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In Sachen Renaturierung gäbe es in 
Brandenburg viel zu tun zwischen 
Forschung und Unternehmen. S. 26

liebe leserinnen  
und liebe leser, 
‚Insel der Seligen‘ – dieser Ausspruch von 
Papst Paul VI. (1971) über Österreich bezog 
sich auf die funktionierende Sozialpartner-
schaft unseres Nachbarlandes. Obwohl es 
in Österreich mittlerweile einige Abstriche 
beim kooperativen Verhältnis von Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerverbänden (Sozi-
alpartnern) gegeben hat, gilt das Modell 
weiterhin als Vorbild. An diesem orientiert 
sich auch das Land Brandenburg, das den 
Dialog zwischen den Sozialpartnern stärken 
will. Wie dies erreicht werden soll, darüber 
informieren wir in unserem Schwerpunkt-
thema auf den Seiten 4 bis 11. 

Mit der diesjährigen ESF-Jahrestagung 
begann die Vorbereitungsphase der neuen 
ESF-Förderperiode 2014-2020. Diese 
Vorbereitung auf eine möglichst breite 
Basis zu stellen, hat in Brandenburg bereits 
Tradition. Wir berichten in unserer Rubrik 
‚Europa‘ von den ersten beiden Workshops 
des partnerschaftlichen Abstimmungspro-
zesses (S. 12 bis 15). 

Lebenslanges Lernen und Chancen-
gerechtigkeit sind untrennbar mit einem 
flexiblen Bildungssystem verbunden. In 
diesem Kontext spielt die Forderung nach 
mehr Durchlässigkeit in der Berufsbildung 
eine zentrale Rolle, um die Qualifikationsre-
serven für den Fachkräftebedarf zu nutzen. 
Die Lösungen, die die INNOPUNKT-Initiative 
‚Durchlässigkeit‘ für Brandenburg aufzeigt, 
stellen wir auf den Seiten 20 bis 21 in der 
Rubrik ‚Themen‘ vor. 

In dieser Rubrik ziehen wir außerdem 
auf den Seiten 22 bis 23 über das Regional-
budget IV Bilanz und geben einen Ausblick 
auf die im März dieses Jahres begonnene 
fünfte und letzte Förderphase. 

Die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit, die in Frankfurt (Oder) und Slubice 
mittlerweile Alltag ist, soll auch zwischen 
anderen Regionen gestärkt werden. Das 
MASF fördert dies mit der transnationalen 
Richtlinie, die bis zum März 2015 verlängert 
wurde (Rubrik ‚Förderservice‘ S. 26). 

Speziell an die Empfänger von Zuwen-
dungen aus Mitteln des ESF und des Landes 
richtet sich unser Artikel über die Sanktio-
nierung von Vergabeverstößen auf Seite 30 
in der Rubrik ‚In Kürze‘.

die Redaktion



(SchwErpunktthEma)
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Starke Gewerkschaften und Unternehmensverbände sind die Grund-
lage für gute Löhne und Arbeitsbedingungen. Das ist wichtig für 
Beschäftigte und für Betriebe, die qualifizierte Fachkräfte brauchen. 
Mit dem Sozialpartnerdialog will das Land die Tarifparteien stärken.

Sozialpartner im Dialog 
Gemeinsam stark
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Liebe Leserinnen und Leser,

Brandenburgs Arbeitsmarkt steht gut da: Im 
August verzeichneten wir mit 9,7 Prozent 
die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1990. 
Zugleich rangiert Brandenburg bundesweit bei 

der Bewertung der wirtschaftlichen Dynamik 
auf den vorderen Plätzen. Selbstverständlich 
ist eine weitere gute Entwicklung jedoch 
nicht, und diese positiven Marksteine dürfen 
auch nicht über die nach wie vor hohe Zahl 
arbeitsloser junger Menschen und Langzeitar-
beitsloser oder etwa über die Lohn- und Pro-
duktivitätsdifferenzen im Ost-West-Vergleich 
hinwegtäuschen. Zudem: Nicht jede Arbeit ist 
auch ‚Gute Arbeit‘. 

Diese ‚Gute Arbeit‘ ist auch zentraler 
Begriff der Brandenburger Sozialpartner-
schaft, die im Dreiklang von Gewerkschaften 
(DGB), Arbeitgebern (UVB) und Landesregie-
rung am 31. Mai 2011 besiegelt wurde. Durch 
die damals in der Potsdamer Staatskanzlei 

unterzeichnete ‚Gemeinsame Erklärung zur 
Stärkung der Sozialpartnerschaft‘ und vor 
allem durch deren konkrete Umsetzung soll 
die Handlungsfähigkeit der Tarifparteien 
gestärkt und die Tarifbindung Brandenbur-
ger Unternehmen und Beschäftigter erhöht 
werden. Denn in Brandenburg sind sowohl der 
Organisationsgrad der Beschäftigten als auch 
die Tarifbindung der Unternehmen verglichen 
mit westlichen Bundesländern deutlich ge-
ringer. Zudem sollen die Flächentarifverträge 
entsprechend den wirtschaftlichen, sozialen 
und demografischen Rahmenbedingungen 
weiterentwickelt und Fachkräfte in und für 
Brandenburg durch ‚Gute Bildung und Arbeit‘ 
gewonnen werden. Auf ‚Gute Arbeit‘, für 
die sich die Partner einsetzen, kommt es in 
Zukunft beim Ausbau der Wettbewerbsfähig-

keit des Landes an. Der 
demografische Wandel 
wirft seinen Schatten im-
mer deutlicher voraus. Bis 
zum Jahr 2030 drohen in 
der Metropolenregion bis 
zu 460.000 Arbeitsplät-
ze unbesetzt zu bleiben 
angesichts einer Abnah-
me der erwerbsfähigen 
Bevölkerung um etwa 30 
Prozent. Die Fachkräfte-
sicherung im Wettbewerb 
mit anderen Regionen 
wird somit zu einer der 
zentralen politischen 
Herausforderungen. Zu-
sätzlich erwachsen aus der 
Alterung der Belegschaf-
ten neue Anforderungen 
an die Arbeitswelt. Auch 
die bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 
zur Kindererziehung oder 
Pflege hilfebedürftiger 
Angehöriger steht – be-
rechtigt – immer häufiger 
auf dem Wunschzettel der 
Beschäftigten.

Die Landespolitik und die Tarifparteien 
sind gefordert, mit kluger und innovativer 
(Tarif-)Politik dem demografischen Wandel 
zu begegnen, die Attraktivität des Standortes 
Brandenburg zu erhöhen und letztlich den 
Fachkräftebedarf zu decken. Vielerorts wird 

dies bereits praktiziert und Studien unterstrei-
chen: Diejenigen Unternehmen und Betriebe 
sind wettbewerbsfähiger und haben die 
attraktiveren Arbeitsbedingungen, die sich an 
Tarifverträge halten und über einen Betriebs-
rat verfügen.

Die Sozialpartnerschaft in Brandenburg
Starke Sozialpartner stärken den Standort. Brandenburg fördert ihren Dialog, 
damit sie gemeinsame Lösungen für gemeinsame Herausforderungen suchen. 
Ein Beitrag von Staatssekretär Prof. Dr. Wolfgang Schroeder.

„Tarifparteien stärken und 
Tarifbindung erhöhen.“

„Beim Ausbau der Wettbe-
werbsfähigkeit des Landes 
kommt es zukünftig auf ‚Gute 
Arbeit‘ an.“

„Diejenigen Unternehmen und Betriebe sind 
wettbewerbsfähiger und haben die attrakti- 
veren Arbeitsbedingungen, die sich an Tarif-
verträge halten und über einen Betriebsrat ver-
fügen“, Staatssekretär Professor Dr. Wolfgang 
Schroeder.

„Brandenburg steht gut da.“

Frei nach dem Motto ‚Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es‘ gilt es jetzt, die 
Ärmel hochzukrempeln und durch gemeinsa-
me Aktivitäten, vorbildliche Projekte oder die 
Verallgemeinerung vorhandener guter Ansätze 
den Wert einer gut funktionierenden Sozial-
partnerschaft hervorzuheben. Sie ist wichtiger 
Teil, um Brandenburg fit für die Zukunft zu 
machen.

Dafür wünsche ich uns viel engagierten 
Gemeinsinn frei von Scheuklappen – dann 
wird uns das gut gelingen! 

Ihr Prof. Dr. Wolfgang Schroeder
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Doro Zinke, DGB

Jedes System benötigt Regeln und Ver-
bindlichkeiten, auch das Tarifsystem. In 
Brandenburg wurde erkannt, dass ein Bil-
liglohnland keine Zukunft hat. Lohndum-
ping und prekäre Beschäftigung schaffen 
Unsicherheit und stürzen Beschäftigte in 
Existenznöte. In einer Erklärung zur Sozi-
alpartnerschaft in Brandenburg betonen 
die Unternehmensverbände und der DGB, 
wie wichtig die Tarifautonomie ist; eine 
vernünftige Sozialpartnerschaft sehen 
wir als Standortvorteil. Gemeinsame 
Anstrengungen wie Kurzarbeit während 
der Wirtschaftskrise haben die Arbeits-
losigkeit nicht ausufern lassen. Auch bei 
der Fachkräftesicherung wollen wir an 
einem Strang ziehen. Gute Arbeit soll 
zum Gütesiegel in Brandenburg werden.

Wer qualifizierte 
Kräfte im Land 
halten möchte, 
innovative In-
dustrien aufbaut, 
muss entspre-
chend entlohnen 
– nach Tarif.

Christian Amsinck, UVB

Die UVB setzt sich von jeher für die Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandortes Berlin-Brandenburg 
ein. Voraussetzung, um dieses Ziel zu er-
reichen, sind gut ausgebildete Fachkräfte, 
die zu wettbewerbsfähigen Arbeitsbe-
dingungen beschäftigt werden. Bei der 
markt- und sachgerechten Gestaltung 
dieser Arbeitsbedingungen nehmen die 
Mitgliedsverbände der UVB gemeinsam 
mit ihren Tarifpartnern Verantwortung 
wahr. Der Sozialpartnerdialog bietet 
Gelegenheit, dieses Engagement sichtbar 
zu machen und zu verbreitern.

Wir wollen im 
Rahmen des Sozi-
alpartnerdialogs 
sehr konkrete 
Angebote für 
Unternehmen 
und Beschäftigte 
entwickeln.
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Gemeinsame verantwortung
Mit dem Sozialpartnerdialog bekennen sich die Sozialpartner in Brandenburg 
zu einer gemeinsamen Verantwortung. Bis 2014 streben sie eine größere 
Attraktivität des Standortes und mehr ‚Gute Arbeit‘ in Brandenburg an.

Ende Mai 2011 unterzeichneten Branden-
burgs Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie (MASF), der DGB 

Berlin-Brandenburg und die Vereinigung der 
Unternehmensverbände in Berlin und Bran-
denburg (UVB) die ‚Gemeinsame Erklärung 
zur Stärkung der Sozialpartnerschaft‘. Damit 
legten sie den Grundstein, um den strukturel-
len Herausforderungen einer älter werdenden 
Gesellschaft und dem damit verbundenen 
Rückgang der Erwerbspersonen durch ein 
gemeinsames Vorgehen zu begegnen. Um die 
Ziele aus der Erklärung konkret und praxisnah 
umsetzen zu können, wurde im November 
2011 der Sozialpartnerdialog aus der Taufe 
gehoben. 

Die Branchen

Neben den Unterzeichnern der Partnerschaft 
sind die Sozialpartner aus den Branchen Che-
mie und Energie, Metall- und Elektroindustrie, 
Handel, Bau, Hotel- und Gaststättengewerbe 
im Sozialpartnerdialog aktiv. Sie verständigen 
sich auf gemeinsame Projekte und Kampagnen 
und begleiten diese gemeinsam. Der Dialog 
soll konkrete Maßnahmen auf betriebli-

cher Ebene befördern, um in den Betrieben 
tatsächliche Fortschritte zu erreichen und 
damit gerade die kleinen und mittleren Unter-
nehmen in Brandenburg zukunftsfähiger zu 
machen. Gute Beispiele sollen möglichst viele 
Betriebe übernehmen – maßgeschneidert für 
ihre Situation. Das Motto lautet: Abschreiben 
ist erwünscht!

In der Gemeinsamen Erklärung werden 
Ziele und Themenfelder für die Arbeit des 
Sozialpartnerdialogs abgesteckt. Tarifverträge 
sollen weiterentwickelt und die Tarifbindung 
erhöht werden, um die Handlungsfähigkeit 
der Tarifparteien zu stärken. Das Engagement 
der Sozialpartner geschieht aus gemeinsamer 
Verantwortung für den ‚Standortfaktor‘ Fach-
kräfte. Dabei werden Schwerpunkte in der 
Ausbildung und beim Berufseinstieg junger 
Menschen sowie bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie gesetzt.

Erste Handlungsfelder

Auf zwei Handlungsfelder will sich der Sozi-
alpartnerdialog zunächst konzentrieren: Eine 
alternsgerechte Arbeitswelt und die Verein-
barkeit von Beruf und Familie einschließlich 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Betriebsrätekonferenz ‚Saubere Energie und Gute Arbeit‘ 
Ende April in Frankfurt (Oder).
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Susanne Stumpenhusen, ver.di

Damit die Verträge eine verlässliche Wir-
kung entfalten, brauchen wir gut organi-
sierte Verhandlungspartner. Zunehmend 
wichtiger für viele Beschäftigte wird die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 
alternsgerechtes Arbeiten. Die Arbeitge-
ber müssen den demografischen Wandel 
bewältigen und Fachkräfte sichern. Auch 
hier führt der Weg über Verhandlungen 
und Tarifverträge, in denen sich die 
Interessen beider Seiten wiederfinden. 
Der Dialog will die Handlungsfähigkeit 
der Tarifparteien stärken, weil attraktive 
Arbeits- und Ausbildungsplätze für einen 
zukunftsfähigen Standort sorgen.

Wir brauchen 
mitgliedsstarke 
Gewerkschaften 
für gute Arbeits-
bedingungen, 
mehr Freizeit 
und bessere 
Einkommen.

Nils Busch-Petersen, HBB

Gute Beispiele können verallgemeinert 
und auf breiter Ebene kommuniziert 
werden. Eine große Herausforderung für 
die Handelsunternehmen in Brandenburg 
ist die Arbeitskräftesicherung. Im Sozial-
partnerdialog kann der Handelsverband 
Berlin-Brandenburg in abgestimmten 
Handlungsfeldern mit den Gewerkschaf-
ten gemeinsame Themen besprechen und 
Lösungswege finden. Gerade weil dieser 
Dialog auf Ministerebene angesiedelt ist, 
können Themen, die nicht ohne Mitwir-
kung der öffentlichen Hand zwischen den 
Sozialpartnern geklärt werden könnten, 
angesprochen werden. Der Sozialpart-
nerdialog ist mit den herausgearbeiteten 
Handlungsfeldern auf gutem Wege.

Wir sehen im 
Sozialpartnerdi-
alog die Chance, 
auch außerhalb 
der Tarifverhand-
lungen konkrete 
Maßnahmen zu 
initiieren. 

Gute Arbeit muss für die Betriebe der Branche 
‚Erneuerbare Energien‘ gelten. Das machte Mi-
nister Günter Baaske auf der Betriebsrätekonfe-
renz in Frankfurt (Oder) Ende April deutlich.
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Gemeinsame verantwortung
Mit dem Sozialpartnerdialog bekennen sich die Sozialpartner in Brandenburg 
zu einer gemeinsamen Verantwortung. Bis 2014 streben sie eine größere 
Attraktivität des Standortes und mehr ‚Gute Arbeit‘ in Brandenburg an.

Pflege. Diese Handlungsfelder sind eine 
Reaktion auf die Lebenswirklichkeit junger 
Menschen, die eine Familie gründen, sowie auf 
die Lebenswirklichkeit älterer Beschäftigter 
und auf die Situationen von Betrieben mit 
älter werdenden Belegschaften. Die Unter-
nehmen sind aufgefordert, Brücken zwischen 
den Anforderungen der Arbeitswelt und den 
persönlichen Bedürfnissen der Beschäftigten 
zu bauen. Der Sozialpartnerdialog will diese 
‚Bauphase‘ aktiv unterstützen. Ein bewährter 
Ansatz ist das Lernen aus guten Beispielen. 
Den Auftakt hierfür bildete im April 2012 die 
Bustour ‚Sozialpartnerdialog auf Tour‘ zu vor-
bildlichen Betrieben (s. S. 8 und 9, die Red.). 

Herbstaktion geplant

Für den Herbst 2012 ist geplant, Unternehmen 
zu befragen, ob Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und alternsgerechtes Arbeiten Themen 
im Betrieb sind, welche Maßnahmen sie 
schon machen, wo sie Schwierigkeiten haben. 
Ergebnis soll eine individuelle Standortbe-
stimmung für den jeweiligen Betrieb sein. Die 
Aktion geschieht auch, um die Unternehmen 
für die Themen zu sensibilisieren. Im besten 
Fall werden sie dazu aktiviert, betriebliche 
Maßnahmen, beispielsweise Informationsver-
anstaltungen oder Betriebsvereinbarungen, 
durch- bzw. einzuführen. Darüber hinaus soll 
die Informationskampagne Eindrücke über 
die Problemlagen und Hilfebedarfe in den 
Betrieben geben, die in den Sozialpartnerdia-
log einfließen. 

Ausblick

Auch zu anderen Themen werden die Erfah-
rungen der Mitglieder im Sozialpartnerdialog 
ihren Beitrag leisten, um gemeinsame Projekte 
zu entwickeln und Strategien zu formulieren. 
Die Förderaktivitäten des MASF, beispielswei-
se die INNOPUNKT-Initiativen, sollen ebenfalls 
hierzu beitragen. Bis 2014 streben die Partner 
an, wirksame Verbesserungen im Hinblick auf 
die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts Brandenburg zu erzielen und 
einen weiteren Wandel hin zu mehr ‚Guter 
Arbeit‘ zu erreichen.

Michael Reschke, MASF

Beschäftigtenbefragung

Um einen Einblick in Einstellungen und 
Erwartungen der Brandenburgerin-
nen und Brandenburger rund um den 
Arbeitsmarkt und die Sozialpartnerschaft 
zu erhalten, wurde eine repräsentative 
Befragung von 1.000 Beschäftigten in 
Auftrag gegeben. Diese wird durch die 
TNS Infratest Sozialforschung GmbH 
über standardisierte Telefoninterviews 
bis Ende November 2012 durchgeführt. 
Sie soll Erkenntnisse darüber liefern, 
wie die Beschäftigten die Situation am 
Arbeitsmarkt in Brandenburg einschät-
zen und welche Bedeutung sie in diesem 
Zusammenhang Gewerkschaften und 
Betriebsräten, Arbeitgeberverbänden und 
Unternehmen sowie Landes- und Bun-
desregierung beimessen, wenn es darum 
geht, Arbeitsbedingungen zu gestalten.
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Sozialpartnerdialog auf tour
Sozialpartnerschaft gibt es nicht nur auf Ebene der Verbände, auch in Un-
ternehmen wird sie gelebt, zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung. 
Mitglieder des Sozialpartnerdialogs haben drei Unternehmen besucht.

Der Umgang mit dem Betriebsrat und 
mit ver.di sei zielorientiert und wert-
schätzend, sagte Heike Plechte, von 

ver.di in Cottbus. Das gelobte Unternehmen 
ist die Galeria Kaufhof GmbH in Cottbus. 
Anlass war der Besuch von Arbeitsminister 
Günter Baaske und Staatssekretär Wolfgang 
Schroeder zusammen mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaf-
ten. Galeria Kaufhof war die erste Station des 
Sozialpartnerdialogs auf Tour Anfang April 
2012. Drei Unternehmen steuerte der Bus 
an – Galeria Kaufhof, als gutes Beispiel für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, BASF 
in Schwarzheide, zum Thema alternsgerechte 
Arbeitsbedingungen, und TAKRAF in Lauch-
hammer, ein mittelständisches Unternehmen 
aus der Metallbranche. TAKRAF ist ein Beispiel 
dafür, wie mittelständische Unternehmen 
pragmatische Lösungen suchen und finden.

Galeria Kaufhof – familienfreund-
lich und Lohn nach Tarif

Bei Galeria Kaufhof arbeiten überwiegend 
Frauen. Deshalb spielt die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie eine große Rolle. Das 
Unternehmen bietet flexible Arbeitszeitmo-
delle. „Die Mitarbeiter planen im Team ihre 
Arbeitszeiten für den Folgemonat“, sagt 
Filialgeschäftsleiterin Christine Rödiger. Ein-
gehalten werden muss dabei eine Fünf-Tage-
Woche. Christine Rödiger weist dabei auf das 
gute Arbeitsklima hin. Sie sagt: „In unseren 
altersgemischten Teams sind gegenseitige 

Rücksichtnahme und Verständnis für persön-
liche Situationen selbstverständlich.“ So sei 
es möglich, familiär bedingte Aufgaben und 
berufliche Anforderungen flexibel mitzuge-
stalten.

Auf geringfügig Beschäftigte kann das 

Unternehmen nach Angaben von Christine 
Rödiger verzichten. Ein Grund dafür sei, dass 
die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nur 80 Prozent der tariflichen Arbeitszeit 

arbeiten. „Das schafft dem Unternehmen 
Flexibilität für arbeitsreiche Zeiten, beispiels-
weise für das Weihnachtsgeschäft. Vor Jahren 
sind die Beschäftigten auf Teilzeit gegangen, 
um Entlassungen zu vermeiden. Inzwischen ist 
es möglich, auf Vollzeit zurückzukehren. Doch 
nur wenige hätten davon Gebrauch gemacht, 
so Rödiger.

Gezahlt wird nach Tarif. Das mag auch ein 
Grund dafür sein, dass Galeria Kaufhof bislang 
keine Probleme hat, geeignete Auszubildende 
zu finden.

BASF Schwarzheide – 
Ältere länger im Betrieb halten

Nächster Halt der Tour war BASF in Schwarz-
heide. Das Unternehmen hat einen hohen 
Anteil älterer Beschäftigter. „Nach der Wende 
waren wir alle um die dreißig Jahre, jetzt sind 
wir alt“, sagt der Betriebsratsvorsitzende, 
Klaus-Peter Müller. Betriebsrat und Unterneh-
mensleitung verhandeln eine Betriebsverein-
barung, um den Tarifvertrag ‚Lebensphasen-
gerechte Arbeitszeiten‘ ab 2013 umzusetzen. 
„Es geht darum, die älteren Beschäftigten 
länger im Betrieb zu halten“, sagt Klaus-Peter 
Müller. „Das Unternehmen kann nicht auf sie 
verzichten.“ Dem Tarifvertrag liegt zugrunde, 
dass im Osten die Arbeitszeit weiterhin 40 
Stunden in der Woche beträgt, während in 
den alten Bundesländern die 37,5-Stunden-
Woche gilt. Einen Teil dessen, was die Betriebe 
im Osten dadurch gewinnen, zahlen sie in 
einen betrieblichen Fonds. Geschäftsführung 

„Wir als Frauen kennen na-
türlich die Belange unserer 
Mitarbeiterinnen“, Christine 
Rödiger, Galeria Kaufhof.

„Wir arbeiten miteinander, 
nicht gegeneinander“, Nadine 
Nowka, Betriebsratsvorsit-
zende bei Galeria Kaufhof 
zur Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsleitung.

und Betriebsrat vereinbaren, wie das Geld 
eingesetzt wird, um lebensphasengerechte 
Arbeitszeiten zu fördern. „Bei BASF Schwarz-
heide planen wir alternsgerechte Arbeitszei-
ten, Familienzeiten und Pflegezeiten“, sagt 
Klaus-Peter Müller. Beschäftigte ab 60 Jahren 
können danach ab 2013 ihre Arbeitszeit auf 
80 Prozent oder 50 Prozent reduzieren, ihr 
Entgelt wird bis zu einem gewissen Grad 

aus dem Fonds aufgestockt. Beschäftigte 
mit einem Kind bis zu sechs Jahren erhalten 
monatlich einen freien Tag zusätzlich. Über 
Pflegezeiten werde derzeit noch diskutiert. Ein 
Aspekt ist Klaus-Peter Müller wichtig: „Wenn 
ältere Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzie-

Die Tour

Für den 2. April hatte das Brandenburger 
Arbeitsministerium Vertreterinnen und 
Vertreter von Wirtschafts- bzw. Bran-
chenverbänden und Gewerkschaften zum 
‚Sozialpartnerdialog auf Tour‘ eingeladen. 
Gemeinsam mit Arbeitsminister Günter 
Baaske und Staatssekretär Wolfgang 
Schroeder besuchten die Sozialpartner 
drei Brandenburger Unternehmen, in 
denen Betriebsrat und Unternehmenslei-
tung betriebliche Lösungen zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sowie zu alternsgerechten Arbeitsbedin-
gungen gefunden haben.

 infoS
Die Presseerklärung zum ‚Sozialpartnerdialog 
auf Tour‘ finden Sie im Internet unter  
http://tinyurl.com/9jd6tvq

„Es geht darum, ältere 
Beschäftigte länger im 
Unternehmen zu halten“, 
Klaus-Peter Müller, Be-
triebsratsvorsitzender BASF 
Schwarzheide.
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ren, muss die entfallende Arbeitszeit ersetzt 
werden.“

Auch unabhängig von Tarifverträgen 
hat BASF Schwarzeide auf den demografi-
schen Wandel reagiert. Seit 1990 bildet das 
Unternehmen über Bedarf aus. Während bis 
vor drei Jahren nur so viel Auszubildende 
übernommen wurden, wie es freie Stellen gab, 
werden derzeit so gut wie alle erfolgreichen 
Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen 
übernommen. Diejenigen, für die es derzeit 
keine festen Stellen gibt, werden befristet für 
drei Jahre eingestellt. In dieser Zeit durchlau-
fen sie verschiedene Stationen und werden 
erfahrenen Facharbeitern zur Seite gestellt. 
„Sie lernen alle Kniffe und sind am Ende 
ausgestattet mit einem breiten Fachwissen, 
äußerst flexibel, sehr gut vernetzt und können 
in unterschiedlichen Anlagen eingesetzt wer-
den“, sagt Pressesprecher Arne Petersen.

Für das Unternehmen ist es wichtig, junge 
Fachkräfte zu halten. Ab 2018 werden mehr 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Ruhestand wechseln als junge Menschen aus-
gebildet werden können. TOP (Talent Offensive 
Produktionsstandort) nennt sich die Initiative, 
die gemeinsam von der Unternehmensleitung 
und dem Betriebsrat entwickelt wurde.

‚Start in den Beruf‘ ist eine andere BASF-
Initiative, die ursprünglich vom Mutterkonzern 
in Ludwigshafen kam. Für ein Jahr beschäftigt 
das Unternehmen Jugendliche, die noch nicht 

Aufbruch bei Galeria Kaufhof. Im Vordergrund: 
Brandenburgs Arbeitsminister Günter Baaske. 
Rechts: Staatssekretär Wolfgang Schroeder 
verabschiedet sich von Filialgeschäftsleiterin 
Christine Rödiger.

Die Unternehmen

Galeria kaufhof cottbus
Die Galeria Kaufhof GmbH gehört zur 
METRO GROUP. Das Unternehmen ist 
tarifgebunden. In der Filiale in Cottbus 
arbeiten rund 105 Beschäftigte. Die 
Filiale ist Gründungsmitglied des ‚Bündnis 
für Familie‘ in Cottbus. Das Haus bietet 
seinen Beschäftigten u. a. an, Kinderer-
ziehung oder Pflege von Angehörigen be-
darfsgerecht zu gestalten. Es ist möglich, 
nach Ablauf der gesetzlichen Pflegezeit 
für weitere zwei Jahre eine Freistellung 
zur Pflege in Anspruch zu nehmen. Eltern 
können nach der Elternzeit für drei Jahre 
eine Veränderung der Arbeitszeit bean-
tragen. Bis zu sechs Jahre können Eltern 
im Anschluss an die Elternzeit tariflichen 
Elternurlaub nehmen.

BaSf Schwarzheide Gmbh
Das Unternehmen gehört zur weltweit 
agierenden BASF-Gruppe. Am Standort 
Schwarzheide arbeiten rund 1.800 Be-
schäftigte. Das Unternehmen hat Strate-
gien entwickelt, auf den demografischen 
Wandel zu reagieren. Dazu gehören 
alternsgerechte Arbeit, Gesundheitsför-
derung und Arbeitszeitkonten. Es wird 
ein neues Schichtmodell etabliert, das 
gesundheitliche Aspekte berücksichtigt, 
die Beschäftigten konnten über verschie-
dene Modelle abstimmen.

takraf in lauchhammer
TAKRAF in Lauchhammer gehört zu Te-
nova TAKRAF mit Hauptsitz in Leipzig. In 
Lauchhammer arbeiten 300 Beschäftigte, 
in Leipzig sind es 150 Beschäftigte.

ausbildungsreif sind oder keine Lehrstelle 
gefunden haben. In dieser Zeit durchlaufen sie 
unterschiedliche Abteilungen. Was aus regio-
naler Verantwortung begann, werde langsam 
auch zum Selbstzweck, sagt Petersen. Die 
Zahl der geeigneten Ausbildungsplatzbewer-
berinnen und -bewerber sinkt. Bewarben sich 
bis Anfang des Jahrtausends noch mehrere 
hundert Interessenten auf eine Stelle, so sind 
es heute rund 50 Bewerberinnen und Bewer-
ber. Und unter denjenigen, die bei ‚Start-
in-den-Beruf‘ mitmachen, sei die eine oder 
andere unerkannte Perle dabei.

TAKRAF – Wissenstransfer 
zwischen Jung und Alt

TAKRAF in Lauchhammer fertigt Spezialaus-
rüstung für den Tagebau. Ein großer Teil der 
Leistungen sind spezialisierte Ingenieursleis-
tungen. Darüber hinaus gibt es eine gewerbli-
che Produktion am Standort. Seit der Wende 
sind 95 Prozent der Produktion aus Kosten-
gründen ins Ausland ausgelagert worden. Die 
Zahl der Beschäftigten im Produktionsbereich 
ist stark geschrumpft, der Altersdurchschnitt 
der verbliebenen Beschäftigten ist hoch. Aus 

wirtschaftlichen Gründen kann TAKRAF kaum 
Nachwuchskräfte für die Produktion einstel-
len. Das Unternehmen setzt auf Mehrfach-
qualifikationen der Beschäftigten, um diese 
flexibel einsetzen zu können.

Auch der Altersdurchschnitt im Ingeni-
eursbereich ist hoch. Hier kann das Unter-
nehmen aber Nachwuchskräfte einstellen. 
Deshalb spielt der Wissenstransfer zwischen 
Jung und Alt eine große Rolle. Im Bereich der 
Ingenieursleistungen gibt es große Schwan-
kungen bei den Auftragseingängen. Aus 
diesem Grund wurden schon 1995 erstmals 
Arbeitszeitkonten eingeführt.   (jac)
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Der demografische Wandel hat enormen 
Einfluss auf den wirtschaftlichen 
Erfolg und auf die Beschäftigungssitu-

ation der Arbeitnehmer. Die Sozialpartner der 

Chemiebranche haben deshalb bereits 2008 
einen Tarifvertrag ‚Lebensarbeitszeit und 
Demografie‘ abgeschlossen, als Antwort auf 
den demografischen Wandel.

Die chemietarifverträge
Die Chemiebranche reagiert seit 2008 auch tarifvertraglich auf den demo-
grafischen Wandel. Stephan Enzmann von der Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie (IG BCE) stellt die beiden Tarifverträge vor.

„Tarifvertrag hat Aufsehen erregt“

Unser Lebensphasen-Tarifvertrag hat  in 
Deutschland Aufsehen erregt. Erstmals ver-
pflichtet sich eine komplette Branche, die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann 
zu entlasten, wenn sie dies brauchen – zur 
Kindeserziehung oder zur Pflege von Ange-
hörigen – oder wenn im Alter die Arbeits-
belastung reduziert werden soll. Und das 
geschieht ohne drastische Gehalteinbußen. 
Mit unserem flexiblen Arbeitszeitmodell 

können die Beschäftigten länger berufstätig 
sein und eine tragfähige Altersversorgung 
aufbauen.

Unsere Mitgliedsunternehmen erhalten 
so ein wirksames Mittel gegen die Belas-
tungen des demografischen Wandels, denn 
bewährte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bleiben an Bord. Die Zeit der Frühverren-
tungen ist vorbei. Viele Menschen wollen 
nicht nur für eine bessere Rentenversor-
gung länger arbeiten, sie wissen längst, 
dass gute Arbeit, ein wertschätzendes 
Umfeld und berufliche Anerkennung sinn-
stiftend und im Prozess des Älterwerdens 
hilfreich sind. 

So profitieren beide Seiten: Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer einerseits, 
Unternehmen andererseits. Zur Nachah-
mung empfohlen!
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„Tarifpolitisches Neuland“

Mehr als 6.000 Beschäftigte in der Chemie-
industrie in Brandenburg zeigen, welch 
starke und innovative Kraft in unseren 
Betrieben steckt. Und wir können mit Recht 
sagen: „Für gute Arbeit wird gutes Entgelt 
bezahlt.“ Früh, schon im Jahr 2008, haben 
wir mit dem Tarifvertrag ‚Lebensarbeitszeit 

und Demografie‘ tarifpolitisch Neuland be-
treten. Darauf aufbauend schlossen wir im 
November 2011 den Tarifvertrag ‚Lebens-
phasengerechte Arbeitszeitgestaltung‘ ab. 
Damit reagieren wir auf die Erhöhung des 
Altersdurchschnittes und auf den sich ab-
zeichnenden Fachkräftemangel. In diesem 
Tarifvertrag setzen wir einen Rahmen für 
die Betriebsparteien zur Entlastung ausge-
wählter Arbeitnehmergruppen, für altersge-
rechtes Arbeiten sowie für Familienzeiten. 

Neben diesen Regelungen haben wir 
mit unseren Tarifverträgen zur Ausbildung 
konkrete Chancen für Jugendliche festge-
schrieben, rund 140 neue Auszubildende 
sind auch hier ein Erfolgsrezept.
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Dr. Paul Kriegel-
steiner, Haupt-
geschäftsführer 
Arbeitgeberver-
band Nordost-
chemie e. V.

Petra Reinbold-
Knape, Landes-
bezirksleiterin 
IG BCE, Bezirk 
Nordost

Tarifvertrag, 
Lebensarbeitszeit und Demografie

Dieser beinhaltete die ‚Chemieformel zum 
demografischen Wandel‘:
•	 Durchführung einer Demografieanalyse;
•	 Maßnahmen zur alters-, alterns- und 

gesundheitsgerechten Gestaltung der 
Arbeitsprozesse;

•	 Maßnahmen zur Qualifizierung während 
des gesamten Erwerbslebens;

•	 Maßnahmen der (Eigen-)Vorsorge und 
Nutzung flexibler Verwendungszwecke für 
gleitende Übergänge zwischen Bildungs-, 
Erwerbs- und Ruhestandsphase.

Demografiefonds

Um diese Prozesse auch materiell begleiten zu 
können, wurde ab 2010 ein Demografiefonds 
in den Betrieben von 300 Euro jährlich pro 
Tarifmitarbeiter gebildet. Die Verwendung des 
Demografiebetrages kann im Rahmen einer 
freiwilligen Betriebsvereinbarung von Arbeit-
geber und Betriebsrat festgelegt werden. Für 
folgende Zwecke kann er verwendet werden:
•	 Langzeitkonten,
•	 Altersteilzeit,
•	 Teilrente,
•	 Berufsunfähigkeitszusatzversicherung 

Chemie,
•	 tarifliche Altersvorsorge.
Die Zielrichtung des Tarifvertrages sahen viele 
Akteure in der Möglichkeit, einen flexiblen, 
vorzeitigen Übergang in den Ruhestand zu 
gestalten.

Tarifvertrag Lebensphasenge-
rechte Arbeitszeitgestaltung

Im November 2011 haben die IG BCE und 
der Arbeitgeberverband Nordostchemie den 
Tarifvertrag ‚Lebensphasengerechte Arbeits-
zeitgestaltung für die ostdeutsche chemische 
Industrie‘ (LePha) abgeschlossen. Mit dem 
Tarifvertrag haben die Gewerkschaft und der 
Arbeitgeberverband Nordostchemie ein Ins-
trument geschaffen, um den demografischen 
Wandel weiter zu gestalten. Hauptziel des 
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Vertrages ist die Möglichkeit, die Arbeitszeit 
den verschiedenen Lebensphasen anzupassen.

Anforderungen im Berufsleben und Anfor-
derungen bei der Erziehung von Kindern sowie 
bei der Pflege von Angehörigen sollen besser 
vereinbar werden. Die Unternehmen brauchen 
hierzu veränderte Rahmenbedingungen, die 
dieser Tarifvertrag enthält. Dazu gehören auch 
flexible Übergangsformen in den Ruhestand.

Den Betriebsparteien kommt bei der 
Ausgestaltung des Tarifvertrages eine hohe 
Verantwortung zu. Sie legen in einer freiwilli-
gen Betriebsvereinbarung fest, dass
•	 altersgerechtes Arbeiten,
•	 tarifliche Familienzeiten,
•	 Entlastungszeiten für ausgewählte  Arbeit-

nehmergruppen und
•	 Langzeitkonten
zur Anwendung kommen können.

Der Tarifvertrag sieht statt einer gene-
rellen tariflichen Arbeitszeitreduzierung eine 
lebensphasengerechte betriebliche Arbeits-
zeitentlastung vor.

Finanzierung 
der Entlastungszeiten

Zur Finanzierung der Entlastungszeiten wird 
ein jährlicher Fonds von 2,5 Prozent der 
Summe der tariflichen Entgelte des Vorjah-
res gebildet. Für die Jahre 2013 bis 2015 
wird dieser Fonds um jeweils 200 Euro je 
Anspruchsberechtigten aufgestockt. In den 
Betrieben werden zurzeit die Verwendungs-
zwecke zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
vereinbart. Am häufigsten werden Regelungen 
für belastete Arbeitnehmergruppen getroffen, 
so zur Betreuung kranker Kinder über den ge-
setzlichen Freistellungsanspruch hinaus oder 
zur Pflege von Familienangehörigen. Mittel 
aus dem Fonds können zur Finanzierung von 
Teilzeit für Arbeitnehmer ab dem vollende-
ten 60. Lebensjahr verwendet werden. Diese 
können die Arbeitszeit auf 50 Prozent oder 80 
Prozent der tariflichen Wochenarbeitszeit mit 
Entgeltausgleich reduzieren.

Stephan Enzmann
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 

Energie, Landesbezirk Nordost

Olivier Höbel, IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen

Es gibt heute mehr industrielle Arbeitsplät-
ze in Brandenburg, aber für die Zukunfts-
sicherung muss noch viel getan werden. 
Themen wie Energiewende, Elektromobili-
tät, Effizienzrevolution, damit einhergehend 
Fachkräftebedarf und Nachwuchssicherung, 
sind die aktuell anstehenden Herausforde-
rungen. Technologische Innovation muss 
künftig mit einem neuen Verständnis von 
sozialer Innovation kombiniert werden.

Qualifizierte Facharbeit ist die Voraus-
setzung für hohe Flexibilität und Quali-
tätsproduktion. Die Fachkräfteausbildung 

für die Metall- und Elektroindustrie in 
Brandenburg wird deshalb noch wichtiger.

Gute Arbeitsbedingungen in den Betrie-
ben, Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer 
durch Betriebsräte und die Anwendung von 
Tarifverträgen sind unverzichtbare und an 
Bedeutung zunehmende Faktoren. Die junge 
Generation, die nun in die Betriebe kommt, 
fordert eine gute Ausbildung, gute Einkom-
mensbedingungen und eine faire berufliche 
Perspektive.

Mit dem unlängst vereinbarten Tarif-
vertrag zur unbefristeten Übernahme der 
Auszubildenden in der Metall- und Elektro-
industrie haben wir bereits einen wichtigen 
Beitrag zur Zukunftssicherung geleistet.

Gemeinsam mit den Arbeitgebern und 
der Landesregierung setzen wir uns in der 
Sozialpartnerschaftsinitiative für mehr 
Ausbildung, gute Arbeit, tarifliche Bindung 
und damit für attraktive Arbeitsplätze in 
der Metall- und Elektroindustrie in Bran-
denburg ein.

Andreas Fleischer, Verband der Metall- und Elektroindustrie (VME)

Die Unternehmen der Metall- und Elektro-
industrie in Brandenburg sind attraktive 
Arbeitgeber mit hervorragenden Arbeitsbe-
dingungen. Der Sozialpartnerdialog bietet 
die Möglichkeit, hierauf aufmerksam zu 
machen. Darüber hinaus möchten wir zei-
gen, dass die Tarifpartner der Metall- und 

Elektroindustrie die mit der demografischen 
Entwicklung in Brandenburg eng verknüpf-
te Frage der Fachkräftesicherung aktiv 
bearbeiten. 

Dies beinhaltet zum einen geschlossene 
Tarifverträge, mit denen zum Beispiel das 
lebenslange Lernen, die Übergänge aus 
dem Erwerbsleben in den Ruhestand und 
seit Neuestem die Ausbildungsreife junger 
Menschen im Rahmen eines sogenannten 
Förderjahres unterstützt werden.

Zum anderen begleitet der Verband 
seine Mitglieder in allen Fragen einer 
demografiefesten Personalpolitik. Hier 
kann der Sozialpartnerdialog auf den dort 
verabredeten Handlungsfeldern wertvolle 
Impulse geben.

Der Sozial-
partnerdialog 
kann auf den 
verabredeten 
Handlungsfel-
dern wertvolle 
Impulse geben.

Sozialpartner-
schaft bedeutet 
Stärkung indus-
trieller Struktu-
ren in Branden-
burg mit sozialen 
Innovationen und 
guter Arbeit.

Sozialpartner metall
Wichtige Impulse und eine Stärkung der industriellen Strukturen wünschen 
sich der Verband der Metall- und Elektroindustrie und die Industriegewerk-
schaft Metall. Was noch, lesen Sie in den Statements.
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Im Land Brandenburg laufen die Planungen 
für den Förderzeitraum des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) 2014 bis 2020 auf 

Hochtouren. Mit der ESF-Jahrestagung im 
Juni dieses Jahres wurde die intensive Phase 
des partnerschaftlichen Abstimmungsprozes-
ses eingeleitet. Mögliche Förderschwerpunkte 
werden nun von den Partnern in fünf Themen-
workshops diskutiert.

Ziel des partnerschaftlichen  
Abstimmungsprozesses

Ziel des partnerschaftlichen Abstimmungs-
prozesses ist es, die Expertise, die bei den an 
ESF-Förderungen beteiligten Partnern aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft im Land vorhanden ist, für die 

Planungen nutzbar zu machen. 
Auf der ESF-Jahrestagung wurden 

fünf mögliche Schwerpunkte der künftigen 
Sozialfondsförderung im Land Brandenburg 
benannt. Diese Themen werden dieses Jahr 
im Spätsommer in fünf Experten-Workshops 

bearbeitet. Dabei werden Einschätzungen der 
Partner zur Relevanz dieser Schwerpunkte 
sowie Anregungen zu ihrer künftigen prak-
tischen Ausgestaltung erwartet. Die ersten 
beiden dieser Workshops fanden im August 
2012 in Potsdam-Hermannswerder statt. 

Der partnerschaftliche Abstimmungsprozess ist ein demo-
kratisches Instrument, um die Vorbereitung der neuen  
ESF-Förderperiode auf eine möglichst große Basis zu stellen. 
In Brandenburg hat das schon Tradition. 

 eSf-abstimmungsprozess

Die vorbereitungen haben begonnen
Die diesjährige ESF-Jahrestagung gab den Startschuss für die Vorbereitungs-
phase der neuen ESF-Förderperiode 2014-2020. Mit der partnerschaftlichen 
Abstimmung wird die Umsetzung der Förderschwerpunkte geplant.

Bildung und 
Bildungs-
abbrüche

Existenz-
gründungs-
förderung

Mögliche Schwerpunkte der ESF-Förderung Brandenburgs

Aktive 
Eingliede-
rung

Lebens-
langes 
Lernen

Anpassung an 
den strukturellen 
Wandel 
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Der erste Workshop hatte den Titel ‚Schul-
abbruch vermeiden und den gleichen Zugang 
zu einer hochwertigen Grund- und Sekundar-
bildung fördern‘. Rund 50 Personen nahmen 
an der Veranstaltung, die das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) 
gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport (MBJS) fachlich vorbereitet 
hatte, teil. Zu den eingeladenen Gästen gehör-
ten neben den Mitgliedern des Gemeinsamen 
Begleitausschusses insbesondere Vertreter 
von Projektträgern, Schulen, den Kommunen 
und der beruflichen Bildung. Begrüßt wurden 
sie von Sabine Hübner, Abteilungsleiterin im 
MASF. 

Der inhaltliche Aufschlag erfolgte in Form 
zweier Referate, in denen die Positionen des 
Landes dargelegt wurden. Dabei wurde das 
gemeinsame Ziel herausgestellt, allen jungen 

Menschen gute Bildungschancen einzuräu-
men und gesellschaftliche Teilhabe für alle 
gleichermaßen zu ermöglichen. 

Die Senkung der Schulabbrecherquo-
te durch die Einführung entsprechender 
Angebote gegen Schulverweigerung sowie 
der Umbau des brandenburgischen Schulsys-
tems hin zu einer ‚Inklusiven Schule‘ wurden 
hierbei als wesentliche Schritte bezeichnet. 
Was die Grundbildung anbelange, müsse 
man bereits in den Grundschulen präventive 
Angebote entwickeln, um frühzeitig proble-
matischen Entwicklungen entgegensteuern 
zu können. Hinsichtlich der Sekundarbildung 
bestünde das Ziel auch weiterhin darin, die 
Schülerinnen und Schüler beim Erreichen des 
Schulabschlusses und dem Erwerb sozialer 
Schlüsselkompetenzen zur Erlangung der 
Berufsbildungsreife zu unterstützen. 

Auch beim Übergang Schule-Beruf 
bestehe hoher Handlungsbedarf, was unter 
anderem die große Zahl vorzeitig gelöster 
Ausbildungsverhältnisse im Land zeige. Hier 
gelte es, die Ursachen zu untersuchen und 
entsprechend gegenzusteuern.  

Zusätzliche Impulse für die spätere 
Diskussion lieferte der Vortrag von Susanne 
Kretschmer vom Forschungsinstitut Betrieb-
liche Bildung (f-bb) gGmbH. Sie erläuterte die 
für das Thema relevanten bildungsbezogenen 
Aspekte der Strategie 2020, stellte empirische 
Befunde vor und zeigte Handlungsoptionen 
auf. Ein Schwerpunkt des Beitrags lag auf den 

schulischen und familiären Risikofaktoren für 
Schulabbrüche. So wurden neben zerrüt-
teten Familienverhältnissen unter anderem 
ein geringer sozioökonomischer Status und 
ein niedriges Bildungsniveau der Eltern als 
Risikofaktoren angeführt. Aber auch geringe 
Personalschlüssel in den Schulen, inadäquate 
Lehr- und Lernmethoden oder ein negatives 
Schulklima bildeten potenzielle Ursachen. 

Als Handlungsempfehlungen wurden 
neben der Verbesserung der Prävention unter 
anderem der Ausbau der Beteiligung und Be-
ratungskompetenz der Eltern sowie die Stär-
kung der Berufsorientierung und beruflichen 
Handlungskompetenz in der Schule genannt.

Bedarfe, Forderungen, 
Netzwerkbildung

Im Anschluss an die Beiträge der Referentin-
nen entwickelte sich ein reger Austausch zwi-
schen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des Workshops. So wurde in mehreren Wort-
meldungen beispielsweise darauf hingewiesen, 
dass die frühzeitige Einführung präventiver 
Angebote, wie etwa Sozialarbeit an Schu-
len, spätere kostenintensive Interventionen 
überflüssig mache. Ein hinreichend bedarfso-
rientiertes, individualisiertes und präventives 
Hilfesystem sei in Brandenburg allerdings 
noch nicht flächendeckend vorhanden. 

Darüber hinaus wurde unter anderem 
eine stärkere Fokussierung auf die Sozial-
kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, 
eine bessere Systematisierung der Berufsori-
entierung und eine stärkere Vernetzung der 
Unterstützungssysteme im Land gefordert.

Angesichts des hohen Verwaltungsauf-
wands, der im Kontext der ESF-Finanzierung 
bei den Projektträgern entstehe, müsse man 
zudem für eine bessere Handhabbarkeit der 
Verfahren sorgen. 

Wirkungsorientierung verstärken

In Hinblick auf künftige Förderprogramme 
wurde schließlich auch darauf verwiesen, dass 
beim ESF-Einsatz ab 2014 eine stärkere Wir-
kungsorientierung nachzuweisen sein wird. Da 
in der nächsten Förderperiode zudem weniger 
ESF-Mittel zur Verfügung stehen werden, 
gelte es, besonders wichtige Ziele zu identifi-
zieren, auf die der Sozialfonds in Brandenburg 
dann zu konzentrieren ist. 

„Die Senkung der Schulabbre-
cherquote durch die Einfüh-
rung entsprechender Angebote 
gegen Schulverweigerung 
sowie der Umbau des bran-
denburgischen Schulsystems 
hin zu einer ‚Inklusiven Schule‘ 
wurden hierbei als wesentliche 
Schritte bezeichnet.“

Workshop: Schulabbruch vermeiden – gleiche Bildungszugänge fördern

Sabine Hübner, MASF, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops ‚Schulabbruch 
vermeiden – gleiche Bildungszugänge fördern‘.
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1991 auf gut 4,2 Millionen 2009 stark erhöht 
hat. Ursache hierfür seien unter anderem 
Nachholprozesse in den neuen Bundesländern, 
der Strukturwandel in Richtung Dienstleis-
tungssektor sowie die hohe Gründungsnei-
gung von Hochqualifizierten, Unverheirateten 
und Ausländern. Eine deutliche Erhöhung des 
Frauenanteils an allen Gründerpersonen sowie 
Einkommenssteigerungen durch Selbststän-
digkeit gehörten ebenfalls zu den Befunden. 
Seinen Vortrag schloss der Experte mit einer 
Reihe von Vorschlägen zur Förderung des 
Gründungsgeschehens. So sollten beispiels-
weise das Gründungspotenzial an den Schulen 
frühzeitig gefördert und das Thema Existenz-
gründung allgemein stärker in der Öffentlich-
keit sichtbar gemacht werden. 

Diese Empfehlung wurde im Verlauf der 
sich anschließenden Diskussion von mehreren 
Teilnehmenden aufgegriffen. Um zu Gründun-

Im Fokus des zweiten Workshops, den das 
MASF diesmal in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Wirtschaft und Europaange-
legenheiten (MWE) vorbereitet hatte, stand 
das Thema Selbstständigkeit. Zu den Teilneh-
menden gehörten neben den Mitgliedern des 
Gemeinsamen Begleitausschusses unter an-
derem Vertreter von Hochschulen, Kammern, 
der Gründungsberatung und verschiedener 
Förderstellen. 

In ihrer Begrüßung wies Sabine Hübner 
darauf hin, dass das Engagement Branden-
burgs im Bereich der Gründungsförderung 
durchaus zu Erfolgen geführt habe. Die Veran-
staltung solle jedoch in erster Linie als Forum 
für Manöverkritik genutzt werden. Vor allem 
gelte es, die Zukunftsfähigkeit bestehender 
Strukturen und Konzepte der Gründungs-
förderung zu überprüfen. Denn tradierte 
Existenzgründungsformen wichen zunehmend 
neuen Geschäftsmodellen und Gründungsak-
tivitäten.

Die Vertreterinnen des MASF und des MWE 
hoben in einem gemeinsamen Vortrag unter 
anderem die Bedeutung der Unternehmens-
nachfolge als einer Form der Existenzgrün-
dung hervor und plädierten mit Bezug auf die 
vorwiegend lokale Verortung der Brandenbur-
ger Unternehmen für eine stärkere Vernet-
zung. Zudem wiesen sie auf die in der Praxis 
entstandene Förderlücke hin, die sich durch 
die Neuregelungen zum Gründungszuschuss in 
§ 93 SGB II ergeben hat. 

Mit Blick auf die neue Förderperiode spra-
chen sich die Referentinnen für eine generelle 
Fortführung der bislang bewährten Förder-
programme aus. Dabei müsse Brandenburg 
sich aber den neuen Gründungsformen stellen, 
entsprechende Ideen entwickeln und diese in 
die künftige Gründungsförderung integrieren. 
Als Handlungsempfehlung wurde darüber 
hinaus die Entwicklung niedrigschwelliger 
Angebote angeführt, um Gründungspotenziale 
auch im ländlichen Raum zu erschließen, so-
wie die besondere Unterstützung innovativer 
und kreativer Gründungen.

Empirische Trends und Entwicklun-
gen im Bereich Existenzgründung standen 
im Mittelpunkt des Vortrags von Prof. Dr. 
Alexander Kritikos, Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung e. V. Unter anderem 
zeigte er, dass sich die Zahl der Selbstständi-
gen in Deutschland von rund drei Millionen 

„So sollten beispielsweise das 
Gründungspotenzial an den 
Schulen frühzeitig gefördert 
und das Thema Existenz- 
gründung allgemein stärker in 
der Öffentlichkeit sichtbar  
gemacht werden.“

„Vor allem gelte es, die Zu-
kunftsfähigkeit bestehender 
Strukturen und Konzepte der 
Gründungsförderung zu  
überprüfen.“

Workshop Selbstständigkeit, unternehmertum und  
existenzgründungen 

Prof. Dr. Alexander S. Kritikos, DIW e. V. Karin Jäger, MWEKlaudia Gehrick, MASF
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Einen weiteren Schwerpunkt bildete das 
Thema innovative und technologieorientierte 
Gründungen. Dabei stand vor allem die Frage 
im Mittelpunkt, wie man junge ‚High Poten-
tials‘ im Land halten und auch in den eher 
peripheren Regionen Brandenburgs verankern 
könne. Möglichkeiten zur Förderung des Grün-
derpotenzials in anderen Bereichen, etwa dem 
Handwerk, und zur stärkeren Verankerung 
des Themas in den Schulen wurden ebenfalls 
diskutiert.

Wie geht es weiter?

Die Workshops wurden bis Ende September 
2012 durchgeführt. Die Diskussionsbeiträge 
fließen in die Überlegungen zur Gestaltung 
des Operationellen Programms für die Förder-

gen anzuregen, müsse insbesondere die Viel-
falt der Unterstützungsangebote noch stärker 
als bisher kommuniziert werden. Dabei gelte  
es aber auch, die Transparenz der Angebots-
landschaft zu erhöhen. Diese solle künftig 
zudem zugänglicher und unbürokratischer 
ausgestaltet werden. Ebenfalls diskutiert 
wurde die Frage, wie man die Qualität der 
verschiedenen Informations-, Beratungs-, 
Schulungs- und Coachingmaßnahmen weiter 
steigern könne. 

In diesem Zusammenhang wurde aller-
dings auch angemerkt, dass Beratung allein 
nicht immer ausreiche. Insbesondere bei 
Gründungen aus der Arbeitslosigkeit seien 
vielmehr auch konkrete materielle Hilfen 
notwendig, um die Gründer gerade in der An-
fangsphase wirksam unterstützen zu können. 

periode ab 2014 ein, wenn sie mit den Zielen 
des ESF und den EU-Verordnungen vereinbar 
sind. Auf der Brandenburger ESF-Website 
werden die Dokumente zu den Workshops 
veröffentlicht und stehen dort für alle Interes-
sierten bereit. 

Bitte bringen Sie auch für den ESF-
Einsatz ab 2014 zusätzlich Beiträge und 
Anregungen in die Diskussion per  
E-Mail ein. Vielen Dank!

Michael Steinbach, 
BBJ Consult AG

 infoS
Internetseiten des ESF in Brandenburg:  
http://tinyurl.com/cvd95t2 
E-Mail-Adresse für Ihre Beiträge:  

brandenburg-esf2014@bbj.de

Verbesserung der 
Beschäftigungschancen

Unterstützung der 
Menschen durch Ausbil-
dung und Qualifizierung 

Abbau von 
Benachteiligungen 

ZIELE DES EUROPÄISCHEN SOZIALFONDS
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops ‚Selbstständigkeit, Unternehmertum und  
Existenzgründungen im Land Brandenburg‘

Dr. Volker Offermann, MASF (vorne) und  
Reiner Kneifel-Haverkamp, MWE
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Das Land Niedersachsen verfolgt mit der 
transnationalen Förderung das Ziel, die 
Internationalisierung der niedersächsi-
schen Wirtschaft und ihrer Beschäftigten 
zu stärken. Insbesondere die kleinen und 
mittleren Unternehmen sollen beim Zugang zu 

internationalen Märkten und bei der internati-
onalen Vernetzung unterstützt werden. Dafür 
werden Projekte gefördert, in denen Arbeits-
markt- und Bildungsexperten bzw. -expertin-
nen gemeinsam mit europäischen Partnern, 
mithilfe eines Erfahrungs- und Wissenstrans-

fers, Konzepte für die berufliche Qualifizie-
rung entwickeln und erproben und damit die 
internationale Ausrichtung unterstützen. Wie 
auch in Brandenburg müssen Schwierigkeiten 
bei der Partnersuche und der Finanzierung 
überwunden werden. Gleichwohl gibt es gute 
Ergebnisse; ein erfolgreiches innovatives 
Projekt in der beruflichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung wird hier vorgestellt.  

Niedersachsen f³ - fit for future 

In dem Projekt wird die Zusatzqualifikation 
‚ESC – Entrepreneur’s Skill Certificate‘, der 
Unternehmensführerschein, als modulares 
Fortbildungssystem angeboten. Mit dem 
ESC werden im Rahmen von vier aufeinander 
aufbauenden Modulen Kompetenzen zum 
unternehmerischen und wirtschaftlichen Den-
ken und Handeln vermittelt. Ziel des Projekts 
ist es, Schüler bzw. Schülerinnen auf eine 
erfolgreiche Integration in Ausbildung und 
Beruf vorzubereiten, indem diese wirtschaft-
liches Denken und die Funktionsweise von 
Unternehmen erlernen können. Dazu sollen 
unternehmerische Kompetenzen als Schlüs-
selkompetenzen für den Berufseinstieg in die 
Bildungsstrukturen implementiert werden. Der 
Unternehmensführerschein bietet hierfür aus-
gearbeitete Unterrichtsmaterialien sowie die 
Möglichkeit, mit dem Erwerb des Zertifikats 
einen international standardisierten Abschluss 
zu erlangen. Das Projekt erprobt den ESC 
modellhaft für Niedersachsen und greift dabei 
ein Konzept der Wirtschaftskammer Öster-
reich (WKO) auf, welches diese im Rahmen 
der EU-Strategie ‚Entrepreneurship Education‘ 
entwickelt hatte. Da hierbei die Lehr- und 
Lernziele international standardisiert sind, 
kann der ESC auch in anderen Ländern ein-
gesetzt werden. Die Lehrmaterialien wurden 
von zwei Firmen aus Österreich zur Verfügung 
gestellt und zunächst auf die deutschen 
Verhältnisse angepasst. Seitdem herrscht ein 
reger Austausch zwischen dem Projektträger 
und den österreichischen Firmen, in dem die 

Anwendungserfahrungen an den Schulen 
eingehen und der zur stetigen Optimierung 
der Lernmaterialien führt. 

Die beteiligten Allgemeinen Schulen und 
Berufsschulen können für die Durchführung 
zwischen zwei Möglichkeiten wählen: zum 
einen der Arbeit in geschlossenen Arbeits-
gemeinschaften mit Unterstützung einer Lehr-
kraft und zum anderen eigenverantwortliche 
Arbeitsgemeinschaften in einem Medienzent-
rum der Schule. Hierbei wird auf selbstgesteu-
ertes Lernen gesetzt, das durch Lehrerinnen 
bzw. Lehrer in dem Medienzentrum fachlich 
begleitet wird. Jedes Modul wird mit einer 
Prüfung abgeschlossen und zum Abschluss 
wird in einer öffentlichen Zeremonie das 
Zertifikat überreicht.

Interesse wächst stetig

Nach anfänglicher Skepsis aufseiten eini-
ger Schulleitungen wächst mittlerweile das 
Interesse am Unternehmensführerschein. Die 
positiven Erfahrungen führen zu einem Mul-
tiplikatoreffekt sowie einer hohen Akzeptanz 
für den ESC auf breiter Basis. Als Erfolg des 
ESC wird vor allem gesehen, dass hiermit ein 
internationaler Standard geschaffen werden 
kann, der Schülerinnen bzw. Schüler eine 
Schlüsselqualifikation vermittelt, die von 
einstellenden Betrieben mehr und mehr nach-
gefragt wird. Diese Zusatzqualifikation ist 
unabhängig von Schulnoten und speziell auf 
die Anforderungen der Wirtschaft zugeschnit-
ten. Damit unterstützt sie die Ausrichtung 
der schulischen Ausbildung auf die Bedürf-
nisse von Unternehmen und stellt für die 
teilnehmenden Schüler einen Mehrwert beim 
Nachweis ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
späteren Bewerbungsprozessen dar.

Silvia Schallau, BBJ Consult AG

 infoS
Weitere Informationen gibt der Projektträger 
Innovationen in der Bildung e. V., E-Mail: 
ute.messerschmidt@mw.niedersachsen.de

 eu-Partnerschaft

aus österreich nach niedersachsen: 
innovation durch austausch
Im Bundesland Niedersachsen werden österreichische Erfahrungen zur Stär-
kung der Wirtschaft genutzt. Das transnationale Projekt verbindet Partner 
aus Wirtschaft, Bildung und Politik beider Länder.

Logo des transnationalen Projekts

Das ESC

ESC steht für 
‚Entrepreneur’s Skill  
Certificate‘

•	 Modul A: Vermittlung von grundsätz-
lichen wirtschaftlichen Zusammen-
hängen

•	 Modul B: Vermittlung von makroöko-
nomischen Zusammenhängen im nati-
onalen und internationalen Kontext

•	 Modul C: Vermittlung von Grundzügen 
der Betriebswirtschaftslehre

•	 Modul Up: Vermittlung von betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Grundkenntnissen zur unternehmeri-
schen Selbstständigkeit
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Herr Ullrich, das Projekt ‚Kulturtourismus – 
Anleitung zum Erfolg‘ wird durch das Land 
Brandenburg mit ESF- und Landesmitteln 
gefördert. Woher wussten Sie von den För-
dermitteln und wie sie beantragt werden?

Wir hatten uns in der Förderperiode 
2010/2011 erfolgreich am Ideenwettbewerb 
‚Kompetenzentwicklung in Kunst und Kultur‘ 
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur (MWFK) mit dem Thema ‚Netzwerk 
Kulturtourismus im Seenland Oder-Spree‘ 
beteiligt. Der Ideenwettbewerb war im Online-
Portal des MWFK veröffentlicht. Mit unseren 
Kooperationspartnern, dem Tourismusverband 
Seenland Oder-Spree e. V. und der Kulturfabrik 
gGmbH, haben wir uns viel Zeit für Diskussi-
onen und unser Konzept genommen. Wichtig 
war für uns die Entwicklung von Themen, die 
sich nachhaltig auf den Kulturtourismus in 
unserer Region auswirken.

Wofür setzen Sie die Mittel genau ein?
Die Fördermittel werden für die berufs-

begleitende Weiterbildung von Beschäftigten 
im Kulturbereich, z. B. für Kulturtourismus, 

Marketing, Kulturmanagement und in der kul-
turellen Bildung, eingesetzt. Dazu gehört ne-
ben der Vermittlung von Grundsätzlichem der 
Kultur- und Tourismusbranche, wie Marketing 
und Vertrieb, auch der Aufbau und die Pflege 
von Internetauftritten, die Wirkungsweise 
von sozialen Netzwerken, Datensicherheit, 

Urheberrecht, Coaching bei Zertifizierungen bis 
hin zur Gestaltung von Angeboten für Grup-
penreisen oder die Organisation von Pleinairs 
für Künstler, um nur einen kleinen Ausschnitt 
unserer Themen zu nennen. Über das installier-
te Online-Portal werden sowohl die Qualifi-
zierungs- als auch die Kooperationsangebote, 
die sich auf kulturelle und touristische Themen 
beziehen, an alle teilnehmenden Akteure 
kommuniziert – und nicht nur das: Die Akteure 
können sich auch untereinander vernetzen. 
Im August startete zusätzlich unsere kosten-
lose Englisch-Lernplattform für Kultur und 
Tourismus unter www.englisch.kulturverein-
nord.de. In Vorbereitung ist die multimediale 
Darstellung von Kulturtourismusangeboten in 
Verbindung mit den attraktiven Radwegen der 
Region.
 
Nehmen wir an, Sie hätten die ESF-Förder-
mittel nicht in Anspruch genommen. Was 
würde in Brandenburg heute fehlen?

Wir haben im Bereich Kulturtourismus in 
unserer Region mit der ESF-Förderung einen 
Qualitätssprung erreicht. Ohne Förderung 

wüssten Künstler, Kulturmitarbeiter und Tou-
ristiker nur partiell voneinander, wüssten Gäste 
unserer Region wenig über Kulturevents im 
Oderbruch, offene Künstlerateliers oder unsere 
Servicequalität im Kulturtourismus.

Stichwort Öffentlichkeitsarbeit: Welche 
Erfahrungen haben Sie bisher gemacht? Was 
hat sich bewährt? Was können Sie anderen 
raten?

Öffentlichkeitsarbeit ist in Kultur und Tou-
rismus neben dem Service immens wichtig. Um 
unsere Angebote und die Förderung durch den 
ESF und das MWFK zu kommunizieren, laden 
wir die Journalisten aus der Region regelmäßig 
zu Pressegesprächen ein. Das wichtigste öf-
fentlichkeitswirksame Kommunikationsmittel 
ist jedoch unser Internetauftritt inklusive der 
Verlinkung mit den Kooperationspartnern.

Sie haben vor rund einem Jahr die Mittel 
beantragt. Wie lautet Ihre Bilanz?

Der Aufwand der Beantragung, die inter-
nen Diskussionen, die Arbeit am Konzept zeigen 
uns, dass Ausdauer und Mut belohnt werden. 
Unser Netzwerk der Akteure und Multiplika-
toren ist nicht nur gewachsen, sondern auch 
in der Region stärker verankert. Wir arbeiten 
professioneller als vor einem Jahr. Nicht zuletzt 
spüren wir die zunehmende Akzeptanz in der 
Bevölkerung und bei unseren Gästen.

Ralf Ullrich, Geschäftsführer 
CTA-Kulturverein Nord e. V. Fürstenwalde

 infoS
Internet: www.kulturverein-nord.de

 Qualifizierung 

5 fragen – 5 antworten:  
kulturtourismus – anleitung zum erfolg
In der Artikelserie ‚5 Fragen – 5 Antworten‘ kommen Projektträger zu Wort, 
die den ESF nutzen. Dieses Mal wurde Ralf Ullrich befragt, Projektleiter des 
Kulturprojektes ‚Kulturtourismus – Anleitung zum Erfolg‘.

Geschäftsführer des CTA-Kulturvereins Nord  
e. V. Fürstenwalde und Projektleiter

Künstler des internationalen Künstlerpleinairs 
2012 in Fürstenwalde
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Der Europäische Rechnungshof schätzt ein, 
dass die EU-Kommission bei festgestellten 
Mängeln in den Verwaltungs- und Kon-
trollsystemen der Mitgliedstaaten für die 
Strukturfonds zwar angemessene Maßnahmen 
trifft, aber deren Umsetzung langwierig ist. 
Zudem hat die Kommission nach Auffassung 
des Hofes nur in relativ wenigen Fällen ein 
hohes Maß an Sicherheit darüber erlangen 
können, dass die Verwaltungs- und Kontroll-
systeme nach den eingeleiteten Veränderun-
gen wirksam funktionierten.

Prüfung ist Aufgabe des  
Europäischen Rechnungshofes

Es ist die Aufgabe des Europäischen Rech-
nungshofes, die Rechtmäßigkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der EU-Einnahmen und 
-Ausgaben zu prüfen und sich von der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung zu 

überzeugen. In einem Sonderbericht hat er 
im April 2012 die Ergebnisse einer auf die 
Strukturfonds bezogenen Überprüfung veröf-
fentlicht.

Der Europäische Rechnungshof hatte eine 
Stichprobe von 40 Programmen mit einem 
Finanzumfang von insgesamt 43,1 Mrd. Euro 
untersucht. Die Zufallsstichprobe basiert auf 
den 210 Programmen der EU-Mitgliedstaaten 
(97 ESF-Programme, 113 EFRE-Programme), 

bei denen von 2006 bis 2008 erhebliche 
Mängel aufgedeckt worden waren. Aus 
Deutschland war lediglich ein saarländisches 
Programm dabei.

Maßstab der Prüfung

Die Prüfung konzentrierte sich auf drei 
Fragen: Hat die Kommission angemessene 
Korrekturmaßnahmen eingeleitet, um bekannt 
gewordene Mängel der innerstaatlichen Ver-
waltungs- und Kontrollsysteme zu beheben? 
Sind diese Maßnahmen in einem angemesse-
nen Zeitraum durchgeführt worden? Kann die 
Kommission in hinreichendem Maße sicher 
sein, dass die Gründe für die jeweiligen Bean-
standungen tatsächlich beseitigt worden sind 
und die Systeme nun wirksam funktionieren? 

In seinen Schlussfolgerungen stellt der 
Europäische Rechnungshof fest, dass bei 
entdeckten Mängeln systematisch Korrektur-

maßnahmen eingeleitet worden sind. In 90 
Prozent der Fälle habe die EU-Kommission 
angemessen reagiert. Allerdings dauerte die 
Umsetzung sämtlicher Korrekturmaßnahmen 
durchschnittlich 30 Monate. Die Generaldi-
rektion Beschäftigung, Soziales und Integ-
ration, die den ESF verwaltet, benötigte im 
Durchschnitt weniger Zeit (27 Monate) als die 
Generaldirektion Regionalpolitik (32 Monate). 
Verantwortlich für die Verfahrensverzögerun-

 förderprogrammumsetzung

Ziel ist die ordnungsgemäße eSf-umsetzung
Die EU-Kommission soll Verbesserungen in den nationalen Verwaltungs- und
Kontrollsystemen durchsetzen.

gen waren in Bezug auf die 40 Programme 
in 35 Prozent der Fälle die Mitgliedstaaten, 
lediglich in 5 Prozent die Kommission und in 
weiteren 39 Prozent beide Seiten. Für 21 Pro-
zent der Fälle wurden prompte Reaktionen der 
Mitgliedstaaten und der EU-Kommission ver-
zeichnet. Nach Einschätzung des EuRH gelang 
es der Kommission gut, die ordnungsgemäße 
Anwendung von Finanzkorrekturen, das heißt 
von finanziellen Sanktionen, zu gewährleisten. 
Weniger gut gelang es ihr jedoch, Sicherheit 

dafür zu erlangen, dass die Mängel der inner-
staatlichen Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
durch die von ihr veranlassten Finanzkorrektu-
ren und/oder systemverbessernden Maßnah-
men behoben wurden. Nur für 28 Prozent der 
Programme bezeichnet der EuRH das erreichte 
Maß an Sicherheit als hoch, für 34 Prozent als 
mittel und für 38 Prozent als niedrig. In die-
sem Zusammenhang weist er auch darauf hin, 
dass die Kommission im Jahr 2010 zehn Sys-
teme der für den Förderzeitraum 2007-2013 
entwickelten Nachfolgeprogramme erneut 
negativ beurteilt hat. Darüber hinaus sieht er 
weiteren Verbesserungsbedarf hinsichtlich der 
Stabilisierung der Verwaltungs- und Kontroll-
systeme für den aktuellen Zeitraum auf einem 
guten Qualitätsniveau. 

Auf Grundlage der getroffenen Feststel-
lungen empfiehlt der EuRH unter anderem, die 
Verfahrensdauer von der Mängelaufdeckung 
bis zur Umsetzung der Korrekturmaßnahmen 
zu verkürzen sowie in der Diskussion um die 
künftige Kohäsionspolitik auch die Regelun-
gen zu Finanzkorrekturen mit dem Ziel zu 
überprüfen, sie wirksamer zu gestalten. 

Raul Skorubski,
BBJ Consult AG

 infoS
Den Sonderbericht Nr. 3/2012 des EuRH finden Sie 
auf den Internetseiten des Europäischen Rechnungs-
hofes unter http://tinyurl.com/cmp8k9u

Strukturfondsmittel: EU-Haushalt wird in Brandenburg umgesetzt

Auf die Strukturfonds entfällt im Haushalt 
der Europäischen Union rund ein Drittel der 
Mittel. Für Förderungen stehen im Zeitraum 
2007 bis 2013 EU-weit 76,6 Mrd. Euro aus 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
200,3 Mrd. Euro aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
zur Verfügung. Umgesetzt werden die 
europäischen Mittel in Verantwortung der 
Behörden der Mitgliedstaaten. 

Die Europäische Kommission hat sich 
zu vergewissern, dass dabei die Brüsseler 

Vorgaben, die ein funktionierendes Verwal-
tungs- und Kontrollsystem einschließen, 
eingehalten werden und so die ord-
nungsgemäße Verwendung der EU-Mittel 
sichergestellt ist. Denn die Kommission 
ist verantwortlich für die Ausführung des 
EU-Haushalts. Aus dieser Konstellation 
resultierende Anforderungen sind bei der 
Konzeption der Förder- und Abrechnungs-
verfahren vor Ort zu beachten und wirken 
sich auch auf die ESF-Umsetzung im Land 
Brandenburg aus.

Die Verfahrensdauer für Kor-
rekturmaßnahmen soll  
verkürzt werden.
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In der Unternehmerinitiative Brandenburg Nordost haben sich 
Akteure aus der Wirtschaft, dem öffentlichen Sektor, staatli-
chen und gemeinnützigen Bildungsinstitutionen zusammenge-
schlossen. Sie wollen mithilfe des transnationalen Inputs einen 
Beitrag für die nachhaltige Nachwuchs- und Fachkräftesiche-
rung kleinerer und mittlerer Unternehmen im ländlichen Raum 
im Nordosten Brandenburgs leisten. 

Transnationale Partner sind: 
•	 European Commercial Office mit seinem regionalen Partner-

netzwerk in Nordostengland,
•	 Gesellschaft CH-Q Schweizerisches Qualifikationsprogramm 

zur Berufslaufbahn.
Der britische Partner bringt Erfahrungen regionaler Arbeits-
politik in das Projekt ein. Er setzt dabei auf drei Faktoren: 1. 
Identifizierung und Motivierung geeigneter Schlüsselpersonen, 
2. Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für die Zusammen-
arbeit, 3. Cross-Sector Networking, also das Ineinandergreifen 
regional abgestimmter Maßnahmen. Der Schweizer Partner hat 
ein Kompetenzmanagementsystem entwickelt, das aufgrund 
seiner gesetzlichen Verankerung Modellcharakter in Europa 
hat. Mit dem System werden non formal und informell erwor-
bene Kompetenzen ermittelt, bewertet und anerkannt. Mit dem 
Management können berufliche Potenziale Einzelner identifi-
ziert und für den Arbeitsmarkt nutzbar gemacht werden. 

In Entwicklungswerkstätten mit Experten aus Großbritannien 
und der Schweiz wurde der Praxistransfer für Brandenburg 
ausgelotet. In Kooperation mit dem britischen Partner entsteht 
nun ein Konzept für institutionenübergreifende Zusammen-
arbeit und regionales Engagement von Entscheidungsträgern. 
Das Schweizer Kompetenzmanagementsystem wurde beispiel-
haft anhand lokal-, zielgruppen- und branchenangepasster 
Verfahren erprobt. Im Rahmen des Regionalbudgets des Land-
kreises Barnim wird das System im Projekt ‚Perspektive Pflege‘ 
derzeit praktisch angewandt. 

Berndt de Boer, transnationale Projektkoordination

Unternehmervereinigung Uckermark e. V., Hans Joachim Regenberg, 
Tel.: (0 33 32) 43 34 64, Internet: www.uv-uckermark.de.
(Das Projekt hat folgende Partner: Unternehmervereinigung Uckermark 

e. V., Landkreis Barnim, Kreishandwerkerschaft Uckermark e. V., Uckermär-

kischer Bildungsverbund, AWO Institut für Bildung und Beruf.)  

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF und des Landes gefördert.

Ziel des Projektes 

Input der transnationalen 
Partner

Beispiele für  
Transferergebnisse

Infos

 unternehmen 

für arbeit und sozialen Zusammenhalt

In der Reihe ‚Transnationale Projekte‘ stellen wir das Projekt 
‚Unternehmerinitiative Brandenburg Nordost‘ vor. Es wird 
von der Unternehmervereinigung Uckermark durchgeführt. 
Die Laufzeit geht von Juni 2011 bis Januar 2013.

tttransnationale
Projekte

Ester Bauer, Zürich, erläutert das Kompetenz- 
managementsystem aus der Schweiz.

Mary Coyle unterstützt die Arbeit der Unterneh-
merinitiative. Für ihren Einsatz zur Regional-
entwicklung in Nordostengland erhielt sie den 
Verdienstorden ‚Member of the British Empire‘.

Beim transnationalen Workshop in Großbritanni-
en begrüßen sich die Bürgermeisterin des North 
Tyneside Council Linda Arkley und Siegmund 
Bäsler, Unternehmervereinigung Uckermark e. V.
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„Dauerhafter Erfolg 
ist nur dann möglich, 
wenn Arbeitspolitik 
am Bedarf von KMU 
orientiert ist und KMU 
selbst Einfluss auf die 
regionale Arbeitspolitik 
nehmen.“ 
Josephine Chexal, 
Honorarkonsulin 
der Bundesrepublik 
Deutschland für Nord-
ostengland
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Nach dreijähriger Projektlaufzeit endete 
die INNOPUNKT-Initiative ‚Mehr 
Durchlässigkeit in der Berufsbildung 

– Brandenburg in Europa‘ Ende September 
2012. Vor diesem Hintergrund fand am 11. 
September 2012 in Potsdam die Abschluss-
veranstaltung statt. Die Eröffnung erfolgte 
durch Arbeitsminister Günter Baaske, der 
die guten Ergebnisse der Initiative würdigte 
und eine Fokussierung auf einzelne Teilberei-
che anregte. „Wichtig ist es nun, sich nicht 
zurückzulehnen, sondern mit den Erfahrungen 
durchzustarten“, so Baaske. 

In den Vorträgen von Marco Ullmann, 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie des Landes Brandenburg (MASF), und 
Karin Melzer, Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des Landes Branden-
burg (MWFK), wurde das Thema Durchlässig-
keit von beteiligten Ressorts beleuchtet.

 Weiterbildung · unternehmen · hochschulen

es profitieren Beschäftigte und unternehmen
Durchlässigkeit in der Berufsbildung richtet sich einerseits an die Beschäftig-
ten, die ihre Chancen durch Aufstiegsqualifizierung verbessern, und anderer-
seits an Unternehmen, die auf qualifizierte Fachkräfte zurückgreifen können.

Auf der Abschlussveranstaltung der INNOPUNKT-Initiative 
‚Durchlässigkeit‘ stand die Frage im Mittelpunkt, wie die  
Ergebnisse, die die Projekte erzielt haben, langfristig und 
nachhaltig gesichert werden können. 

Marco Ullmann verwies darauf, dass mit 
der INNOPUNKT-Initiative ein gemeinsamer 
Prozess angestoßen wurde. Daran hätten sich 
verschiedene Akteure beteiligt, neben den 
Sozialpartnern, den Hochschulen, Kammern 
und Unternehmen waren auch verschiedene 
Ministerien, wie das Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport (MBJS), das MASF und das 
MWFK aktiv. 

Karin Melzer sieht beim Thema Durchläs-
sigkeit grundsätzlich einen Trend zur Öffnung. 
Obwohl Studierende ohne Abitur derzeit eher 
noch die Ausnahme seien, entstehe hier eine 
neue Zielgruppe, die bedient werden sollte. 
Allerdings sollen die Hochschulen „kein flä-
chendeckendes Angebot unterbreiten, sondern 
einzelne Hochschulen können sich bei diesem 
Thema profilieren, indem sie beispielsweise 
flexible Studienzeiten, Brückenkurse oder 
Fernangebote anbieten“, so Melzer. 

Susanne Kretschmer, Forschungsinstitut 
für betriebliche Bildung, berichtete in ihrem 
Vortrag über die Evaluations-Zwischenergeb-
nisse der Initiative. Ihr Resümee: Die Projekte 
hätten bisher viel erreicht. Es sei für das The-
ma sensibilisiert, praktikable Verfahren entwi-
ckelt sowie ein Wegweiser erstellt worden. 

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion 
stand die Frage, wie die Ergebnisse gesichert 
werden können. Es bestand Einigkeit darüber, 
dass die entwickelten Verfahren und Ange-
bote in den Hochschulen fortgeführt werden 
müssten. Außerdem seien die vorhandenen 
Angebote für wirtschaftsnahe Weiterbildung 
stärker auszubauen. Um die Kooperation der 
verschiedenen Akteure fortzuführen, wird 
derzeit an einer gemeinsamen Brandenburger 
Erklärung gearbeitet, die einen Handlungsrah-
men für die zukünftige Zusammenarbeit zur 
Durchlässigkeit beschreiben soll. 
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Schwerpunkte der innoPunkt-Projekte

Europäische Rahmenbedingungen

Vorschlag der EU-Kommission für eine 
Empfehlung des Rates zur Validierung der 
Ergebnisse nicht formalen und informellen 
Lernens vom 5. September 2012 (Auszug):
•	 Die Mitgliedstaaten sollen bis 2015 natio-

nale Systeme der Validierung nicht formaler 
und informeller Lernergebnisse einführen. 

•	 Nationale Systeme der Validierung nicht 
formaler und informeller Lernergebnisse 
sollten die folgenden vier Aspekte von 
Validierung in den Vordergrund stellen: 
Die Lernergebnisse sind zu ermitteln, zu 
dokumentieren, anhand von vereinbarten 
Standards zu bewerten und schließlich zu 
bescheinigen.

•	 Die Mitgliedstaaten sollen mit ihren 
jeweiligen Rahmenbedingungen in ange-
messener Form dafür sorgen, dass Infor-
mationen über Validierungsmöglichkeiten 
einem breiten Publikum (insbesondere 
benachteiligten Gruppen) zugänglich sind 
und dass ein Validierungsverfahren für 
alle Antragsteller erschwinglich ist.
 infoS

•	 Download	des		Vorschlags	der	EU-Kommission 
 für eine Empfehlung des Rates unter 
 http://tinyurl.com/8g6galo
•	 Download der europäischen Leitlinien für die  
 Validierung nicht formalen und informellen  
 Lernens unter http://tinyurl.com/c6ltdg4

INNOPUNKT-Initiative

Die INNOPUNKT-Initiative ,Mehr Durch-
lässigkeit in der Berufsbildung – Bran-
denburg in Europa‘ hatte das Ziel, die 
Durchlässigkeit zwischen der Berufs- und 
Hochschulbildung zu erhöhen und inno-
vative Lösungen im Land zu initiieren. 

Fünf der sechs ausgewählten Projekte 
hatten dazu individuelle und pauschale 
Anerkennungs- und Anrechnungsverfah-
ren entwickelt und erprobt. Ein Projekt 
koordinierte die übergeordnete Zusam-
menarbeit. 

Die Initiative wurde im September 
2009 gestartet. Im März 2012 begann 
die Transferphase, die Ende September 
2012 endete. 

 infoS
•	 	INNOPUNKT-Initiative	(allgemein)	im	Inter-

net unter http://tinyurl.com/ccyuast
•	 Ergebnisse	der	Initiative/	 
 Download der LASA-Broschüre unter 
 http://tinyurl.com/8wcs2or
•	 	Informationen	des	Forschungsinstituts	Be-

triebliche Bildung (Evaluator der Initiative) 
im Internet  unter  
http://innopunkt-durchlaessigkeit.f-bb.de

Die Initiative, die Projekte und die 
Veranstaltung wurden aus Mitteln des 
ESF und des Landes gefördert.

Minister Baaske bei seinem Eröffnungsvortrag

In den Arbeitsgruppen der Abschlussveran-
staltung wurden die Inhalte und Ergebnisse 
der einzelnen Projekte vorgestellt:
•	 ‚Weitersehen – Weiterbilden – Weiterkom-

men (Fachhochschule Brandenburg): 
Das Projekt hatte drei Säulen: 1. Entwick-
lung von pauschalen und individuellen 
Verfahren zur Anrechnung beruflicher Kom-
petenzen auf Studienleistungen, 2. Kommu-
nikation der Möglichkeiten des ‚Studierens 
ohne Abitur‘ und 3. Beratung von Studi-
enabbrechern. Im letzten Teilbereich sind 
spezielle Beratungsstrukturen geschaffen 
worden, die auch von anderen Hochschulen 
nachgefragt werden. 

•	 ‚Mehr Nachhaltigkeit durch ein berufsbeglei-
tendes Studium im ökologischen Landbau 
Brandenburgs‘ (Hochschule Eberswalde): 
Im Mittelpunkt dieses Projektes stand die 
Konzeption eines speziellen Angebots der 
wissenschaftlichen Weiterbildung für die 
Beschäftigten (auch für Führungskräfte) in 
Agrarbetrieben. Für sie wurde ein Anrech-
nungsverfahren entwickelt. 

•	 ‚Neue Wege, Neue Chancen zum lebenslan-
gen Lernen (TH Wildau): 
Zielgruppe dieses Projektes waren Be-
rufstätige mit und ohne Abitur, die durch 
anschlussfähige und berufsbegleitende 
Bildungsangebote für die Hochschulbil-
dung gewonnen werden sollten. Für die 
Zielgruppe wurden Anrechnungsverfahren 
entwickelt und eine Modularisierung von 
Studieninhalten vorangetrieben. 

•	 ‚Erfahrung anerkennen – Voraussetzung für 
einen akademischen Abschluss schaffen‘ 
(Brandenburger Institut für Existenzgrün-
dung und Mittelstandsförderung e. V.): 
Mithilfe von Servicestellen, Brückenmo-
dulen und einem Bachelor-Coaching hat  
das Projekt das Dienstleistungsangebot an 
Hochschulen erweitert. Zielgruppe waren 
Fach- und Führungskräfte aus der unter-
nehmerischen Praxis. Außerdem wurde ein 
Zulassungs- und Anerkennungsverfahren 
entwickelt und durchgeführt. 

•	 DmS – Durchlässigkeit mit System (Ausbil-
dungsverbund Teltow e. V./Bildungszentrum 
der IHK Potsdam): 
Das Projekt konzentrierte sich auf Berufs-
tätige mit Meisterabschluss. Ihnen sollte 
ein Weg zum berufsbegleitenden Bachelor-
studium aufgezeigt werden. Dies erfolgte 
unter Anrechnung von Qualifikationen aus 
Erstausbildung, Weiterbildung und berufli-
chen Erfahrungen. 

•	 ‚SPES Brandenburg – Mehr Durchlässigkeit 
zwischen Beruf und Hochschule‘ (Deutscher 
Gewerkschaftsbund, Bezirk Berlin-Branden-
burg/Vereinigung der Unternehmensverbän-
de in Berlin und Brandenburg e. V.): 
Neben der generellen Sensibilisierung zum 
Thema ‚Durchlässigkeit‘ im Land Branden-
burg koordinierte das Projekt die Öffent-
lichkeitsarbeit der INNOPUNKT-Initiative 
mit dem Ziel, eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den Hochschulen und der Wirt-
schaft zu erreichen.   (em)

Fo
to

: E
lk

e 
M

oc
ke

r (
LA

SA
)



thEmEn

22 5|2012

 langzeitarbeitslose · regionalentwicklung

regionalbudget iv und v: Bilanz und ausblick
Mit dem Regionalbudget (RB) hat das Land Brandenburg ein Förderprogramm 
aufgelegt, das die regionale Arbeitsmarktpolitik unterstützt. Die Landkreise 
und kreisfreien Städte erhalten dafür erhebliche Mittel aus dem ESF.  

Seit 2007 stellt das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie (MASF) den 
Landkreisen und kreisfreien Städten im 
Land ein Regionalbudget zur Verfügung. Für 
das RB IV wurden 37 Mio. Euro ausgezahlt.

Mit der Förderung sind drei strategische 
Ziele verbunden:
•	 Verbesserung des Zugangs zu Beschäfti-

gung für arbeitslose Frauen und Männer,
•	 Verbesserung der sozialen Eingliederung 

von arbeitslosen Frauen und Männern 
und 

•	 Anregung von Akteurskooperationen und 
Netzwerkbildung vor Ort. 

Das Regionalbudget gilt als Bespiel regio-
nalisierter Arbeitsmarktpolitik in Brandenburg. 
Die Landkreise und kreisfreien Städte können 
selbstständig, nach eigenen regionalen 
Erfordernissen und Bedarfen entscheiden, wie 
die drei strategischen Ziele in den Regionen 
umgesetzt werden sollen. Welche konkreten 
spezifischen Ziele in den Regionen verfolgt, 
welche Maßnahmen gefördert und vor allem 
welche Ergebnisse (Indikatoren) durch die 
Förderung erwartet werden – dies ist in Ziel-
vereinbarungen zwischen dem MASF und den 
einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten 
definiert und abgestimmt. 

Regionale Steuerungsgruppen prüfen 
und bestätigen die Auswahl der zu fördern-
den Projekte. In jeder Steuerungsgruppe 
sind Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der 
Kreis- bzw. Stadtverwaltungen, der Träger 
der Grundsicherung, der Agenturen für 
Arbeit, der LASA sowie unterschiedliche 
Wirtschafts- und Sozialpartner vertreten.

 infoS
Im Internet auf den LASA-Internetseiten unter 
http://tinyurl.com/bnz4k5o

Das Regionalbudget wird aus Mitteln des 
ESF und des Landes gefördert.

Perspektiven eröffnen – Regionalentwicklung stärken (Regionalbudget)  

Das Regionalbudget IV (März 2010 bis 
Februar 2012) zeichnete sich durch ei-
nen verlängerten Maßnahmezeitraum 

aus. Erstmals wurden die regionalen Hand-
lungskonzepte für zwei Jahre beschrieben. 
Auch die Zielvereinbarungen zwischen MASF 
und den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten 
sind – mit wenigen Ausnahmen – für einen 
Zweijahreszeitraum abgeschlossen worden. 
Dies ermöglichte insgesamt mehr Gestal-
tungsspielräume.

Teilnehmerstruktur

Insgesamt haben 12.207 Frauen und Männer 
an der Förderung des Regionalbudgets IV 
partizipiert. Das waren 1.446 Personen mehr 
als im Rahmen der Zielvereinbarungen ge-
plant war. Die Hälfte der Teilnehmenden war 
weiblich. Ein Landkreis hat aufgrund seiner 
speziellen Projektangebote für Frauen den 
höchsten Anteil weiblicher Teilnehmender von 
71 Prozent ausgewiesen. 

Mit Beschluss des Brandenburger Land-
tages vom Mai 2008 ist festgelegt, dass der 
Anteil Langzeitarbeitsloser in den Maßnah-
men des Regionalbudgets mindestens ihrem 
Anteil an allen Arbeitslosen in Brandenburg 
entsprechen soll. Im Jahr 2010, zum Beginn 
des Regionalbudgets IV, betrug dieser Anteil 
ca. 32 Prozent.

In den Regionalbudgetprojekten waren 
jedoch nach den Angaben der Landkreise 
bzw. kreisfreien Städte über 78 Prozent aller 
Teilnehmenden langzeitarbeitslos. Dieser hohe 
Anteil langzeitarbeitsloser Frauen und Männer 
in den RB-Projekten dokumentiert deutlich, 
dass die Regionen das Regionalbudget maß-
geblich als Förderinstrument zur Integration 
Langzeitarbeitsloser nutzen, um so einer 
Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit vor 
Ort entgegenzuwirken. 

Übergänge 

In den  Zielvereinbarungen zwischen den 
Landkreisen bzw. kreisfreien Städten und dem 
MASF waren insgesamt 20 Prozent Übergänge 
in vollständig sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung, Ausbildung und Existenzgrün-
dung geplant. Die Landkreise und kreisfreien 

Im Regionalbudget IV gab es insgesamt 22 Prozent Übergänge in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung, Ausbildung und Existenzgründung.
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Am 1. März 2012 startete die fünfte und in 
dieser EU-Förderperiode letzte Phase der För-
derung ‚Beschäftigungsperspektiven eröffnen 
– Regionalentwicklung stärken (Regionalbud-
get)‘. Für alle Beteiligten war dies eine große 
Herausforderung, da einige grundlegende 
Änderungen in den Förderbedingungen erfor-
derlich wurden. 

Ende Juni 2011 informierte Minister 
Günter Baaske die Landkreise und kreisfreien 
Städte, dass im Regionalbudget V die gesamte 
förderrechtliche Administration über die 
LASA Brandenburg GmbH erfolgt und dass 
eine Einschränkung der Projektanzahl auf 180 
Bewilligungen jährlich notwendig wird. 

In dieser Situation hatte sich bewährt, 
dass es im Verlauf der bisherigen Förderung 
gelungen ist, eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen den beteiligten Part-
nern – Projektverantwortliche der Regionen, 
LASA und MASF – aufzubauen. Es gab viele 
konstruktive Hinweise, um die wesentlichen 
Elemente der Regionalbudgetförderung auch 
unter den veränderten Bedingungen zu erhal-
ten. Dafür möchte ich mich bei allen Mitwir-
kenden bedanken.

Über 13.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden gefördert

Rechtzeitig vor Beginn der Förderung wurden 
die Zielvereinbarungen zwischen dem MASF 
und den Landkreisen und kreisfreien Städten 
abgeschlossen. Bis zum 30. April 2014 sollen 
13.063 Teilnehmende über das Regional-
budget gefördert werden. 18,9 Prozent von 
ihnen sollen in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung, berufliche Ausbildung oder 
in eine Existenzgründung übergehen. Mit 
diesen Indikatoren werden die Zielstellungen 
des Operationellen Programms des Landes 
Brandenburg für den ESF erfüllt. 

Wichtiger jedoch sind die Inhalte der 
Maßnahmen, die in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten umgesetzt werden. Aus 
allen Regionen wird uns berichtet, dass sich 
die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes 
deutlich verbessert hat. Trotzdem gibt es viele 
Langzeitarbeitslose, die an dieser Entwicklung 
nicht teilhaben können. Diesem Personenkreis 
wird deshalb in allen Regionalbudgets beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Eine wichtige Voraussetzung zum Gelin-
gen dieser Projekte ist eine enge Vernetzung 

regionalbudget v
in der Region. Wichtige Partner sind die 
Jobcenter, die Sozialpartner, die Stadt- bzw. 
Kreisverwaltungen sowie die regionalen Pro-
jektträger. Enge Kontakte zu den regionalen 
Unternehmen und eine Begleitung während 
der Integration sind offenbar ein weiterer 
Erfolgsfaktor.

Integration der Förderung  
‚Aktiv für Arbeit‘

Ein Schwerpunkt bei der Vorbereitung des 
Regionalbudgets V war die Integration des 
Landesprogramms ‚Aktiv für Arbeit‘. Damit 
war zugleich eine Erhöhung der ESF-Mittel 
auf 25 Millionen Euro jährlich verbunden. 

Bereits in den vorangegangenen Förder-
phasen gab es Schnittmengen zwischen den 
beiden Förderungen, die zwischen den Trägern 
abgestimmt wurden. In allen Konzepten wurde 

die Integration des Förderansatzes berück-
sichtigt. In vielen Fällen führen die bisherigen 
Träger ein Projekt in Anlehnung an ‚Aktiv für 
Arbeit‘ unter dem Dach des Regionalbudgets 
durch. 

Die Erfahrungsaustausche zwischen den 
Landkreisen und kreisfreien Städten haben 
bisher wesentlich zum Erfolg vieler Regional-
budgetprojekte beigetragen. Das MASF wird 
dafür gemeinsam mit der LASA auch weiterhin 
die Möglichkeit bieten. 

Wilfried Kapp, MASF

Die Integration von Langzeitarbeitslosen ist im Re-
gionalbudget V wieder ein wichtiger Schwerpunkt.

Städte haben in ihren Sachberichten zum 
Ende der IV. RB-Förderphase einen realisierten 
Übergang von insgesamt 22 Prozent ausge-
wiesen. Damit ist das RB IV hinsichtlich der 
Übergänge in Arbeit und Ausbildung die bisher 
erfolgreichste Förderphase, denn die in den 
vorangegangenen Förderphasen erreichten 
sehr guten Übergangsquoten von jeweils 20  
Prozent bzw. 21 Prozent konnten nochmals 
übertroffen werden. 

Betrachtet man die Zusammensetzung der 
Übergangsquote im Einzelnen, ist festzustel-
len, dass der Übergang in vollständig sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung mit 
17  Prozent den Hauptanteil bei der Integration 
in Beschäftigung umfasst. Die Übergänge in 
Ausbildung mit 4 Prozent und die Übergän-
ge in Existenzgründung mit 2 Prozent sind 
vergleichsweise eher gering. Dies ist aber 
durch die Zielgruppenzusammensetzung im 
Regionalbudget zu begründen. Dennoch liegen 
die Übergänge ebenfalls über den geplanten 
Zielvereinbarungen.  

Zusätzliche Indikatoren

Die Landkreise und kreisfreien Städte nutzten 
zunehmend weitere Indikatoren, wie z. B. den 
Indikator ‚Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit‘, um den Erfolg der Projektteilnah-
me auch bei nicht realisiertem Übergang 
in Beschäftigung zu messen. So ist z. B. in 
einem Landkreis, wo durch das Jobcenter eine 
systematische Überprüfung der Beschäfti-
gungsfähigkeit aller ehemaligen RB-Teilneh-
menden erfolgte, festgestellt worden, dass die 
Teilnahme in den RB-Projekten für 91 Prozent 
aller Teilnehmenden zu einer Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit führte. 

Besonders erfreulich ist auch der relativ 
hohe Übergang in ehrenamtliche Tätigkeiten. 
Für 4 Prozent aller Teilnehmenden ist der 
Übergang in Ehrenamt als Indikator für die 
Verbesserung der sozialen Teilhabe ausge-
wiesen worden. Weitere Übergänge, wie z. B. 
in Minijobs oder in öffentlich geförderte 
Beschäftigung, wurden jeweils für 3 Prozent 
aller Teilnehmenden erreicht. 

Da der Erfolg des Regionalbudgets in 
besonderem Maße auf dem Engagement 
und dem Zusammenwirken der regionalen 
Akteure vor Ort beruht, gilt an dieser Stelle 
der Dank den regionalen Akteuren, vor allem 
den RB-Verantwortlichen der Landkreise und 
kreisfreien Städte. 

Heike Hofmann, LASA
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Die Verringerung des Fachkräfteangebots als 
natürliche Folge des demografischen Wandels 
führt bereits heute zu Engpässen in einzelnen 
Branchen und Regionen. Neben Initiativen von 
Unternehmen liegt ein Schlüssel für gute Lö-
sungen der Probleme bei den Arbeitsmarktak-
teuren, die den Bedarf vor Ort am besten 
kennen. Gerade wenn sie sich in Netzwerken 
zusammenschließen, können sie wesentliche 
Beiträge zur Fachkräftesicherung liefern. 

Hier setzt das Innovationsbüro Fachkräfte 
für die Region an. Es wurde vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales im Frühjahr 
2011 gegründet und bietet Informationen 
und Dienstleistungen für Netzwerke sowie 
Interessenten. Die Hauptaufgabe des Büros ist 
es, regionale Netzwerkansätze zur Fach-
kräftesicherung zu identifizieren und bei der 
Weiterentwicklung zu unterstützen. 

Mittlerweile haben das ‚Innovationsbüro 
Fachkräfte für die Region und die Bundes-
agentur für Arbeit bundesweit rund 800 von 
solchen Netzwerken und Initiativen identifi-

ziert. Sie zeichnen sich durch eine erfolgreiche 
Kooperation von zahlreichen arbeitsmarkt-
nahen Akteuren aus, wie beispielsweise 
Agenturen für Arbeit und Jobcenter, Industrie- 
und Handelskammern, Handwerkskammern, 
Verbände, Wirtschaftsförderer und Kommu-
nen, Bildungsinstitutionen, Gewerkschaften, 
Unternehmen, Beratungsstellen der Deutschen 
Rentenversicherung und Regionalagenturen. 

Regionale Zusammenarbeit ist der 
Schlüssel zum Erfolg

Als Partner haben sie bereits viele regionale 
Projekte und Initiativen zur Fachkräftesi-
cherung gestartet und setzen gemeinsam 
Maßnahmen um. Gerade solche Initiativen 
können nur im Schulterschluss regionaler 
Akteure gelingen, weil sie die spezifischen 
Bedarfe und Potenziale am besten kennen. 
Außerdem wissen sie, welche Strategien und 
Maßnahmen zur Fachkräftesicherung in ihrer 
Region erfolgversprechend sind. 

Die Netzwerke sind vornehmlich in fünf 
Handlungsfeldern aktiv: Ausbildung, Weiter-
bildung, Beschäftigung Älterer, Integration 
von Personen mit Migrationshintergrund 
sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Allerdings gibt es auch viele Initiativen, 
die sich beispielsweise mit dem Übergang von 
der Schule in den Beruf, Nachwuchs für MINT-
Berufe, Pflege von Angehörigen oder der 
Rehabilitation und der Wiedereingliederung in 
den Beruf beschäftigen.

Nutzen Sie den Service!

Das Innovationsbüro Fachkräfte für die Region 
bereitet Informationen auf und veröffentlicht 
Best-Practice-Leitfäden zu unterschiedlichen 
Strategien und Feldern der Fachkräftesiche-
rung. Darüber hinaus organisiert es lokale 
Erfahrungsaustauschkreise und Workshops 
für Netzwerke und interessierte Akteure, auf 
denen regionale Lösungsstrategien diskutiert 
werden können. Um eine große Öffentlich-

keit für das Thema Fachkräftesicherung zu 
gewinnen, veranstaltet das Innovationsbüro 
bundesweite Veranstaltungen, an denen gute 
Beispiele ausgezeichnet werden. Auch aus 
Brandenburg kamen bereits ausgezeichnete 
Ideen. (BRANDaktuell berichtete darüber in 
Nr. 3/2012, S. 30, Anm. d. Red.) Außerdem 
besteht dabei die Möglichkeit zum Austausch 
zwischen Politik, Wissenschaft und Netz-
werkakteuren. 

Jan Kuper, 
Projektleiter bei der DIHK Service GmbH

 infoS
•	 Informationen finden Sie auf den Internetseiten 

des Innovationsbüros Fachkräfte für die Region 
unter www.fachkraeftebuero.de 

•	 Dem Thema ‚Fachkräftesicherung in Branden-
burg‘ ist das Spezial von BRANDaktuell gewidmet. 
Sie finden es auf unseren Internetseiten unter 
www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell/index.
php?id=1593

 Demografie

Das innovationsbüro ‚fachkräfte für die region‘ 
bündelt kompetenzen
Der demografische Wandel hat eine erhebliche Dynamik auf dem Arbeits-
markt entfaltet. Rund 800 Netzwerke sind inzwischen bundesweit dabei, die 
Folgen möglichst effizient für Firmen und Regionen abzufedern. 

Fachkräfteoffensive des Bundes

Das Innovationsbüro ‚Fachkräfte für die 
Region‘ ist Teil der Fachkräfteoffensive 
der Bundesregierung. Der DIHK betreibt 
das Büro in Kooperation mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales. 
Das Büro leistet einen praktischen 
Beitrag zur Fachkräftesicherung auf 
regionaler Ebene. 

Kernstück der Fachkräfteoffensive sind 
zwei neue Internetplattformen:
•	 Die Plattform www.fachkräfte-offen-

sive.de richtet sich an Unternehmen 
und Fachkräfte im Inland. 

•	 Das Auslandsportal www.make-it-in-
germany.com richtet sich an Fach-
kräfte im Ausland und wirbt für eine 
Beschäftigung in Deutschland.

Fachkräfte sind regional unterschiedlich 
gefragt. Netzwerke helfen bei dem Ausgleich 
zwischen Bedarf und Nachfrage. 
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Zuwendungsverfahren 

Der Ablauf des Zuwendungsverfahrens wird 
im Wesentlichen von den Vorgaben von § 44 
Landeshaushaltsordnung (LHO) und den für 
die Bewilligungsstelle verbindlichen Ver-
waltungsvorschriften bestimmt. Richtlinien 
können die Verwaltungsvorschriften ergänzen 
beziehungsweise modifizieren, da hier speziel-
lere Regelungen getroffen werden können.

Die voraussichtlichen Kassen-Einnahmen 
und -Ausgaben bilden die Grundlage für die 
Bewilligung. Die Antragsunterlagen müssen 
die erforderlichen Angaben zur Beurteilung 
der Notwendigkeit, Angemessenheit und 
Zusätzlichkeit der geplanten Ausgaben enthal-
ten. 

LASA-Internetseiten

Wenn Sie für Ihr Vorhaben die passende 
Förderung in Form einer Richtlinie oder eines 
Programms gefunden haben, können Sie auf 
den LASA-Internetseiten spezielle Informati-
onen (z. B. Merkblätter, Arbeitshilfen) abrufen 
und die notwendigen Anlagen zum Antrag 
(z.  B. den Finanzplan/Berechnungstabellen, Er-
klärungen, Bestätigungen etc.) herunterladen.

Der Finanzplan – Kernstück  
des Antrages

Die Etatplanung wird im Finanzplan in syste-
matisierter Form dargestellt. Der Finanzplan 
ist in verschiedene Finanzplanpositionen 
gegliedert und ist das zentrale Dokument für 
die Prüfung Ihres Antrags. Der geprüfte Fi-
nanzplan wird Bestandteil Ihres Zuwendungs-
bescheides und ist, nachdem dieser entweder 
durch die Erklärung des Rechtsmittelverzichts 
oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist, Be-
standskraft erlangt hat, für die Projektdurch-
führung verbindlich. 

Für die Untersetzung der Finanzplanposi-
tionen sind die Tabellenblätter Personal- und 
Sachausgaben vorgesehen. Aus den inhaltli-
chen Untersetzungen ergeben sich auch die 
Bezüge zum Konzept. So muss für jede Aus-
gabe ein zeitlicher und inhaltlicher Bezug zum 
Projekt erkennbar sein. Und: Die Ausgaben 
müssen in ihrer Höhe angemessen sein. 

Planansätze zu den Personal- und 
Sachausgaben müssen sich mit den Angaben 
der Untersetzungen berechnen und nachvoll-
ziehen lassen. Hier sollten Sie sich immer die 
Frage stellen, ob die Plausibilität des Finanz-
planes auch für Dritte nachvollziehbar ist. Erst 

dann sollten die Daten in das Antragsformular 
übertragen werden. Im Finanzplan sind die 
zu erwartenden Einnahmen zur Finanzierung 
des Projektes zu berücksichtigen. Spezifische 
Festlegungen zur Finanzierung finden Sie in 
der Richtlinie oder im Förderprogramm.

Das Antragsformular

Die Formulare für die Kommunikation mit der 
LASA finden Sie auf der LASA-Website, auch 
die Anleitung zur Nutzung des LASA-Portals. 
Bitte folgen Sie den Hinweisen zur Einrichtung 
des Benutzerkontos und zur Navigation zum 
Antragsformular. Bei Fragen helfen Ihnen 
die Mitarbeiterinnen des Call-Centers. Der 
Finanzplan entspricht der Grundstruktur des 
Antragsformulars (Gesamtausgaben, Gesamt-
einnahmen, Aufschlüsselung der beantragten 
Förderung). Die Daten des Finanzplans werden 
elektronisch an die LASA übermittelt. Mit der 
Unterzeichnung der postalisch einzureichen-
den ‚Kompaktseite‘ bestätigt der Zeichnungs-
berechtigte die Richtigkeit seiner Angaben 
und weitere rechtserhebliche Erklärungen. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Anga-
ben in den Antragsunterlagen auf Plausibilität 
und Vollständigkeit zu prüfen. Weichen die 
Angaben im Antrag ab, kann das zu einer 
zeitkostenden Überarbeitung führen. Unvoll-
ständige Anträge, welche keine Beurteilung 
der Notwendigkeit und Angemessenheit der 
Ausgaben zulassen, können nicht bewilligt 
werden, was den Projektbeginn eventuell 
verzögern würde. Beachten Sie auch, dass Zu-
wendungen nur gewährt werden dürfen, wenn 
das Projekt noch nicht begonnen wurde.

Dirk Schulz, LASA Brandenburg GmbH

 infoS
•	 LASA-Internetseiten: www.lasa-brandenburg.de/

Foerderprogramme.6.0.html 
•	 Die Anleitung zur Nutzung des Portals finden Sie 

unter http://tinyurl.com/9stm5fd
•	 Call-Center der LASA: (03 31) 60 02-2 00 
•	 Fördergrundsätze für das Operationelle Pro-

gramm Brandenburg für den ESF  in der Förder-
periode 2007 bis 2013: http://tinyurl.com/37tqo3a

 Zuwendungsempfänger · Projektpraxis

vom antrag bis zum verwendungsnachweis (teil 2)
Im Mittelpunkt dieses Teils steht die Projektplanung. Sie haben eine Idee für 
ein Projekt und beginnen, die Umsetzung zu konzipieren? Die Finanzplanung 
spielt in Ihrem Antrag eine ganz besondere Rolle.

Achten Sie besonders auf die 
Vorschriften zur Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen!

Beispiel einer Untersetzung

Im Projekt sind 4 Schulungen zum Thema 
Bewerbung mit einem Umfang von 
jeweils 5 Stunden durch Honorarkräfte 
geplant. Unter Nr. 6.2 der ESF-Förder-
grundsätze und der Anlage Honorarsätze 
sind Honorarstufen für die maximale 
Höhe der Vergütung definiert. Für die Be-
stimmung der Planansätze kann z. B. eine 
Markterkundung durchgeführt werden. 
Wird dabei als Planansatz 20 Euro/Stun-
de ermittelt, ergibt sich als Untersetzung:
4 Schulungen, 5 Stunden zu 20 Euro/
Stunde ergeben 400 Euro. Im Finanzplan 
wird die Summe in der Finanzplanpositi-
on ‚Honorare‘ erfasst.

Für die Antragstellung ist neben der inhaltli-
chen Konzeption des Projektes auch eine de-
taillierte Finanzplanung notwendig. Informa-
tionen zur Förderfähigkeit einzelner Ausgaben 
finden Sie in den Fördergrundsätzen für das 
Operationelle Programm des Landes Branden-
burg für den Europäischen Sozialfonds in der 
Förderperiode 2007 bis 2013 und der Anlage 
Honorarsätze. Hier werden die zuwendungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die 
Zuschussfähigkeit der Ausgaben im Einzelnen 
erläutert. In den Fördergrundsätzen findet 
sich außerdem eine Übersicht der wichtigsten 
Rechtsgrundlagen (s. a. S. 30 i. d. H., d. Red.). 
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 langzeitarbeitslose

integration –  
richtlinie in kraft

Die Richtlinie des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie (MASF) zur Förderung der 

Integrationsbegleitung von Langzeitarbeitslo-
sen in den Landkreisen und kreisfreien Städten 
Brandenburgs gilt bis 31. März 2015. Ziel des 
Programms ist es, Langzeitarbeitslose durch 
zielgerichtete individuelle Unterstützung und 
Begleitung in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung zu integrieren sowie durch 
Nachbetreuungsangebote die Integration zu 
flankieren. BRANDaktuell informierte Sie 
bereits in der Nr. 3/2012 über die Inhalte der 
Förderung. 

Antragsberechtigt sind jeweils die Land-
kreise und kreisfreien Städte oder juristische 
Personen des Privatrechts und rechtsfähi-
ge Personengesellschaften mit Sitz in den 
jeweiligen Landkreisen bzw. den jeweiligen 
kreisfreien Städten.       (kr)

 infoS
Details finden Sie auf den Internetseiten der LASA 
Brandenburg GmbH unter http://tinyurl.com/chfjypw

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert. 

 eu-Partnerschaft

transnationale  
richtlinie verlängert

Die Geltungsdauer der Richtlinie 
des MASF zur Förderung von 
Projekten zum transnationalen 

Wissens- und Erfahrungsaustausch wurde bis 31. 
März 2015 verlängert. Ziel der Förderung ist der 
Austausch und die Zusammenarbeit von 
Menschen und Regionen mit Partnern aus 
anderen europäischen Mitgliedstaaten. So soll 
zur Entwicklung und Verbreitung arbeitspoliti-
scher Innovationen beigetragen werden. 
BRANDaktuell stellte in loser Folge bereits 
mehrere Projekte vor. Gefördert werden zwei 
Aktionen, für die es unterschiedliche 
Förderkriterien und Antragsfristen gibt.      (kr)

 infoS
Details finden Sie auf den Internetseiten der LASA 
Brandenburg GmbH unter http://tinyurl.com/mlqrx6

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Die Richtlinie ‚Zwanzig20 – Part-
nerschaft für Innovation‘ des 
Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung (BMBF) gilt bis April 2013. Sie 
soll die regionale Fokussierung der Innovati-
onsförderung in Ostdeutschland um einen 
überregionalen und internationalen Ansatz 
erweitern. Diese überregionale Vernetzung 
soll mit neuen inter-, trans- und multidiszipli-
nären Kooperationen verbunden werden. 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
sollen in ihrem Engagement in der For-
schungs- und Entwicklungskooperation 

unterstützt werden. So bietet die Förderung 
die Chance, das Innovations-, Kooperations- 
und Netzwerkmanagement im Unternehmen 
zu verbessern. Ziel sind Innovationsstrukturen, 
die KMU nachhaltig auf dem Markt konkur-
renzfähig machen. Mit der Förderung wird 
eine neuartige Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Hochschulen – mindestens 
ostdeutschlandweit – angestrebt.              (kr)

 infoS
Details finden Sie auf den Internetseiten des BMBF 
unter www.bmbf.de/foerderungen/19853.php 

 fachkräfte

innovationsassistenz –  
richtlinie in kraft

Seit dem 1. Oktober 2012 ist die 
Richtlinie des MASF zur Förderung 
einer Innovationsassistenz in 

Brandenburger Unternehmen in Kraft. Ziel der 
Förderung ist es, hoch qualifizierte Nach-
wuchsfachkräfte in Brandenburg zu halten, 
ihnen attraktive Beschäftigungsangebote zu 
unterbreiten und somit für betriebliche 
Innovationen und Wachstum zu sorgen. 
BRANDaktuell interviewte dazu in der Nr. 
4/2012 zur neuen Förderung Alexandra 
Bläsche vom Brandenburger Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie. Beratung 
erhalten Sie bei den Regionalbüros für 
Fachkräftesicherung der LASA.      (kr)

 infoS
LASA-Internetseiten: http://tinyurl.com/9xuyad6 

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

 forschung · kmu

Partnerschaft für innovation

In Sachen Renaturierung gäbe es in Bran-
denburg viel zu tun zwischen Forschung und 
Unternehmen.

Wie die Oderbrücke zwischen Frankfurt (O.) und Slubice dient auch ein Erfahrungsaustausch der  
engeren Verbindung und dem besserem Verständnis zwischen zwei Völkern.
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Die Europäische Kommission 
bezuschusst einmal jährlich über 
eine Ausschreibung Maßnahmen 

zur Information der Öffentlichkeit über die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU. Dabei 
soll die Funktionsweise der europäischen 
Landwirtschaft im Mittelpunkt stehen. Die 
Frist zur Einreichung von Projektvorschlägen 
endet am 31. Oktober 2012. Die vorgeschlage-
nen Projekte dürfen maximal ein Jahr dauern 
und müssen zwischen März 2013 und Februar 
2014 umgesetzt werden. 

Als Antragsteller kommen insbesondere 
Landwirtschaftsorganisationen, Verbrau-
cher- und Umweltschutzverbände, Behörden, 
Medien oder Hochschulen in Frage. Es sind 
auch Beratungsagenturen und Unternehmen 
angesprochen, vorausgesetzt sie haben ihren 
offiziellen Sitz in einem EU-Mitgliedsland und 
bestehen seit zwei Jahren. 

Gefördert werden können unter anderem 
Konferenzen, Seminare und Workshops sowie 
audiovisuelle Produktionen wie z. B. Radio- 
bzw. Fernsehprogramme. Darüber hinaus kön-
nen auch öffentliche Plakatkampagnen und 
Medienevents von der Förderung abgedeckt 
werden. Auf der Website sind auch viele Best-
Practice-Beispiele zu finden.                      (kr)

 infoS
Anträge sollten aus Zeitgründen auf Englisch oder 
Französisch ausgefüllt werden. Die Ausschrei-
bungsdokumente finden Sie auf der Webseite der 
EU-Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung unter http://tinyurl.com/d7nk3vo

 landwirtschaft · marketing

GaP-öffentlichkeitsarbeit bezuschusst
 ausbildung · altenpflegehilfe

Gesucht!
Im Ministerium für Arbeit, Sozi-
ales, Frauen und Familie wird an 
einer Richtlinie zur Förderung der 

Ausbildung Arbeitsloser zu Altenpflegehel-
ferinnen und Altenpflegehelfern gearbeitet. 
Daran beteiligt ist Anne Maria Lehmkuhl. 

Frau Lehmkuhl, welches Ziel soll die Förde-
rung verfolgen?

Die Förderung dient der Fachkräftesiche-
rung im Land Brandenburg. Es sollen geprüfte 
Altenpflegehelfer bzw. -helferinnen ausge-
bildet werden und anschließend dauerhaft in 
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis eingegliedert werden.

Wer soll gefördert werden?
Das Projekt richtet sich an benachteiligte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbe-
sondere Langzeitarbeitslose. Gefördert wird die 
sozialpädagogische Begleitung für die Beteilig-
ten während der Altenpflegehilfeausbildung 
und der sich im ersten Jahr  anschließenden 
Beschäftigung. Darüber hinaus wird im ersten 
Jahr der Beschäftigung die ambulante bzw. 
stationäre Altenpflegeeinrichtung mit einem 
Lohnkostenzuschuss gefördert. Dieser soll die 
Eingliederungschancen der Altenpflegehelfe-
rinnen und Altenpflegehelfer verbessern und 
erworbene Handlungskompetenzen festigen. 

Wer soll die Umschulung durchführen?
Der theoretische und praktische Unterricht 

der einjährigen Altenpflegehilfeausbildung 
erfolgt an einer der 15 staatlich anerkannten 
Altenpflegeschulen im Land Brandenburg. Die 
praktische Ausbildung wird in einer ambu-
lanten oder stationären Pflegeeinrichtung 
durchgeführt. Der Träger der praktischen 
Ausbildung verpflichtet sich, die Teilnehmer 
bzw. Teilnehmerinnen nach erfolgreichem 
Ausbildungsabschluss mindestens zwei Jahre 
sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen.

Wann soll die Richtlinie voraussichtlich in 
Kraft treten?

Die Richtlinie tritt zum 1. Oktober 2012 in 
Kraft und gilt bis zum 31. März 2015.           (kr)

 infoS
LASA-Internetseiten: http://tinyurl.com/bw6khzt

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

 fördermanagement

Stiftungen fördern
Zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen und Vereine sind darauf 
angewiesen, sich auch neue 

Finanzierungsquellen zu erschließen. Dafür 
sind Stiftungen oft eine gute Alternative. 
Eine Arbeitshilfe mit dem Titel ‚Wie Stiftun-
gen fördern – Anregungen aus der Praxis für 
die Praxis‘ beschreibt die Entwicklung der 
Stiftungslandschaft in Deutschland und die 
Förderpraxis von Stiftungen. Es werden Tipps 
und Anregungen gegeben, die für die Suche 
nach geeigneten Förderstiftungen für das 
eigene Projekt behilflich sein können. Es wird 
der gesamte Prozess von der Antragstellung 
bis hin zur Dokumentation beschrieben. Zu-
sätzlich werden Hinweise auf Beratungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten und Veröffentli-
chungen gegeben. Die Publikation richtet sich 
an freiwillig Engagierte und hauptberuflich 
Tätige in Non-Profit-Organisationen.     (kr)

 infoS
Stiftung MITARBEIT (Hrsg.), Arbeitshilfen für Selbst-
hilfe- und Bürgerinitiativen Nr. 43, Preis: 10 Euro, 
ISBN 978-3-941143-12-8, Online-Bestellung: 
http://tinyurl.com/d8ekgdh

 Bürgerengagement

cSr-Preis ausgelobt
CSR steht für Corporate Social 
Responsibility und bezeichnet 
eine verantwortungsvolle Unter-

nehmensführung, zu der faire Geschäftsprak-
tiken, mitarbeiterorientierte Personalpolitik, 
sparsamer Einsatz von natürlichen Ressour-
cen, Schutz von Klima und Umwelt, Enga-
gement vor Ort und Verantwortung in der 
Lieferkette gehören. Mit dem CSR-Preis wird 
die Bundesregierung erstmals vorbildliche 
und innovative Unternehmen auszeichnen, 
die diese Verantwortung ernst nehmen. Ab 
dem 8. Oktober bis zum 23. November 2012 
läuft die Bewerbungsphase. Unternehmen 
jeder Größenkategorie können sich für den 
Preis bewerben. Die erste Bewerbungsphase 
erfolgt über das Internet. Zur Beurteilung 
der Bewerbungen werden in einem zweiten 
Schritt unabhängige Experten hinzugezogen. 
Eine Jury entscheidet dann auf der Grundlage 
dieser zwei Bewerbungsphasen, welche vier 
Unternehmen den 1. CSR-Preis der Bundes-
regierung erhalten. Die feierliche Preisverlei-
hung findet am 24. April 2013 statt.     (kr)

 infoS
Für den Preis wurde vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales eine eigene Website mit allen 
erforderlichen Informationen, Bewerbungsunter-
lagen und Terminen eingerichtet:   
www.csr-preis-bund.de
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 arbeitnehmer

iaB-Pendlerstudie
 eu

atypische arbeit
Die Zunahme atypischer Beschäftigung in 
Europa geht nicht überall auf Kosten von Voll-
zeitjobs. Zu diesem Ergebnis kommt das Team 
des Projektes ‚Institutionelle Bedingungen 
des Zusammenhangs von atypischer Beschäf-
tigung und sozialer Ungleichheit in Europa‘, 
das beim Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung angesiedelt ist. 
Weitere Ergebnisse des Projektes sind: 
•	 Atypische Beschäftigung variiert stark 

zwischen den Ländern und Bevölkerungs-
gruppen.

•	 In Deutschland arbeiten vor allem junge 
und gering qualifizierte Menschen in atypi-
schen Beschäftigungsverhältnissen.

•	 In der Mehrzahl der kontinentaleuropäi-
schen Länder, darunter Österreich, Deutsch-
land, die Niederlande und Frankreich, aber 
auch in den nordischen Staaten sowie dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien, ist 
Teilzeitarbeit die dominante Form atypi-
scher Beschäftigung.   (em)

 infoS
Download mit den detaillierten Ergebnissen im WZ-
Brief Arbeit (13. August 2012) im Internet unter 
http://tinyurl.com/9xn4xky

Viele Pendler nutzen öffentliche Verkehrsmittel.
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Am 1. und 2. September 2012 fand in Lübbe-
nau/Spreewald das 13. Landesfest statt. Im 
Zelt der EU-Fonds ESF, EFRE und ELER konn-
ten die Besucher aktiv werden: Unter dem 
Motto ‚Auch ganz schön‘ zeigten sie Gesicht 
für die Fonds, indem sie sich in einer Fotobox 
fotografieren ließen. Auch Landwirtschafts-
minister Jörg Vogelsänger und Innenminister 
Dietmar Woidke besuchten das Zelt und zeig-
ten sich von der Aktion begeistert. Besucher 
hatten außerdem die Möglichkeit, sich mittels 
einer App Informationen über geförderte 
Projekte in der Umgebung auf ihr Smartphone 
oder ihren Tablet-Computer zu laden.

Der Brandenburg-Tag bildete den Auftakt 
für eine Kampagne der Landesregierung zu 
den EU-Fonds.

 Penelope Rosskopf,  
Ariadne an der Spree GmbH

 förderprogrammumsetzung

eu-fonds auf dem Brandenburg-tag

Nach dem aktuellen Pendlerbericht des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
Regionalstelle Berlin-Brandenburg, hat die 
Arbeitskräftemobilität in Berlin und Bran-
denburg auch 2010 zugenommen. Die Zahl 
der Einpendler nach Berlin erreichte demnach 
mit 242.800 Arbeitskräften – 2.300 bzw. 4,6 
Prozent mehr als im Vorjahr – einen neuen 
Höchststand. Auch die Zahl der Brandenbur-
ger, die in einem anderen Bundesland arbei-
ten, ist gewachsen. Im Jahr 2010 arbeiteten 
251.600 Brandenburger in einem anderen 
Bundesland. 

Ebenfalls neue Maximalwerte erreichte 
die Pendlerverflechtung zwischen Berlin und 
Brandenburg: So pendelten 179.300 Branden-
burger 2010 nach Berlin zur Arbeit – dies sind  
2.400 Beschäftigte oder 1,3 Prozent mehr 
als im Vorjahr. In die Gegenrichtung fuhren 
70.600 Berliner nach Brandenburg zur Arbeit, 
2.300 bzw. 3,4 Prozent mehr als 2009. 

Als Gründe für die steigende Arbeitskräf-
temobilität zwischen den beiden Bundes-
ländern werden in dem Bericht Suburbani-
sierungsprozesse und Wohnortpräferenzen 
angeführt. So hat sich in den letzten zehn 
Jahren der Auspendleranteil der Berliner Be-

schäftigten kontinuierlich erhöht. Die Hälfte 
der Berliner Auspendler ist in Brandenburg 
tätig. 

Das Arbeitsplatzzentrum Berlin in der 
Mitte Brandenburgs trägt entscheidend zur 
Brandenburger Pendlerbilanz bei, denn die 
Einpendler nach Berlin stammen zu drei Vier-
teln aus Brandenburg.   (em)

 infoS
Download des Pendlerberichtes im Internet unter 
http://tinyurl.com/9938pob
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Zahlreiche Festgäste nutzten die Möglichkeit, sich über ESF, EFRE und ELER zu informieren. Deutlich 
wurde, dass jeder Einzelne von den EU-Förderungen für das Land Brandenburg profitiert.
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 unternehmen · Qualifizierung

Beschäftigungssituation Älterer 

 chancengleichheit 

übergang von der Schule in den Beruf

 arbeitsagentur

Beirat gegründet
Die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat auf 
Landesebene jeweils einen Beirat für Berlin 
und Brandenburg eingerichtet. Den Beiräten 
gehören jeweils drei Vertreter der Landes-
regierung, drei Vertreter der Vereinigung 
der Unternehmensverbände in Berlin und 
Brandenburg e. V. und drei Vertreter des DGB 
Berlin-Brandenburg an, die vom Vorstand der 
Bundesagentur für Arbeit berufen werden. 

Im Beirat werden insbesondere aktuelle 
arbeitsmarktpolitische Themen sowie Heraus-
forderungen und Prognosen des regionalen 
Arbeitsmarktes erörtert. Außerdem sollen der 
partnerschaftliche Austausch und die Netz-
werkarbeit intensiviert werden.

Der Beirat für das Land Brandenburg hat 
sich am 12. September gegründet.  (em)

 infoS
Pressemitteilung der Regionaldirektion 
Berlin- Brandenburg im Internet unter 
http://tinyurl.com/9e7zbax

Der demografische Wandel in den Betrieben 
ist in vollem Gange: Belegschaften altern und 
das bei steigendem Fachkräftebedarf. Doch 
viele Firmen sind darauf nicht vorbereitet, 
obwohl die Probleme längst bekannt sind. 
Gehandelt wird oft erst, wenn es dadurch zu 
Schwierigkeiten im Betrieb kommt, kritisiert 
Dr. Wilhelm Adamy, DGB. Er hat eine aktuelle 
Studie zur Beschäftigungssituation Älterer 
erstellt. 

Werden Ältere in betriebliche Weiter-
bildung einbezogen, dann meist nur, wenn 
sie sich auf die gesamte Belegschaft bezieht 
und der Qualifizierungsanspruch eher relativ 
gering ist, so ein Ergebnis der Studie. 

Betriebliche Weiterbildung für Ältere ziele 
dabei meist auf die Einarbeitung an neuen 
oder veränderten Arbeitsplätzen. Umfassende 
Qualifizierungsmaßnahmen, beispielsweise in 
neuen Technologien, würden aus betrieblicher 
Sicht seltener angeboten. Gründe dafür seien 
die relativ hohen Aufwendungen und kürzere 
Amortisationszeiten.     (em)

 infoS
Download der Studie im Internet unter 
http://tinyurl.com/ckpxawu

Aufgrund der großen Nachfrage hat die Agen-
tur für Gleichstellung im ESF die Expertise 
‚Junge Frauen und Männer im Übergang von 
der Schule in den Beruf‘ zum zweiten Mal 
aktualisiert. Diese bietet einen Überblick über 
Geschlechterstrukturen in der Berufsausbil-
dung (unterhalb des Hochschulbereichs). 

Ziel der Expertise ist es, den Akteurinnen 
und Akteuren, die mit der Umsetzung von 
ESF-geförderten Programmen im Bereich 
Übergang Schule-Beruf befasst sind, einen 
Einblick in die Gender-Aspekte zu vermitteln. 
Die Expertise geht vor allem auf folgende 
Fragen ein: Was ist auf diesem Gebiet relevant 
und was muss bei der Umsetzung von Gender 
Mainstreaming berücksichtigt werden? 

(em)

 infoS
Kostenloser Download im Internet unter
http://tinyurl.com/c98vwdx

Die Expertise wird aus Mitteln des 
ESF und des Bundes gefördert.Chancengleichheit beginnt bereits bei der Berufswahl.
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Ältere Arbeitnehmer sind bei Weiterbildungen  
deutlich unterrepräsentiert.
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Empfänger einer Zuwendung aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des Landes 
Brandenburg müssen häufig für den Zuwen-
dungszweck Aufträge an Dritte vergeben. 
Bei der Auswahl des Vertragspartners und 
der Dokumentation des Verfahrens können 
die Zuwendungsempfänger jedoch nicht frei 
entscheiden. Vielmehr sind sie an die Ein-
haltung von Vergabevorschriften gebunden. 
Diese Vorschriften sind in Nr. 6.3 der ESF-
Fördergrundsätze festgehalten, welche unter 
anderem auf die Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung verweisen. Der 
Zuwendungsempfänger muss sich im Klaren 
sein, dass Verstöße gegen diese Vorschriften 
Sanktionen nach sich ziehen. 

Fallgruppen für Sanktionen

Zur Sanktionierung der Verstöße gegen die 
Vergabevorschriften muss sich die LASA Bran-
denburg GmbH an den Leitlinien der EU-Kom-
mission Nr. 1 und 2 (s. Infos) orientieren. Für 
die Zuwendungsempfänger spielen folgende 
Fallgruppen eine Rolle. 
•	Die finanziellen auswirkungen sind 

bezifferbar.  
Soweit die finanziellen Auswirkungen eines 
Vergabeverstoßes genau zu beziffern sind, 
werden die Ausgaben in dieser Höhe nicht 
anerkannt. Beispiel: Ein Zuwendungsemp-
fänger hat einen Auftrag über die Lieferung 
von Druckerpapier für 1.000 Euro erteilt. 
Der Zuwendungsempfänger reicht bei der 
LASA die Vergabeunterlagen einschließlich 
der inhaltlich vergleichbaren Angebote von 
Wettbewerbern ein. Diese belaufen sich 
auf 600 Euro. Der Zuschlag für das teurere 

Angebot wurde erteilt, weil der Lieferant 
langjähriger Vertragspartner des Zuwen-
dungsempfängers ist. In diesem Fall wird 
die LASA lediglich Ausgaben in Höhe von 
600 Euro anerkennen. 

•	Die finanziellen auswirkungen sind nicht 
bezifferbar – auftragswert liegt unter 
eu-Schwellenwert (derzeit 200.000 euro 
netto).  
a) Kein ausreichendes Maß an Bekannt- 
 machung, Transparenz und Wettbewerb: 
In dieser Untergruppe sind Fälle wie die 
Auftragsvergabe ohne entsprechendes Aus-
schreibungsverfahren, freihändige Vergabe 
ohne Einholung von Vergleichsangeboten 
oder der Verzicht auf die Erstellung eines 
Vergabevermerks angesiedelt. Die pauschale 
Finanzkorrektur beträgt in diesen Fällen 25 
Prozent des Auftragswertes. Beispiel: Ein 
Zuwendungsempfänger hat einen Auftrag 
über eine Leistung für 100.000 Euro ohne 
öffentliche Ausschreibung vergeben. Der 
durch diesen Verstoß eingetretene Scha-
den ist nicht bezifferbar. Von den in der 
Belegliste angesetzten 100.000 Euro wird 
die LASA lediglich Ausgaben in Höhe von 
75.000 Euro anerkennen. 
b) Anwendung unzulässiger Auswahl- oder 
 Vergabekriterien: 
In diesem Fall wurden in der Ausschreibung 
rechtswidrige Kriterien angewendet. Diese 
wirken aufgrund unzulässiger Beschrän-
kungen für das Ausschreibungsverfahren 
abschreckend auf bestimmte Bieter oder 
das Vergabeverfahren verstößt gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Hier 
beträgt die pauschale Finanzkorrektur 
10 Prozent des Auftragswertes. Beispiel: 

 eSf-Zuwendung

Sanktionierung von vergabeverstößen

In die Ausschreibung wird eine Auflage 
aufgenommen, wonach der Bieter über eine 
Niederlassung in der Gemeinde XY verfügen 
muss. Von den in der Belegliste angesetzten 
Ausgaben in Höhe von 100.000 Euro wird 
die LASA 10.000 Euro nicht anerkennen.

Weitere Fälle und Rechtsfolgen können Sie 
den Leitlinien der EU-Kommission entnehmen.

Henning Vetter, LASA Brandenburg GmbH

 infoS
•	  ESF-Fördergrundsätze auf den Internetseiten  

von ESF-Brandenburg unter  
http://tinyurl.com/37tqo3a

•	  Titel der EU-Leitlinien: ‚Leitlinien für die Fest-
setzung der Finanzkorrekturen, die bei Verstö-
ßen gegen die Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auf durch die Strukturfonds 
und den Kohäsionsfonds kofinanzierte Ausgaben 
anzuwenden sind‘ auf den Internetseiten der EU 
unter http://tinyurl.com/c5jlhbk

Wer Verstöße riskiert, muss mit Strafen rechnen.

BRANDaktuell verändert 2013 seine Produktpalette

BRANDaktuell – seit 1993 Ihr arbeits-
marktpolitischer Service der LASA – wird 
im kommenden Jahr aus Kostengründen 
ausschließlich digital erscheinen. Zu Form 
und Erscheinungsrhythmus laufen noch die 
Abstimmungen mit dem Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie als För-
dermittelgeber. Über das Ergebnis werden 
wir Sie in der Nummer 6/2012 informieren. 

Sie können sich bereits JETZT für das digita-
le Abonnement anmelden. Sollten Sie schon 
unseren 14-täglichen Newsletter erhalten, 
ist keine Anmeldung notwendig.

 infoS
Die Online-Anmeldung finden Sie unter: 
www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell/ 
Newsletter.newsletter1.0.html

in ganz 
eigener 
Sache!!
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tErmInE & aktIonEn

18. bis 19. oktober 2012
Die Jugendhilfe – Aktuelle Umsetzungs-
fragen, Probleme und Perspektiven;
Bundeskonferenz
ort: ABACUS Tierpark Hotel, Franz-Mett- 
Str. 3-9, 10319 Berlin
Gebühr: 175 bis 295 Euro
veranstalter: Kommunales Bildungswerk e. V.
internet: www.kbw.de/semi/4287.htm

19. bis 20. oktober 2012
EINSTIEG Berlin – Messe für Ausbildung und 
Studium
ort: Messe Berlin 
Gebühr: 5 Euro
veranstalter: Einstieg GmbH Köln
internet: http://tinyurl.com/cd9hlx6

20. oktober 2012
Projektmanagement – Aufbauseminar
ort: Haus der Natur, Lindenstraße 34,
14467 Potsdam 
Gebühr: 50 Euro
veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung 
Brandenburg
internet: http://tinyurl.com/783alch

7. bis 8. november 2012
CONSOZIAL - Sozialgipfel Deutschlands –
Fachtagung und Messe
ort: Messezentrum Nürnberg 
Gebühr: 5 Euro bis 150 Euro
veranstalter: Kuratorium in Kooperation mit 
dem Bundesministerium für Soziales
internet: http://tinyurl.com/ch3aoey

deGUT 2012

Mit rund 120 erwarteten Ausstellern 
aus ganz Deutschland, auch die LASA 
Brandenburg GmbH ist dabei, und einem 
umfangreichen, kostenlosen Seminar- 
und Workshop-Programm ist die deGUT 
eine der wichtigsten Messen zum Thema 
Existenzgründung und Unternehmertum. 
Veranstalter sind die Investitionsbanken 
der Länder Berlin und Brandenburg.

Zeit: 26. bis 27. Oktober 2012
ort:  Flughafen Berlin-Tempelhof
eintritt:  5 bis 25 Euro
internet: www.degut.de

Im nächsten Heft

Gesundheitsschutz am arbeitsplatz
Die Schwerpunkte des Gesundheitsschut-
zes am Arbeitsplatz für die nächsten 
Jahre – Vorstellung von Good-Practice-
Beispielen aus dem Land

euroPa
Der partnerschaftliche Abstimmungspro-
zess für das Operationelle Programm zur 
neuen ESF-Förderperiode – die Work-
shops

themen
Die Verleihung des Brandenburger  
Ausbildungspreises 

 BranDaktuell 2013 nur noch online 
Ab 2013 gibt es auch kein PDF-Dokument 
mehr. Bitte lesen Sie dazu den Kasten 
auf S. 30 und melden Sie sich für den 
BRANDaktuell-Newsletter an.
Internet: www.lasa-brandenburg.
de/brandaktuell/Newsletter.
newsletter1.0.html

12. november 2012
Fachtagung ‚Lern doch, was Du willst! Gute 
und qualitätsvolle Bildungsberatung ist 
gestaltbar?‘
ort: Umweltforum Berlin, Auferstehungs- 
kirche, Pufendorfstraße 11, 10249 Berlin
Gebühr: keine
veranstalter: k.o.s GmbH 
internet: http://tinyurl.com/chj3kaw

12. bis 18. november 2012
Gründerwoche Deutschland
ort: bundesweit
veranstalter: RKW Kompetenzzentrum
internet: www.gruenderwoche.de

21. und 22. november 2012
Abschlusstagung zum Programm ‚Familie in 
der Hochschule‘
ort: Potsdam
Gebühr: 65 Euro
veranstalter: Centrum für Hochschulentwick-
lung gGmbH 
internet: http://tinyurl.com/cpw4ld6

24. november 2012
Stuzubi – bald Student oder Azubi? 
Messe und Ausstellung
ort: Postbahnhof am Ostbahnhof, Berlin
Gebühr: keine
veranstalter: Die Zeitschrift Karriere-Ma-

gazin ‚abiQ‘ und die Zeitschrift ‚5vor12 – Zeit 
zum Bewerben‘ des DIMA Verlags
internet: http://tinyurl.com/6rq4hge

4. Dezember 2012 
Engagement 2.0 – Online-Volunteering, 
ort: Bildungszentrum, Marchlewskistraße 27,
10243 Berlin-Friedrichshain
Gebühr: 64 bis 79 Euro 
veranstalter: Akademie für Ehrenamtlichkeit
internet: http://tinyurl.com/ctkheg5

10. und 11. Dezember 2012
Gemeinnützigkeitsrecht aktuell. Gemein-
nützige Körperschaften in der Praxis – 
Rechtsentwicklungen, Finanzierungsfragen, 
Haftungsrisiken; Fachtagung
Zielgruppe: Vorstände sowie leitende Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus gemeinnüt-
zigen Einrichtungen, Zuwendungsgeber aus 
Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden 
sowie andere Interessenten 
ort: KBW e. V., Gürtelstraße 29a/30, 
10247 Berlin
Gebühr: 160 bis 295 Euro 
veranstalter: Kommunales Bildungswerk e. V. 
internet: http://tinyurl.com/bsgbtuk

16. Betriebspanel 2011

Für das 16. Betriebspanel wurden 988 
Arbeitgeber zur Entwicklung ihrer wirt-
schaftlichen Situation und der Beschäfti-
gung befragt. Schwerpunktthemen waren 
der Fachkräftebedarf und die Altersstruk-
tur der Beschäftigten. Es zeigte sich, dass 
in Brandenburg weiterhin eine starke 
Nachfrage nach Fachkräften vor allem 
mit Hoch- oder Fachhochschulabschluss 
bestehe. 

 infoS
Das 16. Betriebspanel kann auf den Internet-
seiten des MASF kostenlos heruntergeladen 
werden: http://tinyurl.com/chvnktd

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.



Ideen für ESF-Förderperiode 2014-2020 
Beteiligen Sie sich auf der ESF-Website!

Die Vorbereitungen für die neue Förderperiode des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) in Brandenburg laufen auf Hochtouren. Das Arbeitsministerium stimmt 
sich dazu mit vielen Beteiligten ab. Im August und September fanden Work-
shops mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Gewerkschaften statt. Gemeinsam wurden Konzepte entwickelt, wie die 
EU-Mittel für arbeitspolitische Maßnahmen in Brandenburg am besten inves-
tiert werden können. Die Diskussionsbeiträge werden jetzt auf der Website  
www.esf.brandenburg.de online gestellt. Der Dialog mit den Wirtschafts- und 
Sozialpartnern, Kommunalvertretungen, Sozialverbänden und Nichtregierungs-
organisationen ist ein Kernstück der Vorbereitungen auf die neue Förderperiode. 
Aber auch Bürgerinnen und Bürger können sich an der Diskussion beteiligen.

Ihre Anregungen und Beiträge können Sie per E-Mail bis zum  
31. Oktober 2012 an brandenburg-esf2014@bbj.de senden. Die Dokumenta- 
tionen der Workshops sowie weitere Informationen zum ESF sind im Internet unter  
www.esf.brandenburg.de (Menüpunkt ESF 2014-2020 – Partnerschaftlicher  
Prozess) eingestellt.

Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunftwww.masf.brandenburg.de
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