c.272256.de&_
siteid=9

Für Imker
Das Hobby zur Existenz

Seit 1995 haben 500 Imker ihre Imkerei aus Altersgründen aufgegeben. 
Das führte auch zum Rückgang von 5.500 Bienenvölkern. Das Land 
Brandenburg will diese Entwicklung durch Fördermaßnahmen stop-
pen. Die Förderung aus EU-Mitteln für Neu- oder Erstimker soll Im-
kereien unterstützen. Die Imker der Schorfheide konnten ihren Honig 
schon als Regionalmarke auszeichnen. 
Infos
Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung, 
14513 Teltow-Ruhlsdorf; Gudrun Kretzschmar, Tel.: (0 33 28) 43 61 27



diesem Zeitraum eine Reduzierung der 
europäischen Gesamtbevölkerung um 
knapp 10 Millionen Menschen bewirkt.

Als Resultat einer kontinuierlich stei-
genden, durchschnittlichen Lebenserwar-
tung wird in der EU die Zahl der Senio-
ren (über 64 Jahre) massiv ansteigen. Dies 
betrifft besonders signifikant die Alters-

gruppe der 
sehr alten 
Menschen 
(über 80 
Jahre), die 
sich bis 
2030 von 
heute 18,8 
Millionen 
auf 34,7 
Millionen 
nahezu 
verdoppeln 
wird. Ne-
ben der 
Verlänge-

rung der Lebenszeit wird diese Altersver-
teilung weiterhin dadurch begünstigt, 
dass eine Generation geburtenstarker 
Jahrgänge in diesem Zeitraum das Ruhe-
standsalter erreichen wird (s. Grafik).

Die oben skizzierten Ursachen haben 
zur Folge, dass sich das quantitative Ver-
hältnis von jungen und alten Menschen 
ohne Einkommen gegenüber den Er-
werbstätigen gravierend verändern wird. 
Die Zahl der Erwerbstätigen könnte bis 
2050 um fast 55 Millionen Menschen zu-
rückgehen – was erhebliche Konsequen-
zen für die Bereiche der Fachkräftesiche-
rung oder der Finanzierung der Alterssi-
cherungssysteme hat. Die Auswirkungen 
des demografischen Wandels beschrän-
ken sich jedoch nicht nur auf wirtschaft-
liche Aspekte. Sie werden alle Bereiche 
des Lebens betreffen und die Gesellschaft 
nachhaltig verändern.

EU-Prioritäten
Im Grünbuch werden drei wesentliche 
Prioritäten formuliert. Es geht darum, 
den vorherrschenden Trend umzukehren 
und wieder auf den Weg des demografi-
schen Wachstums zu kommen. Dies kann 
allerdings nur gelingen, wenn Familien 
mit Kindern Rahmenbedingungen und 
Anreize vorfinden, die den individuellen 

Grünbücher sind von der Kommission 
veröffentlichte Mitteilungen, die zur Dis-
kussion über einen bestimmten Politikbe-
reich dienen. Sie skizzieren die jeweilige 
Problemsituation und präsentieren erste 
Ideen und Anregungen, um diese öffent-
lich zur Diskussion zu stellen. Sie richten 
sich vor allem an interessierte Dritte, Or-

ganisationen und Einzelpersonen, die da-
durch die Möglichkeit erhalten, sich an 
den entsprechenden Konsultations- und 
Beratungsprozessen zu beteiligen.

Weißbücher enthalten förmliche Vor-
schläge für ein Tätigwerden der Gemein-
schaft in einem bestimmten Politikbe-
reich. Sie folgen zuweilen auf Grünbü-
cher und formulieren Empfehlungen zur 
Entwicklung der betreffenden Bereiche. 
In bestimmten Fällen können sich aus 
Grün- bzw. Weißbüchern Rechtsvor-
schriften oder Verordnungen ergeben.

Ursachen und Tendenzen
Der demografische Wandel in Europa ba-
siert auf drei Entwicklungen, die zur glei-
chen Zeit stattfinden: eine andauernd 
niedrige Geburtenrate, eine steigende Le-
benserwartung sowie das Erreichen des 
Vor- bzw. Ruhestandsalters der ‚Baby-
boomer‘-Generation.

Bereits im Jahr 2003 war die Gebur-
tenrate in der EU auf 1,48 gesunken und 
lag damit deutlich unter der für die Re-
produktion einer Generation erforderli-
chen Durchschnittsgröße von 2,1 Kin-
dern pro Frau. Dies führt zu einem kon-
tinuierlichen Rückgang der Bevölke-
rungszahl, der in manchen Staaten bis 
2050 mehr als 10 Prozent erreicht und in 

Kinderwunsch verstärken und den Be-
dürfnissen von Eltern und Kindern ent-
sprechen. Dazu bedarf es vor allem einer 
verbesserten Vereinbarkeit von Arbeits- 
und Familienleben (u. a. flexible Formen 
von Arbeitszeitorganisation und Teilzeit-
arbeit, Erziehungsurlaub, Kinderbetreu-
ung), die Frauen und Männern in gleich-
berechtigter Weise eine Lebensplanung 
mit Kindern ermöglicht und sie auch 
dazu ermutigt, die gesellschaftliche Posi-
tion von Kindern zu stärken. Andere be-
deutende Handlungsfelder sind die Ver-
besserung der Wohnraumsituation, die 
Modernisierung der sozialen Sicherungs-
systeme und die Diskussion neuer Ansät-
ze einer Zuwanderungspolitik.

Eine weitere Priorität ist die Schaffung 
neuer Übergänge zwischen den Lebens-
abschnitten. Dies betrifft die Situation 
von Jugendlichen an der Schwelle von 
Schule und Ausbildung bzw. Ausbildung 
und Erwerbsleben und erfordert ein um-
fassendes Konzept eines ‚Erwerbslebens-
zyklus‘, das Zugänge zu Erwerbstätigkeit 
nach Zeiten wirtschaftlicher Inaktivität 
ermöglicht und die Beschäftigungsfähig-
keit kontinuierlich sichert.

Schließlich kommt der Sicherstellung 
eines Gleichgewichts und einer verstärk-
ten Solidarität zwischen den Generatio-
nen eine entscheidende Bedeutung zu. 
Angesichts der zu erwartenden Alters-
struktur ist es erforderlich, flexible und 
gleitende Übergänge zwischen dem Er-
werbsleben und dem Ruhestandsalter zu 
schaffen und die finanziellen, sozialen 
und zunehmend auch gesundheitspfle-
genden Verpflichtungen in gerechter 
Weise zu verteilen. Andererseits gilt es, 
die Potenziale der älteren Mitbürger zu 
nutzen und den Transfer von Kompeten-
zen und Erfahrung zu stärken.

Weitere Schritte
Mit der Veröffentlichung des Grünbuchs 
hat die Kommission einen öffentlichen 
Konsultationsprozess eingeleitet, der bis 
zum 1. September 2005 Diskussionsbei-
träge sammelt. Ende des Jahres werden in 
einem Weißbuch konkrete Vorschläge 
zum weiteren Vorgehen formuliert. 
Dieter Ramcke-Lämmert, 
BBJ Consult AG
Infos
 BBJ Consult AG, Standort Potsdam;
 Tel.: (03 31) 7 47 71-35,
 E-Mail: ramcke@bbj.de,
 Grünbuch: http://europa.eu.int/your-

voice/consultations/index_de.htm

Demografischer Wandel in der EU
Das Grünbuch als Auftakt einer europäischen Debatte

Auch die EU befindet sich in einem demografischen Umbruch, in dessen Folge vor-
aussichtlich bis 2050 ca. ein Drittel der Bevölkerung älter als 64 Jahre sein wird. 
Die EU-Kommission setzt sich in einem Grünbuch mit dieser Problematik auseinan-
der und hat für 2005 weitere Maßnahmen angekündigt.
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Im März 2000 hatte der Rat der Europäi-
schen Union auf seiner Tagung in Lissa-
bon eine auf zehn Jahre angelegte Strate-
gie mit einer Palette von Zielen und poli-
tischen Instrumenten angenommen, mit 
deren Hilfe die EU sich zur weltweit dy-
namischsten und wettbewerbsfähigsten 
Wirtschaft entwickeln sollte.

Belebung des Lissabon-Prozesses
Die Halbzeitbewertung des Lissabon-
Prozesses vom Februar 2005 ergab, dass 
die mittelfristigen Ziele nicht mehr er-
reicht werden können. Schon im Früh-
jahrsbericht 2004 kritisierte Präsident 
Romano Prodi: „Auf europäischer Ebene 
haben wir kontinuierlich die richtigen 
Prioritäten gesetzt, doch haben die Mit-
gliedstaaten diese nicht entschlossen ge-
nug umgesetzt.“

Auf der Sitzung des Rates der EU im 
März 2005 wurde die Bedeutung der Ko-
häsionspolitik als Instrument zur Umset-
zung der Lissabon-Strategie bekräftigt. 
Um die Umsetzungsdefizite zu kompen-
sieren, schlug die Kommission für die 
kommende Generation der Regional- 
und Kohäsionsprogramme ein stärker 
strategisch geprägtes Konzept vor.

Ziele der strategischen Leitlinien
Im Programmplanungsverfahren bilden 
die strategischen Leitlinien und die Ent-
wicklung nationaler strategischer Rah-
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menpläne für die Umsetzung der europä-
ischen Kohäsionspolitik ein neues Ele-
ment. Die EU-Kommission möchte mit 
diesem Instrument sicherstellen, dass der 
Lissabon-Prozess gestärkt wird und 
mehr als in der laufenden Förderperiode 
die gemeinschaftlichen Prioritäten in den 
nationalen und regionalen Entwicklungs-
programmen Berücksichtigung finden. 
Die Leitlinien konkretisieren somit den 
durch die Strukturfondsverordnungen 
gesetzten inhaltlichen Gestaltungsspiel-
raum für die nationalen Operationellen 
Programme. Durch die Einbeziehung der 
Akteure vor Ort bei der Formulierung 
der Leitlinien sollen die Lissabon-Ziele 
auf der regionalen und lokalen Ebene 
stärker verankert werden.

Prioritäten der Kohäsionspolitik
Die strategischen Leitlinien bilden einen 
Gesamtrahmen der Kohäsionspolitik, sie 
sind nicht spezifisch den Finanzierungs-
instrumenten, den Strukturfonds und 
dem Kohäsionsfonds zugeordnet. Wei-
terhin betreffen sie nur den aus den Fi-
nanzierungsinstrumenten kofinanzierten 
Teil der nationalen und regionalen Inves-
titionen. In den strategischen Leitlinien 
(s. Grafik) werden für den Einsatz der 
Mittel im Rahmen der kofinanzierten 
Programme Prioritäten definiert.

Die Regionen und Mitgliedstaaten 
sind aufgerufen, die speziellen geografi-

Die Kohäsionspolitik für Wachstum und Beschäftigung
Entwurf der strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 2007–2013

Am 6. Juli 2005 legte die Europäische Kommission ihren Entwurf der strategi-
schen Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 2007–2013 vor. 
Die Leitlinien definieren die Prioritäten für die EU-Strukturpolitik und geben damit 
den Rahmen für die neuen, vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Kohäsionsfonds zu unter-
stützenden Programme vor.

schen Probleme und Chancen bei der 
Programmgestaltung zu beachten. Nur 
so ist zu gewährleisten, dass regionale 
Disparitäten beseitigt werden. Die Leitli-
nien orientieren in diesem Kontext be-
sonders auf die Strukturprobleme von 
städtischen und ländlichen Gebieten. 
Während in den städtischen Ballungsge-
bieten unter anderem Probleme der sozi-
alen Integration bewältigt werden müs-
sen, sollte in den ländlichen Räumen vor 
allem die wirtschaftliche Diversifizierung 
gefördert werden. Die Leitlinien sollen 
durch Maßnahmen der grenzübergreifen-
den, transnationalen und interregionalen 
Zusammenarbeit ergänzt werden. Ziel 
dabei ist die Integration der von Staats-
grenzen geteilten Regionen. Mit transna-
tionalen Kooperationsprogrammen soll 
die Mitgliedstaaten übergreifende Zu-
sammenarbeit in strategisch wichtigen 
Bereichen verstärkt werden. 

Weiteres Verfahren
Die Europäische Kommission lädt alle 
interessierten Parteien, insbesondere die 
regionalen und kommunalen europäi-
schen Behörden, ein, bis zum 30. Septem-
ber 2005 ihre Stellungnahmen zu dem 
Entwurf der strategischen Leitlinien ab-
zugeben. Zur Strukturierung der öffentli-
chen Anhörung wurden vier Fragen for-
muliert. Dieser Konsultationsprozess soll 
die Kommission dabei unterstützen, eine 
abschließende Fassung der Leitlinien zu 
erstellen. 

Sobald eine Einigung über die finanzi-
elle Vorausschau 2007–2013 erzielt wor-
den ist und der Rat der EU die Verord-
nungsvorschläge zu den neuen Struktur-
fonds der EU verabschiedet hat, kann 
auch die endgültige Fassung der strategi-
schen Leitlinien dem Rat der EU zur 
Genehmigung unterbreitet werden.

Die verabschiedete Fassung bildet 
schließlich die Grundlage für die natio-
nalen strategischen Rahmenpläne, die ih-
rerseits die Prioritäten der Operationel-
len Programme vorgeben. 
Matthias Veigel, BBJ Consult AG

Infos
 Strategische Leitlinien im Internet: 
 http://europa.eu.int/comm/regional_
 policy/consultation/index_de.htm
 Hier sind auch die Stellungnahmen zu 

den Leitlinien zu übermitteln.
 BBJ Consult AG, Standort Potsdam; 
 Tel.: (03 31) 7 47 71 - 44,
 E-Mail: veigel@bbj.de
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Schon seit jeher beschäftigten sich die 
schwedischen Bezirksarbeitsämter mit 
der Vorhersage des Arbeitskräftebedarfs. 
Zunächst auf den Baubereich begrenzt, 
erweiterte sich nach und nach die Band-
breite der Vorhersage auf die für den je-
weiligen Bezirk wichtigen Wirtschafts-
zweige. Zu Beginn der 80er Jahre begann 
das Zentralamt der schwedischen Ar-
beitsverwaltung (AMS) Richtlinien für 
die Bezirksarbeitsämter zu erlassen, um 
eine gewisse Vereinheitlichung der Vor-
hersagen zu erreichen und damit eine 
Grundlage für die Planung von Qualifi-
zierungsmaßnahmen zu schaffen. Auf-
grund der unterschiedlichen Datenerhe-
bung waren die Ergebnisse jedoch nur 
schwer untereinander zu vergleichen. Als 
in der zweiten Hälfte der 80er Jahre die 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt einen 
breiteren Raum im öffentlichen Bewusst-
sein einzunehmen begann, war dies der 
Anlass, die Arbeitsmarktprognose auf 
eine stabilere Plattform zu stellen. Der 
erste Schritt bestand in der Einführung 
von einheitlichen Umfrageformularen in 
allen Bezirken. Als nächster Schritt wur-
de die Rechtsgrundlage geschaffen, die 
den staatlichen Arbeitsämtern erlaubt, 
Umfragen bei den Arbeitsstellen durch-
zuführen und die Daten entsprechend zu 
bearbeiten. Die Durchführung der Befra-
gung geschieht in Verantwortung des 
Zentralamtes und der Bezirksarbeitsäm-
ter, die die Daten auswerten. Auf diese 
Weise wurde ein Prognosesystem aufge-
baut, das über gut funktionierende Un-
ternehmens- und Arbeitsstellenkontakte 
zu Schlüsselinformationen gelangt, die 
für eine funktionierende Vermittlungsar-
beit unabdingbar sind. 

Zunehmende Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung von Arbeitskräften und 
gleichzeitiges Ansteigen von ‚Mismatch‘- 
Problemen auf dem Arbeitsmarkt Ende 
der 80er Jahre ließen den Bedarf wach-
sen, das vorhandene Prognoseinstrumen-
tarium um ein ‚Berufe-Barometer‘ zu er-
weitern mit dem Ziel, die Erfahrungen 
und Kenntnisse der lokalen Arbeitsver-
mittler aufzuarbeiten und in die Arbeits-
marktprognose einfließen zu lassen.

Eine landesweite Angleichung der 

Standards erfuhr das schwedische System 
durch den Aufbau eines zentralen ‚Prog-
noseregisters‘, das von Mitarbeitern, die 
mit der Prognose befasst sind, via behör-
deneigenem Intranet benutzt wird. 

Das so entwickelte Instrumentarium 
der Arbeitsmarktprognose ermöglicht 
vor Ort kurzfristige Voraussagen über 
die Arbeitsmarktentwicklung. Darüber 
hinaus werden den Bezirksarbeitsämtern, 
den Sozialpartnern auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt und dem Zentralamt und 
damit der Regierung aktuelle Planungs-
unterlagen an die Hand gegeben. Mithilfe 
der Datenerhebung werden Unterneh-
menskontakte gestärkt, wertvolle Netz-
werke mit Arbeitgebern aufgebaut und 
die Chancen für eine erfolgreiche Stellen-
vermittlung erhöht. 

Bestandteile des Prognosesystems
Die Prognose wird zweimal jährlich so-
wohl landesweit als auch regional für den 
jeweiligen Bezirk veröffentlicht. Wie die-
ses System auf der regionalen Ebene 
funktioniert, soll im Folgenden am Bei-
spiel der regionalen Arbeitsmarkprogno-
se für den südschwedischen Bezirk Scho-
nen (Skåne) aufgezeigt werden. Die Ar-
beitsmarktprognose stützt sich auf:
> eine Beschäftigungsumfrage, die sich 

an die Arbeitsstellen richtet; 
In Schonen sind regelmäßig etwa 240 
Mitarbeiter der lokalen Arbeitsämter da-
mit beschäftigt, ca. 2.600 Interviews, lan-
desweit sind es etwa 14.000, persönlich in 
Form von Unternehmensbesuchen (Re-
gelfall) oder Telefongesprächen durchzu-
führen.
> ein ‚Berufe-Barometer‘, d. h. eine Be-

urteilung der Entwicklungstendenzen 
nach etwa 200 Berufen geordnet;

Das Berufe-Barometer wird gewöhnlich 
im Rahmen von lokalen Mitarbeitertref-
fen diskutiert und beantwortet. Sowohl 
die Antworten aus der Umfrage als auch 
die der einzelnen Barometerformulare 
werden in die zentrale Datenbank über 
das Intranet eingegeben und sind somit 
online von den Prognosemitarbeitern di-
rekt abrufbar.
> ein lang- und mittelfristiges Prognose-

modell, mit dem die demografische 

Entwicklung sowie die Entwicklung 
der Erwerbsbevölkerung auf regionaler 
Ebene vorhergesagt werden. 

Es wurde von der schwedischen Behörde 
für industrielle und technische Entwick-
lung (NUTEK) entwickelt.

Der Prognoseprozess
Die Arbeitsmarktprognose beschreibt 
Entwicklungstrends der zu erwartenden 
Beschäftigungsentwicklung, der Ent-
wicklung des Erwerbspotenzials und der 
Arbeitslosigkeit. Die Chronologie und 
die Planungsreihenfolge sehen folgender-
maßen aus:
1. Ende Dezember und Ende Juni eröff-

net das Zentralamt die Prognoseperio-
de durch die Herausgabe von Richtli-
nien über aktuelle Themenschwer-
punkte und den Zeitplan der Umfrage- 
und Analyseperiode. 

2. Das Bezirksarbeitsamt bereitet die 
Prognose vor und passt den Zeitplan 
wie auch die Themenschwerpunkte an 
die regionalen Gegebenheiten an. 

3. Die Arbeitsämter führen anhand des 
standardisierten Fragebogens persönli-
che oder telefonische Befragungen 
durch und geben die Ergebnisse in eine 
zentrale Datenbank ein. 

4. Gleichzeitig erstellen die Arbeitsämter 
das lokale Berufe-Barometer. 

5. Das Bezirksarbeitsamt wertet die regi-
onalen Daten aus und erstellt in Ab-

Arbeitsmarktprognosen auf regionalem Niveau
Ein Beispiel aus Südschweden

Arbeitsmarktpolitik auf regionaler Ebene braucht verlässliche Planungsgrundla-
gen, um die Wirtschaft optimal mit kompetenten Fachkräften versorgen zu kön-
nen. Pragmatismus, dichte und beständige Kommunikation zwischen Unterneh-
men, Arbeitsamt und kommunaler Verwaltung, profunde Methodenkompetenz und 
geeignete Strukturen zur Analyse gewonnener Erkenntnisse leisten in Schweden 
einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung einer regionalen Arbeitsmarktpolitik.
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stimmung mit dem Zentralamt eine re-
gionale Fortschreibung der Beschäfti-
gungsnachfrage, des Arbeitskräfteange-
bots und der Entwicklung der Arbeits-
losigkeit. 

6. Parallel dazu wertet das Zentralamt die 
Umfragedaten landesweit aus und er-
stellt in Abstimmung mit den Bezirks-
arbeitsämtern eine nationale Arbeits-
marktprognose. 

7. Das Zentralamt und die 20 Bezirksar-
beitsämter präsentieren die Arbeits-
marktprognosen gleichzeitig.

Die Datenquellen 
Die regionale Arbeitsmarktprognose in 
Schonen – und in ähnlichem Maße gilt 
dies für die Arbeitsmarktprognosen der 
übrigen Bezirke – stützt sich auf eine Mi-
schung aus Umfragedaten, Barometerda-
ten und sonstigen primären Quellen, d. h. 
Daten, die innerhalb der schwedischen 
Arbeitsverwaltung erzeugt werden. Se-
kundäre Quellen, also Daten, die vom 
statistischen Zentralamt und dem staatli-
chen Konjunkturinstitut gesammelt und 
verarbeitet wurden, werden teils zur 
Hochrechnung der Untersuchungsergeb-
nisse, teils zu komplettierenden Analysen 
herangezogen. 

Die Arbeitsmarktprognose für Scho-
nen basiert auf folgenden Primärdaten:
> Arbeitstellenumfrage der Arbeitsver-

waltung
Sie ist eine Enqueteuntersuchung und 
stützt sich auf eine Auswahl von etwa 
2.600 in einer Zufallsstichprobe gewon-
nenen Arbeitsstellen mit mehr als 5 An-
gestellten. Der Fragebogen enthält Fra-
gen bezüglich wahrgenommener Ent-
wicklungstrends im Hinblick auf deren 
Marktlage, Produktion, Anzahl an Mitar-
beitern, Einstellungen und Personalab-
gängen und etwaigen Problemen bei der 
Stellenbesetzung.
> Berufe-Barometer
Es enthält Schätzungen bezüglich des 
Personalbedarfs von Unternehmen und 
Schätzungen der Arbeitsmarktsituation 
jeweils für ein Jahr im Voraus.
> Vermittlungsdaten, intern und 
 registerbasiert
Aus der Vermittlungsstatistik werden Ar-
beitsmarktdaten zu Arbeitslosen, Maß-
nahmeteilnehmern und offenen Stellen 
herangezogen. 
> Statistiken über geplante Ent-
 lassungen und Freistellungen
Alle beabsichtigten Kündigungen und 
Freistellungen, die mehr als fünf Arbeit-

nehmer umfassen, müssen den Arbeits-
ämtern gemeldet werden.

Umsetzung der Prognoseergebnisse
Die schwedische Arbeitsverwaltung ist 
bemüht, alle Prognoseergebnisse rasch al-
len Mitbürgern zugänglich zu machen. 
Sie sind als Printmedium und digital über 
das Internet abrufbar. 

Sowohl im täglichen Vermittlungsge-
schäft als auch bei der Planung und Aus-
gestaltung der arbeitsmarktpolitischen 
Programme wird auf die Prognose Bezug 
genommen, sodass sie zu einem festen 
Bestandteil der Tätigkeitsbereiche ‚Ver-
mitteln‘ und ‚Ausbilden‘ geworden ist.

Darüber hinaus spielt die regionale 
Prognose eine wichtige Rolle bei der Be-
dienung des Informationsbedarfs der lo-
kalen und regionalen Interessengruppen 
in den verschiedenen politischen Gremi-
en, wie z. B. in den lokalen Arbeits-
marktausschüssen. 

Allerdings stößt die traditionelle Ar-
beitsmarktprognose an ihre Grenze, so-
bald die inhaltliche Formulierung der 
Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen qualitative Informationen 
einfordert. Kompetenzveränderungen 
werden quantitativ bei diesem kurzen 
Prognosehorizont zwar wahrgenommen, 
können aber nur oberflächlich beschrie-
ben, nicht aber analysiert werden. 

Um eine – pragmatische – Antwort auf 
diesen Mangel zu finden, hat das Bezirks-
arbeitsamt von Schonen versucht, syste-
matisch den Themenbereich der Versor-
gung durch Fachkräfte zu bearbeiten. 
Ausgangspunkt waren Branchennetzwer-
ke, die seit zwei Jahren 
formalisiert als Branchen-
räte weitergeführt werden. 
Die Ratsmitglieder setzen 
sich aus branchenspezifi-
schen Vertretern der Wirt-
schaft, der Arbeitgeber 
und der Gewerkschaften 
zusammen, zusätzlich 
nehmen Fachvermittler 
und fachliche Experten 
aus dem Bezirksarbeits-
amt teil. Ziel für alle Mit-
wirkenden ist es, die Ver-
mittlungsqualität zu erhö-
hen und die Versorgung 
durch Fachkräfte auf regi-
onalem Niveau sicherzu-
stellen. Im Rahmen der 
halbjährlich durchgeführ-
ten Arbeitsmarktprogno-

sen haben die Branchenräte die wichtige 
Funktion, Informationen zu liefern und 
die Analyseerkenntnisse zu kommentie-
ren und eventuell umzusetzen.

Schlussbetrachtung
Im Gegensatz zu den Arbeitsmarktpro-
gnosen in vielen anderen Ländern zeich-
net sich das schwedische Modell durch 
seine Einfachheit aus. Pragmatischen 
Lösungen wird eindeutig der Vorrang 
vor hohen wissenschaftlichen Standards 
eingeräumt, es sollen kein Expertenwis-
sen, sondern Erkenntnisse gewonnen 
werden, die sich im Hier und Jetzt zu 
aktiven Handlungen umsetzen lassen 
können. 

Ein wesentliches Moment der schwe-
dischen Arbeitsmarkprognosen ist es, 
dass die Arbeitsvermittler aktiv in den 
Prognoseprozess involviert sind, sie sind 
‚Eigner‘ der regionalen Prognose und 
informieren zuallererst die Unterneh-
men und öffentlichen Arbeitgeber über 
die Prognoseergebnisse. Deshalb ist die 
schnelle Verfügbarkeit der Resultate für 
die Mitarbeiter notwendig. 

Die Entwicklung des schwedischen 
Systems der Arbeitsmarktprognose und 
dessen Verankerung bei den Mitarbei-
tern und in der Gesellschaft nahm viel 
Zeit in Anspruch. Über einen Zeitraum 
von ungefähr dreißig Jahren entwickelte 
es sich zu einem konsistenten Prognose-
system, das auf nationaler und regiona-
ler Ebene einen festen Platz in der Ge-
sellschaft hat.  
Thomas Behrens, 
Länsarbetsnämnden i Skåne

Hintergrund

Der Verfasser des Artikels war Mitglied eines zwischen 
2002 und 2004 von der BBJ Consult AG durchgeführten 
EU-Projekts mit dem Namen ELPEP (Erweiterung lokaler 
Beschäftigungspotenziale durch europäische Partner-
schaften, siehe BRANDaktuell Ausgabe Nr. 2/2004.) Im 
Rahmen des Projekts wurden in einer so genannten 
Peer Review die regionalen Arbeitsmarktprognosen in 
Dänemark, Schweden und Finnland verglichen. 
Die Peer-Review-Methode wird auf EU-Ebene seit 1999 
durchgeführt und soll das Lernen und die Übertragbar-
keit von Good Practices in unterschiedlichen Bereichen 
befördern. Die BBJ Consult AG hat diese Peer Review 
ausführlich in einer Broschüre dokumentiert. 
Sie ist kostenlos und kann telefonisch unter der 
Nummer (03 31) 7 47 71-12 oder per E-Mail 
russell@bbj.de bestellt werden.
Clemens Russell, BBJ Consult AG
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EQUAL-Entwicklungspartnerschaft (EP)‚GALA‘
„Es gilt, Wege zu finden, um die demografische Entwicklung im Arbeitsalltag zu bewältigen“

Ziel der EP GALA (Gestaltung altersübergreifender Lern- und Arbeitsprozesse in 
KMU) ist es, den demografischen Wandel durch intergenerative Arbeits- und Lern-
modelle in Unternehmen des Kammerbezirks Potsdam zu bewältigen. Außerdem 
hat sich GALA zur Aufgabe gestellt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als zu-
sätzliche Ressource und nicht als Hindernis für wirtschaftliche Entwicklung der 
Unternehmen herauszukristallisieren. Welche Teilprojekte dazu initiiert wurden 
und welche Beiträge von den transnationalen Partnern zu erwarten sind, darüber 
sprach BRANDaktuell mit dem EP-Koordinator Oliver Jentsch. 

 Herr Jentsch, wie wollen Sie die Ge-
staltung der arbeitsübergreifenden 
Lern- und Arbeitsprozesse in den Teil-
projekten umsetzen?

Wir wollen ein Leitsystem entwickeln, 
das sich auf Bereiche in Unternehmen 
stützt, in denen unterschiedliche Genera-
tionen miteinander zu tun haben. Damit 
wollen wir dazu beitragen, dass die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen in 
Brandenburg erhalten und gestärkt wird 
sowie intergenerative und geschlechter-
bedingte Ungleichheiten beim Zugang 
zur Beschäftigung in den Unternehmen 
reduziert werden. Mittelfristig geht es da-
rum, Wege zu finden, um den Generati-
onsaustausch von Belegschaften und 
Führungspersönlichkeiten in KMU so 
konfliktreduziert wie möglich zu organi-
sieren. 

Dabei kommt dem Aspekt von Verein-
barkeit von Familie und Beruf eine be-
sondere Bedeutung zu. Denn die Gesell-
schaft wird es sich kaum noch leisten 
können, das Potenzial von Eltern brach-
liegen zu lassen, weil berufliche und fa-
miliäre Verpflichtungen nicht vereinbart 
werden können. Im Rahmen unserer in-
haltlichen Teilprojekte berücksichtigen 
wir verschiedene Ansätze und Bereiche, 
sodass sich ein späteres Leitsystem auf 
unterschiedliche Säulen stützen kann. 
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 In Ihrer EP arbeiten Sie mit transnatio-
nalen Partnern zusammen. Welche Er-
gebnisse erhoffen Sie sich?

Unsere Partner sind die Handwerkskam-
mer Treviso (Italien), der Unternehmens-
verband Cannes (Frankreich), die tsche-
chische Eisenbahngesellschaft und die 
Stiftung für Demokratieentwicklung 
Niederschlesien (Polen). Mit ihnen arbei-
ten wir in den Arbeitsgruppen Altersma-
nagement, Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, Trainingsmodule und Job-Profi-
ling zusammen. Da unsere Partner bei 
einzelnen dieser Themenfelder langjähri-
ge Erfahrungen besitzen, wollen wir die-
se gerne nutzen. Außerdem erhoffen wir 
uns von dem Austausch eine höhere in-
ternationale Mobilität der teilnehmenden 
Betriebe, wobei wir ein besonderes Inter-
esse an den neuen Beitrittsländern haben.  

 Welche Ergebnisse erhoffen Sie sich 
nach Beendigung der EP? 

Mit den in den Teilprojekten entwickel-
ten Leitlinien wollen wir den intergene-
rativen Austausch in den Unternehmen 
und den Belegschaften entwickeln und 
unterstützten. Davon erhoffen wir uns 
insgesamt, eine Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen im 
Kammerbezirk. 

 Danke für das Interview.  (em)

Entwicklungspartnerschaft
Koordinatoren und Teilprojekte

> Koordination der EP: Handwerkskam-
mer (HWK) Potsdam, Zentrum für Ge-
werbeförderung Götz, Am Mühlenberg 
15, 14550 Groß Kreutz (Götz); Oliver 
Jentsch, Tel. (03 32 07) 3 43 63,  
E-Mail: oliver.jentsch@hwkpotsdam.de

> Transnationale Koordination: HWK 
Potsdam (Anschrift s. o.); Agnes Lem-
me, Tel.: (03 32 07) 3 43 57, E-Mail:  
agnes.lemme@hwkpotsdam.de

> Generation 50+: HWK Potsdam (An-
schrift s. o.); Antonia Bullerjahn, 

 Tel.: (03 32 07) 3 43 61, E-Mail: 
 antonia.bullerjahn@hwkpotsdam.de

> Jobchance II. Schwelle: Zukunftsbünd-
nis Aus- und Weiterbildung im Hand-
werk, Hegelallee 15, 14467 Potsdam; 
Reinhard Hoffmann, 

 Tel.: (03 31) 9 79 37 17, 
 E-Mail: drhoffmann@zah-potsdam.de

> Familiennachfolge – den Generations-
wechsel gestalten: Industrie- und Han-
delskammer Potsdam, Breite Str. 2a-c, 
14467 Potsdam; Andreas Lehmann, 
Tel.: (03 31) 27 86-1 67, 

 E-Mail: lehmann@potsdam.ihk.de

> Babies and Bosses: GIB mbH, Lützow-
straße 102/103, 10785 Berlin; 

 Stefan Herzog, Tel.: (0 30) 261 18 45,  
E-Mail: s.herzog@gib-online.de 

 
> Intergenerative Arbeitszeitmodelle und 

Lernformen in Unternehmen: ZAL, 
Wetzlarer Str. 50, 14482 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 60 13 41-0, E-Mail: 
bettina.bettge@zal-ludwigsfelde.de

> CoLA – Coaching, Lernberatung und 
Ausbildung: hiba GmbH, Brunnenstr.  
128, 13355 Berlin; Sünne Espert, 

 Tel.: (0 30) 28 44 58-21, -44, 
 E-Mail: espert@berlin.hiba.de
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Die abnehmende Dominanz des Staates 
im Dritten Sektor hat verschiedene 
Gründe, dazu zählen die wachsende 
Härte des globalen Wettbewerbs, die de-
mografischen Veränderungen und die 
Überlastung öffentlicher Kassen, aber 
auch der Wertewandel mit stärkerer Be-
tonung der Individualität und nachlas-
sender Solidarität sprechen für sich. So-
fern eine ähnliche Entwicklung wie in 
Amerika einsetzt, könnte der von Wirt-
schaft und Privatpersonen finanzierte 
Anteil an den Leistungen des Dritten 
Sektors von derzeit etwa fünf auf viel-
leicht 30 Prozent steigen.

Mit der Notwendigkeit, eigene Mittel 
erwirtschaften zu müssen, sind zuneh-
mend Wirtschaftsbetriebe im Umfeld 
oder als Teil der wohltätigen Verbände 
entstanden. 

Die ‚Sanduhr‘ als einfaches Modell 
zur Strukturanalyse
Nahezu jede Organisation zeichnet sich 
durch eine innere Differenzierung und 
Ausbildung von Hierarchien aus. Die 
rechtlich geregelten Elemente der Orga-
nisation werden vom Gesetzgeber als 
Organe bezeichnet. Ihnen werden vom 
Gesetz und ggf. einer Satzung klar defi-
nierte Kompetenzen zugeschrieben. Im 
Verein ist oft von Gremien die Rede. Der 
Begriff betont die Mehrzahl von Perso-
nen und die dort stattfindenden Abstim-
mungsprozesse.

Das Modell der Sanduhr (s. Grafik) 
verdeutlicht, dass bei wirtschaftlich täti-
gen Vereinen zwei sehr unterschiedliche 
Sphären mit einer unterschiedlichen Dy-
namik zusammentreffen. Die Informatio-
nen aus beiden Bereichen treffen stark 
verdichtet aufeinander. Die Kopplung 
der beiden Sphären und die Koordination 
aller Aktivitäten hängt wesentlich von 
der Besetzung der jeweiligen Leitungs-
stellen bzw. Organe ab.

Das verdeutlicht ein einfaches Beispiel: 
Kaum ein Vorstand wird sein Amt verlie-
ren, wenn er schwierige Entscheidungen 
vertagt oder regelmäßig an Ausschüsse 
zur Beratung delegiert. Durch die lang-

wierige Erarbeitung eines breiten Kon-
senses wird sich seine politische Basis im 
Verein eher festigen. Wenn hingegen ein 
Geschäftsführer Entscheidungen aus-
weicht, entscheidet der Markt für oder 
vielmehr oft gegen ihn. 

Aus dem Modell der Sanduhr lassen sich 
drei grundlegende Alternativen für die 
Ansiedlung sozialer Betriebe in einem 
verbandlichen Umfeld entwickeln.

Modell 1: 
Verein mit ehrenamtlichem Vor-
stand und einer Geschäftsführung
Dieser eignet sich immer dann, wenn die 
verbandliche Sphäre überwiegt und der 
Umfang wirtschaftlicher Aktivitäten ge-
ring ist. Je kleiner und je besser der Vor-
stand für Leitungsaufgaben qualifiziert 
ist, umso größere wirtschaftliche Aktivi-
täten kann er mithilfe einer angestellten 
Geschäftsführung noch wirksam kon-
trollieren. Das ist jedoch nur so lange 
sinnvoll, wie die wirtschaftlichen Aktivi-
täten überwiegend von ideellen Aspekten 
und weniger von Marktbedingungen ge-
prägt sein sollen und können. 

Modell 2: 
Verein mit hauptamtlichem 
Vorstand
Dies ist die geeignete Wahl, wenn der 
Verein überwiegend Dienstleistungen er-
bringt und das Interesse an einem Wirt-
schaftsbetrieb keine nennenswerte Be-
deutung hat. Als Alternative ist die 
Gründung einer gGmbH denkbar, wenn 
der Einfluss nur bei einer kleinen, kon-
stanten Personengruppe liegen soll.
 
Modell 3: 
Verein mit 100 %iger 
Tochter-GmbH  
Dieses Modell ermöglicht als einziges ei-
nen nahezu absoluten Schutz des Ver-
einsvermögens vor den Risiken der wirt-
schaftlichen Tätigkeit. Einerseits nimmt 
die Komplexität des Verbundes aus Ver-
ein und GmbH zu, andererseits bieten 
sich vielfältige Möglichkeiten der organi-
satorischen Differenzierung und Anpas-
sung an Marktbedingungen. Ermöglicht 
werden u. a. eine Besetzung der Ge-
schäftsführung mit (fach-)spezifischer 
Leitungskompetenz, unterschiedliche 
Entscheidungsmechanismen für den Ver-
band und den Betrieb sowie Kooperatio-
nen bis zu Franchising und kapitalmäßi-
ger Einbindung Dritter. Bei dem Ver-
band werden zeitliche und finanzielle 
Ressourcen für seine ideellen Anliegen 
freigesetzt. Mitgliedsbeiträge und Spen-
den fließen nicht unwillkürlich in defizi-
täre Dienstleistungen. Die Gremien kön-
nen die Kontrolle weitgehend an einen 
kompetenten Aufsichtsrat delegieren.

Fazit
Selbstverständlich lassen sich die Grund-
modelle vielfältig variieren. Diese führen 
jedoch nicht zu grundsätzlich neuen Lö-
sungen. Je nach Rahmenbedingungen ist 
ein Modell tendenziell günstiger als die 
anderen – andere können auch zum Er-
folg führen. Nur sollten dann die Nach-
teile sorgfältig abgewogen und nach 
Möglichkeit kompensiert werden. 
Christian Koch, Dipl.-Kfm., 
Geschäftsführer socialnet GmbH, 
Thomas von Holt, 
Rechtsanwalt, Steuerberater

Infos
Der Text wurde von der Redaktion stark ge-
kürzt. Die vollständige Version finden Sie 
unter dieser Internetadresse als PDF-Datei: 
www.socialnet.de/materialien/
0306kochvonholt_vereingmbh.pdf

RECHTECK

Verein oder GmbH? Eine wichtige Entscheidung
Zur Ansiedlung wirtschaftlicher Aktivitäten bei Verbänden im Dritten Sektor

Die Vorstellung eines ökonomisch relevanten ‚Dritten Sektors‘ zwischen Staat und 
Wirtschaft ist relativ neu, denn erst in den letzten Jahrzehnten erfolgte eine er-
hebliche Ökonomisierung im Gesundheitswesen, bei sozialen Dienstleistungen, im 
Sport und weiteren gesellschaftlichen Bereichen. Die Ökonomisierung führt zu ei-
ner Zunahme wirtschaftlicher Risiken, Differenzierung der betrieblichen Organisa-
tion und Professionalisierung der Leitungsebene. Unterbleiben Anpassungsprozes-
se, kommt es zu Insolvenzen oder zumindest wirtschaftlichen Schieflagen. Des-
halb ist die Entscheidung zur Rechtsform oft von strategischer Bedeutung.
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Das Modell der Sanduhr verdeutlicht, dass bei 
wirtschaftlich tätigen Vereinen zwei sehr 
unterschiedliche Sphären zusammentreffen.
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PRISMA

Telearbeitsplätze in der LASA
Erste Schritte auf dem Weg zum neuen Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben

Kosten zu sparen, ist Prinzip jeder Landesgesellschaft. Außerdem gilt es, die Dy-
namik, die sich durch Multimedia und Internet ergibt, auch für Verwaltungsprozes-
se zu nutzen. Nicht nur um diese für die Kunden zu beschleunigen, sondern auch, 
um sie für die Mitarbeiter durch Schlüsseltechnologien effizienter zu gestalten. 
Diese Aspekte, E-Government und der von der Bundesregierung unterstützte 
Work-Life-Balance-Trend spielten für die Geschäftsführung eine wichtige Rolle, als 
das Pilotprojekt ‚Telearbeitsplätze‘ für LASA-Mitarbeiter konkret wurde. 

Zunächst, so berichtet Kurt Beckers, Ge-
schäftsführer der LASA, wurden drei 
Pilot-Telearbeitsplätze geplant. Zu die-
sem Zweck konsultierte und besichtigte 
er Unternehmen in der Wirtschaft und 
sammelte deren Erfahrungen. 

Vorbereitung der Pilotphase
Erster Schritt war die Auswahl der Ar-
beitsprozesse. Nicht jede Arbeit ist geeig-
net. Es sollten abgeschlossene Prozesse 
sein, entschied die Geschäftsführung. So 
wurden aus der Abteilung Prüfung der 
Verwendungsnachweise einer und aus 
der Abteilung Bewilligung von Förder-
anträgen zwei Arbeitsplätze zu Telear-
beitsplätzen umgestaltet. Der zweite 
Schritt betraf die Auswahl des Personals. 
Oberstes Prinzip ist die Freiwilligkeit, 
betonte Beckers. Drei Freiwillige waren 
schnell gefunden. Doch die mussten auch 
noch andere Voraussetzungen erfüllen. 
Eine betraf z. B. die wohnlichen Bedin-
gungen. Ein Raum zum Arbeiten sollte 
nach den Vorstellungen der Geschäfts-
führung schon zur Verfügung stehen. 

Als dritter Schritt wurden die techni-
schen Voraussetzungen geschaffen. Die 

LASA stellte Internetzugang und Com-
puter zur Verfügung und vernetzte die-
sen mit dem Unternehmen. Im April 
konnte es dann losgehen.

Für die drei Mitarbeiter, ein Mann und 
zwei Frauen, änderte sich nun einiges. 
Einen Tag in der Woche finden sie sich 
zur Besprechung ihrer Ergebnisse und 
neuen Arbeitsaufgaben in der Firma ein. 
Dabei pflegen sie auch ihre Kontakte. 
Auf Webcams wurde verzichtet. Zugang 
zum LASA-Netz haben die Kollegen 
von 5.00 bis 22.00 Uhr, außer sonntags. 

Erfolgreiche Bilanz
Das Projekt lief so positiv an, dass im Juli 
bereits ein weiterer Arbeitsplatz einge-
richtet wurde. Nicht nur, dass sich die 
‚Telekollegen‘ oder ‚Teletubbies‘, wie sie 
scherzhafterweise genannt werden, ihre 
Arbeit nach ihren Gepflogenheiten oder 
familiären Notwendigkeiten einrichten 
können. Auch die Produktivität der Ar-
beit hat sich deutlich erhöht. Das ist ganz 
natürlich, meint Karin Friedrichs, Leite-
rin der Verwendungsnachweisprüfung, 
da viele Störfaktoren, wie sie in einem 
mehrfach besetztem Büro normal sind, 

wegfallen. Doch sie betont auch, dass 
nicht jeder Mensch der Typ für eine sol-
che Art von Arbeit ist. Zum einen gehört 
ein hohes Maß an Selbstdisziplin dazu, 
zum anderen brauchen viele Menschen 
die täglichen Kontakte zu den Kollegen. 
Deshalb sieht sie es als Leiterin auch als 
eine ihrer wichtigsten Aufgaben an, die 
verbleibenden Kontaktmöglichkeiten be-
sonders intensiv zu nutzen.

Ausbau ist im Plan
Da die positive Resonanz der Pilotphase 
für sich spricht, ist der Ausbau der Tele-
arbeitsplätze eine logische Konsequenz: 
„Wir kommen damit den individuellen 
Bedürfnissen einiger Kollegen entgegen 
und sparen auf diese Weise Kosten, wie 
z. B. einen Teil der Miete, schlussfolgert 
Beckers und kündigt an, dass die Anzahl 
der Telearbeitsplätze auf 15 erhöht wer-
den soll. Mit der voranschreitenden Digi-
talisierung der Förderanträge und dem 
Ziel der LASA, bis 2007 das ‚papierlose 
Büro‘ eingerichtet zu haben, hat die Ge-
schäftsführung hinsichtlich der sorgsa-
men Verwendung öffentlicher Mittel ein 
gutes Gewissen. So sieht sie sich in der E-
Government-Initiative des Landes auch 
als Vorbild für andere Behörden.  (kr)
Infos
Work-Life-Balance – Motor für wirtschaftli-
ches Wachstum und gesellschaftliche Sta-
bilität: Studie des Bundesfamilienministeri-
ums: www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikatio-
nen/Publikationen,did=29834.html

Zu  Hause 
an ihrem 
Arbeitsplatz:
Sabine
Macht (links)
und
Gabriele 
Rudolph

„So viel hat sich für mich nicht geändert. Ich musste 
zwar aus Termingründen schon mal auf Samstag oder 
die Abendstunden ausweichen. Das ist aber nicht die Re-
gel. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen schätze ich, 
sie unterstützen mich sehr gut. Im Moment ist der Trans-
port der Akten noch etwas umständlich, doch mit zuneh-
mender Digitalisierung wird das bald vorbei sein. Mit 
Telearbeit bin ich wirklich flexibler und kann Familie 
und Arbeit stressfreier unter einem Hut bekommen.“ 

„So viel Erfahrung habe ich ja noch nicht, da ich erst seit 
Juli zu Hause arbeite, aber angenehm ist es. Vor allem, 
weil ich mich wegen der Ruhe besser konzentrieren 
kann. Ich kann mir jetzt alles selbst einteilen und diese 
Selbstständigkeit gefällt mir gut. Außerdem habe ich 
mehr Zeit, denn ich spare den Arbeitsweg. Vereinsamung 
wird für mich keine Rolle spielen, weil ich auch weiterhin 
mit den Kunden und Kollegen der LASA Kontakt halten 
muss. Für mich hat die Telearbeit Zukunft!“

BRANDaktuell
5/20052626



PRISMA

Es waren genau zwei Preise, die es zu 
verleihen galt: den Transferpreis ‚Wis-
senswerte 2005‘ des Fördervereins Tech-
nologiestiftung Berlin e. V. und den Tech-
nologietransfer-Preis 2005 der Technolo-
gie Stiftung Brandenburg. Der Bürger-
meister und Senator für Wirtschaft, Ar-
beit und Frauen des Landes Berlin, Ha-
rald Wolf, und Ulrich Junghanns, Minis-
ter für Wirtschaft des Landes Branden-
burg, übernahmen diese ehrenvolle Auf-
gabe, mit denen zumeist Gruppen ausge-
zeichnet wurden, die sich für beispielhaf-
te Transferleistungen zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft in Brandenburg 
und Berlin engagierten.

Die Preisträger
Den ersten Preis – 4.000 Euro – erhielten:
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Riebel und Dipl.-
Ing. Yves Gorat Stommel vom Lehrstuhl 
Mechanische Verfahrenstechnik der 
Brandenburgischen Technischen Univer-
sität (BTU) Cottbus sowie das Unterneh-
men TSI Incorporated aus den USA für 
den ‚Elektrischen Neutralisator‘. Sie ent-
wickelten ein neuartiges Verfahren zur 
Neutralisierung von Feinststäuben bzw. 
Aerosolen. Die BTU Cottbus hat dieses 
Verfahren weltweit patentiert und an das 
Unternehmen lizenziert. 

Mit dem zweiten Preis – 3.000 Euro – 
wurden Prof. Dr. Ursula Anderer vom 
Fachbereich Bio-, Chemie- und Verfah-
renstechnik der Fachhochschule Lausitz 
sowie Dr. Dirk Roggenbuck von Generic 
Assays GmbH, Dahlewitz und Dr. Wer-
ner Lehmann von der Attomol GmbH 
aus Lipten für die Entwicklung eines 
neuartigen Testsystems für die Autoim-
mundiagnostik von Erkrankungen des 
Nervensystems ausgezeichnet. Sie fanden 
ein Verfahren, das die für die Erkrankung 
charakteristischen Antikörper nachweist. 

Der dritte Preis – 1.500 Euro – wurde 
zweimal vergeben. Prof. Dr. Ralf Menzel, 
Institut für Physik, und Dr. Volker Raab, 
UP Transfer – Gesellschaft für Wissens- 
und Technologietransfer GmbH, – beide 
von der Universität Potsdam – sowie Dr. 
Joachim Sacher, Sacher Lasertechnik 
GmbH, Marburg, wurden für die Ent-
wicklung ‚Kompakter Präzisionslaser‘ 

5. TechnologieTransferTag war ein voller Erfolg
Gemeinsame Preise 2005 verliehen

Unter dem Motto ‚Technologietransfer in Berlin und Brandenburg‘ wurde am 
30.  August 2005 der 5. TechnologieTransferTag (T³) erstmals gemeinsam von 
beiden Bundesländern ausgerichtet. In der Industrie- und Handelskammer Pots-
dam (IHK) trafen sich dazu etwa 400 Teilnehmer. Höhepunkt der Veranstaltung 
war die Verleihung mehrerer Preise durch den Berliner Senator Harald Wolf und 
den Brandenburger Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns.

geehrt. Sie entwickelten einen flexiblen, 
kompakten, robusten und preiswerten 
Laser bis zur Produktreife, der sich 
durch eine deutlich erhöhte Strahlqualität 
und Leistungsdichte auszeichnet. Dieses  
Funktionsprinzip wurde auch patentiert 
und an das Unternehmen lizenziert. 

Den anderen dritten Preis erhielten 
Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd Hentschel 
vom Fachbereich Produktionslogistik der 
Technischen Fachhochschule Wildau so-
wie Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tobias Erxleben 
und Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Schulze 
vom Unternehmen Projektlogistik 
GmbH, Wildau. Ihr Produkt schließt die 
Automatisierungslücke an 
der Schnittstelle ‚flugha-
feninterne Transportsys-
teme‘ und ‚Vorfeldprozes-
se‘ bei der Verlagerung 
von Fluggepäck in Flug-
container.

Transferpreis Wissens-
Werte 
Den mit 10.000 Euro do-
tierten Transferpreis Wis-
sensWerte des Förderver-
eins Technologiestiftung 
Berlin e. V. erhielten die 
Berliner Wissenschaftler 
Prof. Dr. Wolfgang Kox 
und Prof. Dr. Christian 
Petzelt von der Klinik für 
Anästhesiologie des Uni-
versitätsklinikums Charité 
Berlin für die Entdeckung 
und Aufklärung der phy-
siologischen Wirkung des 
Edelgases Xenon, das zur 
Eindämmung der Folgen 
eines Schlaganfalls nutz-
bar gemacht wurde. Die 
patentierte Entdeckung 
erwarb der deutsche Xe-
non-Hersteller, der hier-
für Applikationsgeräte 
entwickelt. Erste klinische 
Versuche wurden bereits 
erfolgreich durchgeführt. 

Veranstaltungsfazit
Das Netzwerk der bran-

denburgischen Technologietransferstellen 
– IQ Brandenburg –  und die Technolo-
giestiftung Berlin sowie die Technologie 
Stiftung Brandenburg luden zu dieser 
Veranstaltung ein. Dr. Jens Unruh, Team-
leiter des Zentrums für Existenzgrün-
dung und Innovation, bilanziert: „Die 
überwältigende Publikumsresonanz auf 
dem ersten gemeinsamen Technologie-
TransferTag von Berlin und Brandenburg 
zeigt die Bereitschaft, in diesem wichti-
gen Bereich zukünftig noch stärker zu-
sammenzuarbeiten. Besonders erfreulich 
war, dass die Teilnehmer zu fast gleichen 
Teilen aus Berlin und Brandenburg ka-
men.“  

Der TechnologieTransferTag wurde in 
Zusammenarbeit mit den Industrie- und 
Handelskammern in Berlin und Branden-
burg sowie der ZukunftsAgentur Bran-
denburg GmbH durchgeführt. 
Liane Hryca, ZAB – Transferzentrum
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Wir haben weit mehr zu bieten, als nur den ‚Laden‘
Im LEADER-Fördergebiet ‚Strittmatter-Land‘ wird das touristische Angebot ausgebaut

Der Schriftsteller Erwin Strittmatter ist der Namensgeber der Region im äußersten 
Südosten Brandenburgs. Er hat mit seiner verfilmten Romantriologie ‚Der Laden‘ 
die ländlich geprägte Region zwischen Forst und Spremberg bekannt gemacht: 
Der Laden und weitere Originalschauplätze können in Bohsdorf besichtigt werden. 
Aber die Region hat weit mehr zu bieten: Ob die Glashütte in Döbern, der Muskau-
er Faltenbogen oder die Museumsscheune in Bloischdorf – ein Besuch lohnt sich. 
Diese touristischen Angebote zu vernetzen und weitere in der Region zu entwi-
ckeln, ist Ziel des LEADER-Fördergebietes.

Seit Mitte 2003, als die Stadt Döbern und 
das Amt Döbern zur LEADER-Region 
ausgewählt wurden, hat sich einiges getan 
im Strittmatter-Land. Anfänglich ging es 
vor allem darum, die zahlreichen Projekt-
ideen, die nach dem Motto des Bottum-
up-Ansatzes entwickelt wurden, zu ko-
ordinieren und zu realisieren. Dies war 
auch Aufgabe der Regionalforen. An ih-

ren regelmäßigen Veranstaltungen haben 
sich durchschnittlich 80 Akteure betei-
ligt. Insgesamt haben die Regionalforen 
89 Projektanträge befürwortet, deren Ge-
samtkosten 4,7 Mio. Euro überschreiten. 
Davon sind inzwischen 56 Projekte be-
willigt. 

Nachdem die lokale Aktionsgruppe 
mit 149 Mitgliedern eine breite Basis in 
der Region gefunden hat, geht es nun da-
rum, Strukturen zu schaffen, die die neu-
en und alten Attraktionen verbinden und 
vernetzen. „Es ist wichtig, hier kein Kon-
kurrenzdenken aufkommen zu lassen, 
denn die Angebote sind für Touristen nur 
als Paket attraktiv“, erläutert Hermann 
Wittig, Regionalmanager.  

Projektinfos

LEADER-Konzept
LEADER (Liaison Entre Actions de Déve-
loppement de l‘ Economie Rurale) bedeu-
tet in der Übersetzung Verbindung zwi-
schen Aktionen zur Entwicklung der länd-
lichen Wirtschaft. 
Das derzeit geltende EU-Förderprogramm 
LEADER+ (2000 bis 2006) soll den Ak-
teuren im ländlichen Raum dabei helfen, 
Überlegungen über das langfristige Po-
tenzial ihres Gebietes anzustellen. 

LEADER in Brandenburg
In Brandenburg werden 13 LEADER-Ge-
biete mit 42 Mio. Euro gefördert. Die ein-
zelnen Projekte in den LEADER-Gebieten 
können mit anderen Finanzierungsinstru-
menten, wie Mitteln der Bundesagentur 
für Arbeit, kofinanziert werden.

LEADER-Fördergebiet Strittmatter-Land
Seit Mitte 2003 wird LEADER+ in dem 
Fördergebiet über die lokale Aktionsgrup-
pe (LAG) Strittmatter-Land e.  V. umge-
setzt und koordiniert. Die LAG wird dabei 
von Regionalforen unterstützt, in denen 
ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch 
der lokalen Akteure stattfindet. 
Neben den Regionalforen wurden noch 
Netzwerke eingerichtet, die regionalüber-
greifend inhaltliche Themen bearbeiten. 
Folgende Netzwerke gibt es: 
> Radtourismus, 
> Reit- und Kutschtourismus,
> Jugendkoordination,
> nachwachsende Rohstoffe,
> agrar-forstwirtschaftliche Gewerbe-

standorte,
> soziale-kulturelle Strukturen,
> Gewerbe und neue Dienstleistungen,
> Tourismusmarketing,
> Muskauer Faltenbogen.

Bisherige Ergebnisse
Bis Anfang September 2005 sind 89 
Projekte mit einem Gesamtkostenum-
fang von 4,7 Mio. Euro befürwortet wor-
den. Im Rahmen der Projekte wurden 
bisher 15 Arbeitsplätze neu geschaffen 
und 170 gesichert. 

Infos
Regionalmanagement, Umweltzentrum 
Cottbus, Vorparkstr. 2, 03042 Cottbus; 
Tel.: (03 55) 2 21 48, E-Mail: Regional 
management@strittmatter-land.de, 
Internet: www.strittmatter-land.de
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Netzwerke sollen Nachhaltigkeit 
schaffen
Das Konkurrenzdenken zu vermeiden, 
Gemeindegrenzen zu überwinden und 
inhaltliche Aspekte in den Vordergrund 
zu rücken, ist Aufgabe der neun Netz-
werke im Strittmatter-Land. So haben 
beispielsweise die Netzwerke Radtouris-
mus, Reit- und Kutschtourismus begon-

nen, Touren auszuarbeiten, die möglichst 
viele der Attraktionen verbinden  (s. a. 
Info-Kasten). 

Die Aufgaben des Netzwerkes Mus-
kauer Faltenbogen sind noch vielschichti-
ger. Der Faltenbogen ist ein geologisches 
Unikat, das nicht nur in Deutschland ein-
malig ist. Diese geologische Besonderheit 
soll zu einem – von der UNESCO aner-
kannten – Geopark ausgebaut werden. 
Kein leichtes Vorhaben, da neben Bran-
denburger Partnern auch mit sächsischen 
und polnischen Vertretern verhandelt 
werden muss. Mithilfe der LEADER-
Projekte sollen im Faltenbogen dem-
nächst thematische Rundwege angeboten 
werden.  (em) 

Bekannte Orte:
Döbern, Bohsdorf,           Größe:
Hornow           422 Quadratkilometer

Einwohner: 20.040



PRISMA/LESEZEICHEN

 Herr Alber, herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrer Wahl zum Aufsichtsratsvor-
sitzenden der LASA. Würden Sie sich 
bitte kurz vorstellen?

Ich wurde 1946 in Stuttgart geboren, bin 
verheiratet und habe einen Sohn. Ich bin 
Jurist und habe im Oktober 2004 im 
MASGF die Aufgaben des Staatssekretärs 
übernommen.

 Welche Schwerpunkte wollen Sie in Ih-
rer Arbeit als Aufsichtsratsvorsitzen-
der der LASA setzen?

Die LASA hat sich zu einem modernen, 
kundenorientierten arbeitsmarktpoliti-
schen Dienstleister für Gemeinden, Städ-
te und Landkreise, genauso wie für Un-
ternehmen, Bildungsträger und Beschäf-
tigungsinitiativen entwickelt. Es gilt, die-
se Funktion der Landesagentur, die unser 
wichtigster Multiplikator der Landesar-
beitsmarktpolitik ist, weiter auszubauen 
und den veränderten Rahmenbedingun-
gen anzupassen. Auch hinsichtlich der 
Vorbereitung der neuen EU-Struktur-
fondsperiode muss sich die LASA neuen 
Herausforderungen stellen. 

Die wesentlichen Schwerpunkte der 
Landesarbeitsmarktpolitik und somit 
auch für die LASA sind: Erstens die Be-
gleitung der Reformprozesse des Bundes 
und zweitens eine vorausschauende 
Fachkräftesicherung. Zu letzterer gehö-
ren insbesondere die Förderprogramme 
für Existenzgründer, für Qualifizierun-
gen in KMU sowie die INNOPUNKT-
Kampagnen. Vor diesem Hintergrund 
kommt der im Herbst 2003 zwischen 
LASA und ZAB GmbH abgeschlossenen 
Kooperationsvereinbarung eine große 
Bedeutung zu. Eine weitere Herausfor-
derung sehe ich in der Zusammenarbeit 
zwischen der LASA und Arbeitsmarkt-
dienstleistern aus Berlin. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich auf das in Koo-

peration von Europublic Berlin und der 
Landesagentur entstandene Suchportal 
der Weiterbildungsangebote verweisen.

Mit der im Jahr 2003 erfolgten Struk-
turreform im Geschäftsbereich ‚Pro-
grammzentrale‘ hat die LASA bereits Vo-
raussetzungen geschaffen, um die Ratio-
nalisierung der Geschäftsprozesse in den 
kommenden Jahren fortsetzen zu kön-
nen. Daher bin ich zuversichtlich, dass 
die Entwicklungsziele der Landesagentur 
auch vor dem Hintergrund der notwen-
digen Einsparungen im Landeshaushalt 
erreicht werden können.

 Herr Alber, als Staatssekretär des 
MASGF tragen Sie Verantwortung in 
Zeiten, in denen sich die Arbeitsmarkt-
politik im Umbruch befindet. Was sind 
für Sie die dringendsten Herausforde-
rungen?

Arbeitsmarktpolitik muss dafür Sorge 
tragen, dass – trotz anhaltend hoher Ar-
beitslosigkeit – die Beschäftigungsfähig-
keit der Menschen erhalten bleibt und 
verbessert wird. Dieses Erfordernis er-
gibt sich einerseits aus dem Voranschrei-
ten der Wissensgesellschaft. Andererseits 
basiert die Zukunftsfähigkeit Branden-
burgs wegen des Fehlens umfassender 
natürlicher Ressourcen vor allem auf dem 
Bildungsniveau seiner Bevölkerung. Im 
Übrigen fordert die Europäische Be-
schäftigungsstrategie nicht ohne Grund 
die Unterstützung der sozialen Integrati-
on, um eine Ausgrenzung aus dem Ar-
beitsmarkt zu vermeiden. 

Arbeitsmarktpolitik ist überfordert, 
wenn sie allein für das Schaffen von Be-
schäftigung und den Abbau der Arbeits-
losigkeit verantwortlich gemacht wird. 
Es müssen auch andere Politikbereiche 
konstruktive Beiträge leisten. 

Öffentlich geförderte Beschäftigung ist 
im Land Brandenburg auch weiterhin er-
forderlich, insbesondere zugunsten be-
sonders förderbedürftiger Personengrup-
pen. Bei geschickter Gestaltung können 
damit verschiedene Funktionen erfüllt 
werden: Schaffung temporärer Beschäfti-
gung und gesamtwirtschaftlicher Nach-
frage, Verbesserung der Infrastruktur, Er-
halt und Ausbau von beruflichen und so-
zialen Qualifikationen.

 Danke für das Interview.  (em)

Öffentliche Förderung weiter notwendig 
Interview mit Winfrid Alber, LASA-Aufsichtsratsvorsitzender

Im Juli 2005 wurde Winfrid Alber, Staatssekretär im MASGF, zum neuen Aufsichts-
ratsvorsitzenden der LASA Brandenburg GmbH gewählt. BRANDaktuell interviewte 
ihn zur Person und zu seinen Vorstellungen in dieser Funktion. 

Winfrid
Alber,
LASA-
Aufsichts-
ratsvor-
sitzender

IAB-Kurzbericht
Einschätzungen zum Fachkräftebedarf

„Den Betrieben stehen langfristig im-
mer weniger und immer ältere Arbeits-
kräfte zur Verfügung – die Zahl der Jun-
gen sinkt dramatisch“, so die Ergebnis-
se des IAB-Kurzberichtes vom 26. Juli 
2005. 

Die Ergebnisse erzielten die Autoren Jo-
hann Fuchs und Katrin Dörfler, indem 
sie insgesamt sieben Bevölkerungsvarian-
ten mit jeweils unterschiedlichen Wande-
rungsannahmen und Projektionen der 
Erwerbsbeteiligung kombiniert haben. 
Daraus resultiere ein langfristiger Rück-
gang des Erwerbspersonenpotenzials, der 
folgende Trends aufweisen würde:  
> Spätestens nach dem Jahr 2015 wird in 

Deutschland das Angebot an Arbeits-
kräften wegen des Bevölkerungsrück-
gangs spürbar abnehmen.

> Das Tempo, mit dem das Erwerbsper-
sonenpotenzial sinkt, beschleunigt sich 
in den kommenden Dekaden deutlich. 
Auch ein kräftiger Anstieg der Er-
werbsquoten der Frauen und eine um-
fangreiche Zuwanderung können die-
sen Prozess nur noch verlangsamen, 
aber nicht mehr aufhalten.

> Gleichzeitig steigt das Durchschnittsal-
ter des Erwerbspersonenpotenzials. 
Insbesondere die Zahl der Erwerbsper-
sonen jüngeren und mittleren Alters 
sinkt dramatisch. Dies könnte zu ernst-
haften Problemen bei der Rekrutierung 
qualifizierter Fachkräfte führen, wenn 
dies mit einem Stillstand der Bildungs-
entwicklung einhergeht.  

> Die starke Zunahme der Erwerbsbetei-
ligung von Frauen lässt ihren Anteil am 
gesamten Erwerbspersonenpotenzial 
auch in Zukunft steigen. 

Fazit
Um dieser Entwicklung zu begegnen, 
schlagen die IAB-Forscher längere Jah-
resarbeitszeiten vor. Allerdings geben Sie 
zu bedenken: „Ob und zu welchem Preis 
sich dies durchsetzen lässt, ist offen. 
Denn es gibt immerhin bei den Arbeits-
zeitpräferenzen ebenso Wünsche nach 
Verkürzung wie nach Verlängerung der 
Arbeitszeit.“  (em)
Quelle/Download
IAB-Kurzbericht, Nr. 11/2005 (26.7.2005)
Kostenloser Download: www.iab.de/asp/
order/vvzjahr.asp?doktyp=kb&jahr=2005
(Hinweis: Die im August veröffentlichte 
Brandenburger Fachkräftestudie kann 
im Internet kostenlos heruntergeladen 
werden unter: www.brandenburg.de/
media/1336/fb_26_gesamt.pdf)
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Die aufgeführten Termine stellen wir aus zugesandtem Material zusammen. Veranstaltungen werden nach Themen, Kosten und Veranstaltungsorten ausgewählt.
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10. Oktober, Berlin
Erbschafts- und Stiftungsfundraising – als 
respektvoller Weg effizienter Mittelbe-
schaffung, Seminar; Gebühr: 250 Euro 
zzgl. MwSt; BFS Service GmbH, 
Im Mediapark 8, 50670 Köln; 
Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

11. Oktober, Berlin
Europa vor Ort: EU-Fördermittel für so-
zialwirtschaftliche Projekte, Seminar; Ge-
bühr: 250 Euro zzgl. MwSt; BFS Service 
GmbH, Im Mediapark 8, 50670 Köln; 
Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

12. Oktober, Berlin
Rechtsformwahl im steuerbegünstigten 
Sektor – Tragfähige Strukturen für die 
Zukunft schaffen, Seminar; Gebühr: 250 
Euro zzgl. MwSt; BFS Service GmbH, 
Im Mediapark 8, 50670 Köln; Fax: (02 21) 
9 73 56-1 64, E-Mail: bfs-service@so- 
zialbank.de, Internet: www.bfs-service.de

13. Oktober, Potsdam
5. Potsdamer Multimedia-Konferenz der
Universität Potsdam, Bereiche: E-Com-
merce, E-Learning und Multimedia, Au-
diovisuelles Zentrum im Hasso-Plattner-
Institut, Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 
14482 Potsdam; Anmeldung: UP Trans-
fer GmbH, Am Neuen Palais 10, 14469 
Potsdam; Tel.: (03 31) 9 77-11 17, 
E-Mail: brunschu@rz.uni-potsdam.de,
Internet: www.pmm-konferenz.de 

17. - 19. Oktober, Berlin
Verhandlungsführung nach dem Har-
vard-Konzept, Seminarnr.: 59.05;
Gebühr: 132 Euro/ermäßigt 66 Euro; 
Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin, 
Zentrum für Weiterbildung, Hochschul-
didaktik und Berufsfeldforschung, 
Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin; 
Tel.: (0 30) 9 92 45-3 31, -3 53

19. Oktober, Berlin
Interne Revision in Unternehmen der So-
zialwirtschaft, Seminar; Gebühr: 250 
Euro zzgl. MwSt; BFS Service GmbH, 
Im Mediapark 8, 50670 Köln; 
Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

19. Oktober, Berlin
Die GmbH-Auslagerung im steuerbe-
günstigten Sektor, Seminar; Gebühr: 250 
Euro zzgl. MwSt; BFS Service GmbH, 
Im Mediapark 8, 50670 Köln; 

Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

19. Oktober, Ludwigsfelde
Unterschiedliche Ansätze der Antige-
waltarbeit – Tagung; Zielgruppe: Fach-
kräfte aus Jugendämtern, Freien Trägern, 
soziale Dienste, Bewährungshelfer; Sozi-
alpädagogisches Fortbildungswerk des 
Landes Brandenburg, Struveshof, 14974 
Ludwigsfelde; Tel.: (0 33 78) 2 09-4 00, 
E-Mail: poststelle@spfw.brandenburg.de, 
Internet: www.mbjs.brandenburg.de/
media/lbm1.a.2622.de/progr_100.pdf

20. Oktober, Berlin
Umsatzsteuerrecht für Gemeinnützige 
Einrichtungen, Seminar; Gebühr: Ge-
bühr: 250 Euro zzgl. MwSt; BFS Service 
GmbH, Im Mediapark 8, 50670 Köln; 
Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

20. Oktober, Oranienburg
Junge Menschen braucht das Land – Die 
Rolle der weichen Faktoren bei Zu- und 
Abwanderung in strukturschwachen Re-
gionen, Tagung; Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Hermann-Elflein-Str. 30/31, 
14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam

20. - 21. Oktober, Berlin
Schuldnerberatung, Seminarnr.: 62.05;
Gebühr: 74 Euro/ermäßigt: 37 Euro; 
Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin, 
Zentrum für Weiterbildung, Hochschul-
didaktik und Berufsfeldforschung,
Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin; 
Tel.: (0 30) 9 92 45-3 31, -3 53

20. - 21. Oktober, Berlin
Zeitmanagement als Selbstmanagement, 
Seminar; Gebühr: 90 Euro; Diakonisches 
Werk, Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin; 
Andreas Feldmann, Tel.: (0 30) 8 20 97-1 
17; E-Mail: feldmann.a@diakoniebb.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

21. - 22. Oktober, Lübbenau
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für 
Vereine und Verbände, Seminar; Fried-
rich-Ebert-Stiftung, Hermann-Elflein-
Str. 30/31, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam

21. - 22. Oktober, Dahnsdorf
Die Verfassung für Europa und ihre Be-
deutung für die europäische Integration,

Seminar; Friedrich-Ebert-Stiftung, Her-
mann-Elflein-Str. 30/31, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam

21. - 22. Oktober, Potsdam
Erwartungen an die Haushaltspolitik, 
Diskussionsveranstaltung; Friedrich-
Ebert-Stiftung, Hermann-Elflein-Str. 
30/31, 14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 
29 25 55, E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam

26. Oktober, Ludwigsfelde
Interkulturelle Kompetenz – regionale 
und überregionale Informationsbörse zu 
Angeboten in der Jugendhilfearbeit; Ziel-
gruppe: Fachkräfte aus allen Arbeitsfel-
dern der Jugendhilfepolitik; Sozialpäda-
gogisches Fortbildungswerk des Landes 
Brandenburg, Struveshof, 14974 Lud-
wigsfelde; Tel.: (0 33 78) 2 09-4 00, 
E-Mail: poststelle@spfw.brandenburg.de, 
Internet: www.mbjs.brandenburg.de/
media/lbm1.a.2622.de/progr_100.pdf

27. Oktober, Berlin
Fundraising-IV: Die Stiftung als 
Fundraising-Instrument in der Groß-
spenden-Akquisition; Gebühr: 75 Euro; 
Diakonisches Werk, Paulsenstr. 55-56, 
12163 Berlin; Andreas Feldmann, 
Tel.: (0 30) 8 20 97-1 17, 
E-Mail: feldmann.a@diakoniebb.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

28. Oktober, Berlin
Weiterbildung zum Suchtberater; Semi-
nar in zehn Modulen, Gebühr: 1.620 
Euro; Alice-Salomon-Fachhochschule 
Berlin, Zentrum für Weiterbildung, 
Hochschuldidaktik und Berufsfeldfor-
schung, Alice-Salomon-Platz 5, 12627 
Berlin; Tel.: (0 30) 99 2 45-3 31, -3 53

28. Oktober, Berlin
Weiterbildung zum Kinder- und Jugend-
berater; Seminar mit zwölf Modulen, 
Gebühr: 1.820Euro; Alice-Salomon-
Fachhochschule Berlin, Zentrum für 
Weiterbildung, Hochschuldidaktik und 
Berufsfeldforschung, Alice-Salomon-
Platz 5, 12627 Berlin;
Tel.: (0 30) 99 2 45-3 31, -3 53

28. - 29. Oktober, Dahnsdorf
Gekonnt führen und sicher verhandeln –
Kompetenz im gesellschaftlichen Han-
deln, Seminar; Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Hermann-Elflein-Str. 30/31, 14467 Pots-
dam; Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam
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Im nächsten Heft
Titelthema:
Beschäftigungspotenziale in der Umwelt-

branche – Arbeitsplatzeffekte erneuerbarer 

Energien 

Förderinformationen:
Vorstellung der Bilanz der Brandenburger 

Lotsendienste

EU-Bulletin:
Auswirkungen des demografischen Wandels 

auf die europäischen Stadtstrukturen 

Prisma:
LUCHS-Netzwerkforum

Newsletter und PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und schneller 

informiert werden? Bestellen Sie den 

14-tägigen BRANDaktuell-Newsletter und die 

BRANDaktuell im PDF-Format, die für Sie stets 

vor der Druckversion zur Verfügung steht.

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

bestellung.htm
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2. November 2005, Gelnhausen
Quartiermanagement in der ‚Sozialen 
Stadt‘, Information zur mehrteiligen 
Fortbildung; Burckhardthaus e. V., Herz-
bachweg 2, 63571 Gelnhausen; Tel. (0 60 
51) 89-0, E-Mail: info@burckhardthaus.
de, Internet: www.burckhardthaus.de

8. - 9. November 2005, Berlin
Planspiel – Entwicklung eines Steue-
rungssystems für Nonprofit-Unterneh-
men; Gebühr: 400 Euro zzgl. MwSt; BFS 
Service GmbH, Im Mediapark 8, 50670 
Köln; E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

Gäste der LASA
Parkplätze

Das Gewerbeparkmanagement ist nun 
endlich dem Wunsch der Geschäftsfüh-
rung der LASA Brandenburg GmbH ge-
folgt und stellt jetzt das gegenüberliegen-
de Parkhaus für den Besucherverkehr 
zur Verfügung.

Gegen eine Gebühr von zwei Euro 
kann jetzt ganztägig geparkt werden. Da-
für wurde eigens ein Münzautomat auf-
gestellt. Sollten Sie also in der LASA Ter-
mine wahrnehmen, nutzen Sie das stress-
freie Parkangebot direkt gegenüber des 
LASA-Gebäudes. Und vergessen Sie 
nicht, Euromünzen bereitzuhalten! 

Zum Schluss bemerkt, ...
... alt werden nicht nur die anderen!

Der demografische Wandel wird in 
Deutschland häufig nur aus dem Blick-
winkel der sozialen Sicherung diskutiert. 
Während sich Japan wegen der weltweit 
höchsten Lebenserwartung seiner Bevöl-
kerung stolz als ‚Land des langen Lebens‘ 
bezeichnet, spricht man bei uns über 
Vergreisung der Bevölkerung. Dieses ge-
sellschaftliche Bild des Alters ist nicht 
nur diskriminierend, es werden auch die 
Chancen übersehen, die Ältere für die 
Weiterentwicklung der Wirtschaft mit 
sich bringen! Mit der Generation 50plus 
wächst die Nachfrage nach generationen-
übergreifenden Produkten und Dienst-
leistungen, sie bietet damit auch die Po-
tenziale für neue Arbeitsplätze. In Japan 
wird allein im medizinischen und wohl-
fahrtsorientierten Bereich eine Verdopp-
lung des Marktvolumens bis 2010 prog-
nostiziert, eine vergleichbare Entwick-
lung könnte sich bei einem Stimmungs-
wandel auch in Deutschland abzeichnen. 
Die Generation 50plus ist nicht nur eine 
wirtschaftlich interessante Konsumen-
tengruppe, sondern Angebote, die sich an 
den unterschiedlichen Lebensphasen äl-
terer Menschen orientieren, sichern mehr 
Lebensqualität für alle Menschen. Beson-
ders die Kommunen sollten sich bei ihren 
Planungen auf die Aspekte einer senio-
rengerechten Stadtentwicklung mit ent-
sprechendem Wohn- und Einzelhan-
delsangebot einstellen und Möglichkeiten 
für das barrierefreie Nutzen von Kultur-, 
Freizeit- und Dienstleistungsangeboten 
bereitstellen.

Die Bundesregierung und das Land 
Brandenburg stellen zurzeit mit den För-
derprogrammen zu den regionalen Be-
schäftigungspakten für Ältere sowie mit 
der Modellförderung der Regionalbud-
gets Mittel und Möglichkeiten bereit, in-
novative Beschäftigungsangebote für Äl-
tere zu entwickeln. Diese Chance sollte 
von den Kommunen genutzt werden! 
Die LASA steht Ihnen dabei gern bera-
tend zur Seite!

Jens-Uwe Siebert, 
LASA Brandenburg GmbH

9. November, Berlin
Corporate Governance – die passende 
Struktur für die Nonprofit-Organisation, 
Seminar; Gebühr: 250 Euro zzgl. Mwst.;  
BFS Service GmbH, Im Mediapark 8, 
50670 Köln; Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

7. - 11. November, Berlin
Schuldnerberatung, Aufbauseminar; 
Gebühr: 400 Euro; InFobis, Zossener Str. 
65, 10961 Berlin; Tel.: (0 30) 69 59 80 80, 
E-Mail: info@infobis.de, 
Internet: www.infobis.de 

Halt! Leserumfrage 
Eine Beteiligung lohnt sich in jedem Fall!

Bevor Sie die letzte Seite dieses Heftes umblättern, bitten wir Sie nochmals, sich 
an der Leserumfrage zu beteiligen. Nicht nur, dass für einen Einsender ein schö-
ner Preis winkt, nein, es geht uns auch darum, Ihre Meinung und Ihre Vorschlä-
ge über BRANDaktuell zu erfahren. Nach zwölf Jahren, die BRANDaktuell 
existiert, und der letzten Leserumfrage, die auch schon lange zurückliegt, sind 
wir überzeugt, dass es einiges gibt, was unbedingt bleiben soll oder sich drin-
gend ändern muss. Also nehmen Sie sich bitte die Zeit und schicken Sie den bei-
liegenden Fragebogen an die Firma CONVIS Consult & Marketing GmbH per 
Fax (0 33 20) 35 02 01. Sollten Sie mehr Exemplare des Fragebogens brauchen, 
besteht die Möglichkeit, diesen im PDF-Format unter der Internetadresse: 
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/fragebogen.pdf herunterzuladen. Denn, 
wie schon gesagt: Eine Beteiligung lohnt sich nicht nur wegen des Preises!     
die Redaktion
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und Arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser 

Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

 

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