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EDItoRIal

Liebe	Leserinnen,	
liebe	Leser,

Integration durch Solidarität und Kohä-
sion sind die wesentlichen Komponenten 
europäischer Strukturpolitik. Der Gedan-
ke des sozialen Ausgleichs zwischen den 
Regionen ist seit Bestehen der EU die 
gemeinsame Basis aller Anstrengungen. 
Die Finanzierung der Politik des wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammen-
haltes erfolgt im Rahmen der Struktur- 
und Kohäsionsfonds. Diese wurden für 
die nächste Förderperiode von bisher 
fünf auf drei Finanzinstrumente redu-
ziert: den Europäischen Sozialfonds 
(ESF), den Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) und den Kohäsionsfonds. 

Als Grundlage für die Umsetzung dieser 
Fonds sind in den Mitgliedstaaten Opera-
tionelle Programme (OP) zu erarbeiten 
und der Europäischen Kommission zur 
Genehmigung vorzulegen. Anders als 
bisher handelt es sich dabei nicht um 
Multifondsprogramme. Für die kommen-
de Förderperiode (2007 – 2013) ist für je-
den Fonds jeweils ein eigenständiges OP 
(Monofondsprogramm) zu erstellen.

Verantwortlich für die Erarbeitung des Operationellen Programms des Landes Bran-
denburg für den ESF in der Förderperiode 2007 bis 2013 ist das MASGF als fondsver-
waltendes Ressort. Gemäß EU-Verordnung soll dieses Dokument „eine Entwicklungs-
strategie mit einem kohärenten Bündel von Prioritäten“ enthalten, „zu deren Durch-
führung auf einen Fonds ... zurückgegriffen wird“. Das bedeutet, dass mit diesem Pro-
gramm die Landesstrategie der Arbeitspolitik und die Grundausrichtung der arbeits-
marktpolitischen Förderung der nächsten sieben bis neun Jahre in Brandenburg festge-
legt wird.

Mit diesem Special wird das OP für den ESF ausführlich vorgestellt. So werden Sie 
über die vier OP-Schwerpunkte ‚Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit von Unter-
nehmen‘, ‚Verbesserung des Humankapitals‘, ‚Verbesserung des Zugangs der Beschäf-
tigten und soziale Eingliederung von benachteiligten Personen‘ sowie ‚Transnationale 
Zusammenarbeit und Kooperation’ und über die OP-Querschnittsthemen Chancen-
gleichheit und Nachhaltigkeit informiert. Es wird eine Bilanz der letzten Förderperio-
de gezogen und die neuen Fördervoraussetzungen, die in Brandenburg mit der ‚Pha-
sing-out-Region‘ entstehen, werden thematisiert. Last but not least enthält dieses Son-
derheft einen Ausblick auf die anstehenden Richtlinienveränderungen im Rahmen des 
Landesprogramms ‚Qualifizierung und Arbeit für Brandenburg‘.

Insofern gibt das Special einen ersten Überblick über die zukünftigen Rahmenbedin-
gungen für den ESF-Einsatz im Land Brandenburg und zur künftigen Ausrichtung der 
Landesarbeitsmarktpolitik. 

Hendrik Fischer
Referatsleiter ‚Europäischer Sozialfonds‘ 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie
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Im Juli 2006 veröffentlichte die EU-Kommission die neuen 
Strukturfondsverordnungen für die Jahre 2007 bis 2013. Die 
neuen Verordnungen sind das Ergebnis und die Grundlage einer 
deutlich reformierten EU-Strukturförderung ab 2007. Dabei 
sind für die ESF-Förderung in Brandenburg zwei Verordnungen 
von besonderer Bedeutung:
> die VERORDNUNG (EG) Nr. 1083/2006 DES RATES vom 

11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, im weiteren Allgemeine 
Verordnung, und die

> VERORDNUNG (EG) Nr. 1081/2006 DES EUROPÄ-
ISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. Juli 
2006 über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999, im weiteren ESF-Ver-
ordnung.

Beide Verordnungen haben seit der Veröffentlichung ihrer Ent-
wurfsfassungen im Juli 2004 zahlreiche, teilweise erhebliche 
Veränderungen durchlaufen. Die drei Leitmotive der Reform 
sind jedoch auch in den Endfassungen noch zu erkennen. Es 
handelt sich dabei um:
> Konzentration,
> Verwaltungsvereinfachung, 
> Dezentralisierung.

Die Allgemeine Verordnung – 
Reduzierung der Strukturfonds von fünf auf drei
In der Allgemeinen Verordnung zeigt sich die Reform insbeson-
dere an folgenden Punkten:
> Die bisher fünf Finanzinstrumente EFRE, EAGFL, ESF, 

FIAF und Kohäsionsfonds werden auf die drei Finanzinstru-
mente EFRE, ESF und Kohäsionsfonds reduziert. Der EAG-
FL und der FIAF werden aus der Strukturfondsförderung 
ausgelagert. Dabei wird der EAGFL in der neuen Förderperi-
ode umstrukturiert und in ELER umbenannt.

> Die Ziele der Strukturförderung sind umdefiniert in: 
 - Ziel ‚Konvergenz‘ (Ziel 1): Förderung der Regionen mit 

dem größten Entwicklungsrückstand, einschließlich der 
Phasing-out-Regionen.

 - Ziel ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung‘ 
(Ziel 2): Grundsätzliche Förderfähigkeit aller Regionen au-
ßerhalb des Ziels Konvergenz, einschließlich der Phasing-
in-Regionen. Das sind jene Gebiete, die früher zu den 
ärmsten zählten, inzwischen aber ein Pro-Kopf-BIP erwirt-
schaften, das sogar leicht über 75 Prozent des EU-15-
Durchschnitts liegt. Der statistische Effekt durch die Erwei-
terung der EU betrifft diese Regionen also nicht.

 - Ziel ‚Europäische territoriale Zusammenarbeit‘ (Ziel 3): 
Aufwertung der ehemaligen Gemeinschaftsinitiative IN-
TERREG (grenzübergreifende und transnationale Ausrich-

tung) zu einem eigenständigen Ziel.
 Brandenburg ist als Ganzes der Förderung aus dem Ziel 

‚Konvergenz‘ (Ziel 1) zugeordnet, wobei Brandenburg-Süd-
west aufgrund des höheren Entwicklungsgrades als Phasing-
out-Region innerhalb des Zieles 1 eingestuft ist (s. S. 28).

> Die Gemeinschaftsinitiativen EQUAL und URBAN werden 
in die Ziele integriert, LEADER wird gemeinsam mit dem 
EAGFL aus der Strukturförderung ausgegliedert und zukünf-
tig im Rahmen des ELER berücksichtigt.

> Das Umsetzungssystem der Strukturfonds wird reformiert 
und folgt jetzt einem strategischen Ansatz, dem strategischen 
Kohäsionskonzept.

Strategisches Kohäsionskonzept der EU – 
Orientierung für die Interventionen
In den strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft wer-
den die europäischen Prioritäten für den wirtschaftlichen, sozi-
alen und territorialen Zusammenhalt festgelegt. Sie bilden den 
Orientierungsrahmen für die Interventionen (Entwicklungspro-
gramme) der Strukturfonds. Die strategischen Kohäsionsleitli-
nien stellen den Bezug zur Lissabon-Strategie her, das heißt für 
den ESF insbesondere den Bezug zur Europäischen Beschäfti-
gungsstrategie und zu den beschäftigungspolitischen Leitlinien. 
Sie wurden im Oktober 2006 vom Rat angenommen. Dies ist 
die Voraussetzung dafür, dass die weiteren Programmplanungs-
dokumente bei der Europäischen Kommission eingereicht wer-
den können.

Nationaler Strategischer Rahmenplan auf Bundesebene
Der Nationale Strategische Rahmenplan (NSRP) stellt wiede-
rum die Kohärenz zwischen den Prioritäten der Gemeinschaft, 
den Interventionen der Fonds und dem Nationalen Reformpro-
gramm (NRP) her. Der Nationale Strategische Rahmenplan ist 
für die Programmplanung in den Regionen der Bezugsrahmen. 
Gleichzeitig gibt er einen Überblick über die nationalen und re-
gionalen Prioritäten, die in einem Mitgliedstaat aus den strate-
gischen Kohäsionsleitlinien abgeleitet werden. Der Nationale 
Strategische Rahmenplan für Deutschland wurde auf Bundes-
ebene in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern erarbei-
tet und im Oktober 2006 an die Europäische Kommission zur 
Kenntnisnahme übermittelt.

Operationelle Programme auf Landesebene
Die zu erarbeitenden Operationellen Programme der Länder 
müssen sich in den Rahmen des Nationalen Strategischen Rah-
menplanes einordnen und einen Beitrag zu den Zielen und Prio-
ritäten der strategischen Kohäsionsleitlinien leisten. Der Inter-
ventionssatz der Strukturfonds in den Ziel-1-Gebieten liegt in 
der neuen Förderperiode bei 75 Prozent gegenüber 70 Prozent 
in der laufenden Förderperiode. Die restlichen Mittel müssen 
durch nationale Kofinanzierung beigesteuert werden. Während 

Die	Reformvorgaben	der	EU	–	Was	ist	neu?
Drei statt fünf Strukturfonds; leichtere mittelverschiebung innerhalb der förderschwerpunkte

Die	Europäische	Kommission	vergibt	über	die	Strukturfonds	Fördermittel	mit	dem	Ziel,	Unterschiede	im	Entwicklungsstand	
der	verschiedenen	Regionen	und	den	Rückstand	der	am	stärksten	benachteiligten	Gebiete	in	der	Europäischen	Gemeinschaft	
zu	verringern.	Die	Förderung	macht	über	ein	Drittel	des	EU-Haushalts	aus.	Im	Jahr	2007	beginnt	eine	neue	Förderperiode.	Da-
bei	hat	sich	das	Zielsystem	der	europäischen	Strukturfonds	geändert.	Das	neue	Ziel	Konvergenz	(Ziel	1)	wird	vor	allem	in	
den	neuen	Mitgliedstaaten	eine	Rolle	spielen.	Brandenburg	fällt	noch	unter	dieses	Ziel,	jedoch	ist	die	Region	Brandenburg-
Südwest	eine	Phasing-out-Region,	die	langsam	aus	der	Ziel-1-Förderung	herausgeführt	wird.	Neu	ist	auch,	dass	die	Operatio-
nellen	Programme	(OP)	nur	noch	aus	einem	Fonds	gespeist	werden,	es	in	Brandenburg	also	ein	OP	für	den	EFRE	und	ein	OP	
für	den	ESF	geben	wird.

BRanDaktuell
20064 special



InfoRmatIonEn

die Verordnungsentwürfe zunächst vorsahen, dass für die Be-
rechnung der nationalen Kofinanzierung nur die öffentlichen 
Ausgaben einzubeziehen sind, konnte in den Verhandlungen 
durchgesetzt werden, dass auch private Mittel als nationale Ko-
finanzierung angerechnet werden. Die Operationellen Pro-
gramme werden ab 2007 als so genannte Monofondsprogramme 
erstellt. Dies bedeutet, dass es keine gemeinsamen OP für EFRE 
und ESF mehr gibt, sondern jedes OP aus nur einem Fonds fi-
nanziert wird. Dies trägt nach Ansicht der Kommission ebenso 
zur Verwaltungsvereinfachung bei, wie die Abschaffung des Ge-
meinschaftlichen Förderkonzepts (GFK) und der Ergänzung 
zur Programmplanung (EzP) zugunsten der genannten strate-
gischen Dokumente.

Die ESF-Verordnung – höheres Abstraktionsniveau 
der OP für mehr Flexibilität
Nach Vorstellung der Europäischen Kommission soll auch die 
Gestaltung der ESF-OP selbst mittels einer strategischen He-
rangehensweise erfolgen. Dies bezieht sich insbesondere auf die 
Konzipierung eines klaren Zielsystems für die Interventionen 
sowie auf die Quantifizierung dieser Ziele durch strategische, 
zahlenmäßig begrenzte und aussagekräftige Indikatoren. Die 
Mitgliedstaaten sollen sich im Rahmen der von der ESF-Verord-
nung genannten Schwerpunkte auf diejenigen konzentrieren, die 
zur Bewältigung ihrer besonderen Herausforderungen am bes-
ten geeignet sind. Dabei findet die Beschreibung der Förder-
schwerpunkte eines OP nicht mehr auf der relativ konkreten 
Maßnahmeebene, sondern auf Zielebene statt. Dieses höhere 
Abstraktionsniveau gewährt mehr Flexibilität, um auf mögliche 
Anpassungserfordernisse im Laufe der Förderperiode reagieren 
und innovative Ansätze leichter integrieren zu können. Hinzu 
kommt, dass zukünftig nur dann eine Genehmigung der Kom-
mission und eine Änderung des OP erforderlich sind, wenn eine 
Mittelverschiebung zwischen den Förderschwerpunkten geplant 
ist, nicht aber bei einer Mittelverschiebung innerhalb eines der 
Schwerpunkte.

Schwerpunkte der ESF-Förderung in Deutschland 
und in Brandenburg
Für die ESF-Förderung in Deutschland haben die Bundesländer 
aus dem in der ESF-Verordnung aufgeführten ‚Menü‘ an mög-
lichen Schwerpunkten drei Förderschwerpunkte konzipiert, die 
sich in allen deutschen ESF-OP wiederfinden. Diese sind:
> Schwerpunkt 1 ‚Steigerung der Anpassungsfähigkeit und 

Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen‘, 
> Schwerpunkt 2 ‚Verbesserung des Humankapitals‘,
> Schwerpunkt 3 ‚Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung 

sowie der sozialen Eingliederung von benachteiligten Per-
sonen‘.

Die Ausgestaltung und finanzielle Gewichtung der abge-
stimmten Schwerpunkte folgen regionalen Kriterien. Hinzu 
kommt in einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Branden-
burg, ein eigener Schwerpunkt ‚Transnationalität‘. Auf diesen 
Bereich sind die ESF-OP ab 2007 verpflichtet, wobei es den Re-
gionen aber freisteht, ob die Umsetzung entsprechender Maß-
nahmen als Querschnittsthema oder in einem eigenen Schwer-
punkt erfolgt. Schließlich findet sich in allen OP ein Schwer-
punkt ‚Technische Hilfe‘. o

Katrin Müller, MASGF

PAP	–	Partnerschaftlicher	Abstimmungs-	
prozess	für	die	neue	ESF-Förderperiode

Die	Erarbeitung	des	Operationellen	Programms	(OP)	erfolgt	
nicht	im	Alleingang	des	fondsverwaltenden	Ministeriums.	
Vielmehr	ergibt	sich	eine	partnerschaftliche	Abstimmung	
aus	den	EU-Verordnungen	und	ist	zugleich	auch	ein	Grund-
anliegen,	um	die	Erfahrungsträger	aller	Ebenen	in	die	Pro-
grammvorbereitung	einzubeziehen.	Den	offiziellen	Auftakt	für	
diesen	Prozess	hatte	das	MASGF	mit	der	ESF-Jahrestagung	
im	November	2005	zur	Vorbereitung	der	Förderperiode	
2007	–	2013	für	den	ESF	im	Land	Brandenburg	gegeben.	

Auf der Jahrestagung diskutierten Wirtschafts- und Sozialpart-
ner, Akteure regionaler Arbeitsmarktpolitik sowie Vertreter aus 
Politik und Gesellschaft über einen ersten Entwurf des MASGF 
für eine ESF-Strategie. Im Ergebnis der Diskussion sowie wei-
terer Abstimmungsrunden zwischen den Landesressorts wurde 
das Eckpunktepapier überarbeitet und im Januar 2006 als 
Grundlage für den weiteren Planungsprozess festgeschrieben.
Dem auf der Jahrestagung begonnenen Abstimmungsprozess 
schloss sich dann von Januar bis April 2006 eine Veranstal-
tungsreihe zu ausgewählten Themen der strategischen Ansätze 
an:
> Auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit,
> Alternative Lernangebote und Berufsorientierung,
> Chancen für alle Generationen: Leistungspotenzial Älterer 

nutzen,
> Kompetenzentwicklung und Beschäftigung fördern,
> Regionalisierung in der Landesarbeitsmarktpolitik.
Neben dieser Veranstaltungsreihe fanden ein Workshop zur 
Erstausbildung und ein Expertengespräch zum Thema ‚Mäd-
chen und Jungen ohne Schulabschluss‘ statt.

Interessierte Partner, die nicht an den Veranstaltungen teil-
nehmen konnten, hatten die Möglichkeit, sich in der Presse, in 
BRANDaktuell und in den kostenlos erhältlichen Veranstal-
tungs-Dokumentationen zu informieren. Neu im PAP war ein 
moderiertes Forum auf der ESF-Website (s. S. 30). Mit diesem 
Forum hatten alle Interessierten unabhängig von einer Veran-
staltungsteilnahme und über diese Themen hinaus die Möglich-
keit, sich sichtbar in die Diskussion einzubringen.

Parallel dazu beteiligt sich Brandenburg mit Berlin an einer 
gemeinsamen Kontakt- und Beratungsstelle für die Wirtschafts- 
und Sozialpartner. Mit ihr soll eine aktivere Mitwirkung dieser 
Partner an der Weiterentwicklung der EU-Strukturfondsförde-
rung 2007 – 2013 in der Region unterstützt werden.
Eine gleichzeitig laufende Qualifizierungsreihe für Mitglieder 
und Stellvertretungen des OP-Begleitausschusses sowie weitere 
Multiplikatoren aus den Organisationen der WiSo-Partner un-
terstützt diesen Prozess. 

Das Parlament wurde über den gesamten Planungsprozess in-
formiert, Vertreter der Fraktionen waren zu den Veranstal-
tungen eingeladen. Im Verlauf des PAP hatten alle Partner viel-
fältige Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Es entwickelte sich 
eine konstruktive Zusammenarbeit.

Anregungen aus dem PAP flossen sukzessive in die Pro-
grammerarbeitung ein und wurden bei der Schwerpunktsetzung 
im neuen OP berücksichtigt. Der Partnerschaftliche Planungs-
prozess findet seinen Abschluss mit der ESF-Jahrestagung am 
30. November 2006. Hier werden der Endentwurf des OP vor-
gestellt und die Umsetzung im zukünftigen Landesprogramm 
diskutiert. o

Christiane Gottbehüt, MASGF
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Für den Europäischen Sozialfonds (ESF) standen im Land Bran-
denburg in der Förderperiode 2000 bis 2006 rund 730 Mio. 
Euro zur Verfügung. Das waren rund 23 Prozent der gesamten 
Strukturfondsmittel. Der EFRE war mit rund 55 Prozent und 
der EAGFL mit einem Anteil von rund 22 Prozent ausgestattet. 
Für die Förderung aus diesen Strukturfonds sah die Verordnung 
der EU 1260/1999 die Durchführung einer Halbzeitbewertung 
und bis Ende 2005 eine Aktualisierung dieser Bewertung vor. 

Die Halbzeitbewertung zum ESF
Die Halbzeitbewertung zum ESF wurde im Land Brandenburg 
von November 2002 bis Dezember 2003 durchgeführt. Dabei 
wurde der bisherige Verlauf der Planung und Umsetzung be-
wertet. Die Evaluatoren prüften, inwieweit die zur Planung des 
Operationellen Programms (OP) getroffenen Annahmen, insbe-
sondere zur sozioökonomischen Entwicklung, noch gültig wa-
ren und die daraus abgeleitete Programmgestaltung weiterhin 

zutraf. Die glo-
balen Ziele des 
OP sind in 
unterschied-
licher Inten-
sität und 

Ausprägung 
mit den Schwer-

punkten der För-
derung verknüpft. 
Im Ergebnis der Be-

wertung dieser 
Wechselwir-

kungen kamen 

die Evaluatoren zu dem Schluss, dass die Struktur des Branden-
burger OP grundsätzlich gut geeignet ist, die globalen Ziele des 
OP umzusetzen und den soziökonomischen Probleme ange-
messen zu begegnen. Die Ausgestaltung der Schwerpunkte in 
Maßnahmen und Aktionen sei umfassend, so die Evaluatoren. 
Für die Umsetzung in der zweiten Hälfte der Förderperiode 
wurden qualitative und in Einzelfällen auch quantitative Vor-
schläge zur künftigen Mittelplanung gemacht.

Ergebnisse für den ESF
Die Vorschläge zum ESF empfahlen dringend eine Reaktion auf 
die im Zuge der Hartz-Reformen eintretenden Änderungen. Die 
Evaluatoren gingen jedoch davon aus, dass es unabhängig von 
der Wirkung der Reform auf Struktur und Umfang der Arbeits-
losigkeit weiterhin wichtig sei, die Erstausbildung in dem bishe-
rigen Umfang zu fördern. Weiterhin als wichtig wurde die Be-
treuung von Problemgruppen wie Langzeitarbeitslose, Ältere 
und Frauen angesehen, da sich die Ausgrenzung einzelner Ziel-
gruppen durch die Hartz-Reform nach Einschätzung der Evalu-
atoren eher verschärfen würde. Sie empfahlen, die ‚Ausbil-
dungsprogramme Ost‘ in Zusammenarbeit mit dem Bund wei-
terzuführen, das Finanzvolumen im Maßnahmebereich ‚Anpas-
sungsfähigkeit und Unternehmergeist‘ auszuweiten und die er-
folgreich initiierten frauenspezifischen Aktionen konsequent 
weiter umzusetzen.

Aktualisierung der ESF-Halbzeitbewertung
Im Jahr 2005 wurde die Halbzeitbewertung aktualisiert. Dabei 
stellte sich heraus, dass viele Empfehlungen der Evaluatoren be-
reits kurzfristig umgesetzt worden waren beziehungsweise de-

ren Realisierung in die Wege geleitet war. Diese Vorgehens-
weise wurde als äußerst effektiv und professionell 

eingeschätzt. 

 Evaluationen – Instrument zur Fein-
steuerung und Neuausrichtung
Neben den durch die Verordnungen der 
EU vorgegebenen Evaluationen, wie etwa 
die Halbzeitbewertung, vergibt das Land 
Evaluationen nach öffentlichen Aus-
schreibungen an externe Auftragnehmer. 
Zentrale Aufgabe der Evaluationen ist die 
systemische Analyse von Rahmenbedin-
gungen, Arbeitsprozessen und -ergebnis-
sen einzelner Förderinstrumente oder 
Förderansätze anhand ausgewiesener 
Qualitätsmerkmale. Die Evaluatoren sol-
len die Stärken und Schwächen der ESF-
geförderten Aktionen feststellen und 
dort, wo Verbesserungsbedarf erkannt 
wird, Empfehlungen geben sowie die 

Noch	scheint	es	für	eine	abschließende	Bilanz	der	Förderperiode	2000	–	2006	etwas	verfrüht;	dennoch	soll	eine	erste	Ein-
schätzung	anhand	der	vorliegenden	Evaluationen	gewagt	werden.	Dabei	ist	zu	bedenken,	dass	die	Fondsperiode	mit	einer	Ver-
zögerung	begann:	Das	Operationelle	Programm	des	Landes	Brandenburg	wurde	erst	Ende	Dezember	2000	durch	die	Kommis-
sion	bestätigt	und	dann	umgesetzt.	Zu	bedenken	ist	weiterhin,	dass	im	Zuge	der	Ausfinanzierung	noch	im	Jahre	2007	und	in	
einem	geringeren	Umfang	auch	noch	2008	das	derzeit	aktuelle	Operationelle	Programm	nachwirkt.	Nichtsdestotrotz	kann	auf	
eine	Reihe	von	Anhaltspunkten	zurückgegriffen	werden,	die	eine	vorläufige	Bilanz	ermöglichen.	Insgesamt	liegen	neben	der	
Halbzeitbewertung	des	Operationellen	Programms	aus	dem	Jahre	2003	und	der	darauffolgenden	Revision	2004	mittlerweile	
fast	40	Evaluationen	zu	unterschiedlichen	Fragestellungen	zur	Umsetzung	des	Europäischen	Sozialfonds	vor.

Bilanziert:	Die	Förderperiode	2000	bis	2006
laufende Evaluation des operationellen Programms für anpassung an neue Gegebenheiten
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„Wichtige	Ergänzung	der	nationalen	Politik“

Günter	Winkler	ist	ESF-Fondsverwalter	beim	Bundesministe-
rium	für	Arbeit	und	Soziales.	BRANDaktuell	sprach	mit	ihm	
über	die	Bedeutung	des	ESF	auf	Bundesebene	in	der	lau-
fenden	und	in	der	kommenden	Förderperiode.

l Herr Winkler, welche Bedeutung hat der ESF auf Bundes-
ebene?

Der ESF ist eine wichtige Ergänzung der nationalen Arbeits-
marktpolitik. In der Förderperiode von 2000 bis 2006 hatten wir 
auf Bundesebene 3,5 Mrd. Euro ESF-Mittel zusätzlich für unse-
re Arbeitsmarktpolitik. 90 Prozent der Mittel wurden dabei 
durch die Bundesagentur für Arbeit (BA, Anmerkung der Re-
daktion) umgesetzt. Aber unser Ministerium ist nicht das ein-
zige auf Bundesebene, das ESF-Mittel umsetzt. Auch das Bil-
dungsministerium, das Ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend sowie das Bundeswirtschaftsministerium 
setzen ESF-Mittel um. Das wird grundsätzlich auch zukünftig 
so bleiben.

l Welche Schwerpunkte hat Ihr Ministerium in der Förder-
 periode 2000 bis 2006 aus dem ESF gefördert?
Schwerpunkte in der laufenden Förderphase sind insbesondere 
das ESF-BA-Programm mit seinen Maßnahmen: zusätzliche 
Hilfen zur Sicherung von Existenzgründungen; ergänzende Hil-
fen bei der beruflichen Qualifizierung; Stärkung der beruflichen 
Sprachkompetenz, insbesondere von Migrantinnen und Mi-
granten, und Leistungen für Teilnehmer an Qualifizierungsmaß-
nahmen während des Bezuges von Transferkurzarbeitergeld. 
Durch das ESF-BA-Programm wurden bis einschließlich 2005 
rd. 690.000 Teilnehmer gefördert. Darüber hinaus spielten das 
Jugendsofortprogramm (Jusopro) zum Abbau der Jugendar-
beitslosigkeit, das Sonderprogramm des Bundes zum (Wieder-) 
Einstieg von Langzeitarbeitslosen über 25 Jahre (AfL), das Bun-
desprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
(XENOS) und der Bereich Lebenslanges Lernen eine herausge-
hobene Rolle.

l Was haben Sie mit der Förderung erreichen können?
In erster Linie konnte durch die ergänzende ESF-Förderung er-
reicht werden, dass die Beschäftigungsfähigkeit sich insbesonde-
re für den  Personenkreis, der aufgrund fehlender Vorausset-
zungen nicht oder nur begrenzt durch das SGB III gefördert 
werden konnte, erhöht hat. Auch war die Berücksichtigung der 
Chancengleichheit ein wichtiges Förderkriterium. In vielen För-
derbereichen lag der Frauenanteil höher als ihr Anteil an den 
Arbeitslosen. Gelungen ist es auch, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen. Unbefriedigend ist allerdings das Ergebnis der Wieder-
eingliederung in den Arbeitsprozess bei den älteren Arbeitslo-
sen.

l Die nationale ESF-Förderung soll die Operationellen Pro-
gramme der Länder ergänzen, Überschneidungen sollen ver-
mieden werden. Wie schwierig sind die Abstimmungen?

Aus unserer Sicht hat sich der bisherige Abstimmungsprozess 
als nicht sehr problematisch dargestellt. Es gab nur einen wirk-
lichen Problembereich, die Existenzgründung. Hier hat es aber 
zwischenzeitlich eine Verständigung gegeben. Die Länder wer-
den grundsätzlich in der Vorgründungsphase und der Bund in 
der Nachgründungsphase fördern.

l Herr Winkler, vielen Dank für das Gespräch! o
(jac)

Umsetzung unterstützen und überprüfen. Externe Evaluationen 
geben darüber hinaus in der Gesamtschau wesentliche Impulse 
für Richtungsänderungen der Systemsteuerung mit dem Ziel der 
Qualitätsverbesserung. Evaluationen sind aus Sicht der ESF-
Fondsverwaltung ein methodisches Instrument, das darauf ab-
zielt, Ergebnisse und deren Qualität zu sichern und zu verbes-
sern. 

Zwischen 2000 und 2006 wurden insgesamt 39 Evaluationen, 
Studien, wissenschaftliche Begleitforschungen, Befragungen und 
Analysen aus Mitteln der Technischen Hilfe des Europäischen 
Sozialfonds finanziert. Dabei standen unter anderem die Exi-
stenzgründungsförderung, Fachkräftesicherung, INNO-
PUNKT-Kampagnen, Erstausbildung, Projekte zur Vermeidung 
von Schulabbrüchen, Förderung der Kompetenzentwicklung in 
KMU im Mittelpunkt der Betrachtung.

Neben diesen, auf einzelne Förderinstrumente ausgerichteten 
Studien, wurden regelmäßig Analysen zu sozioökonomischen 
Aspekten durchgeführt. Dazu gehörte etwa die in Zusammenar-
beit mit der LASA Brandenburg GmbH durchgeführte Pendler-
studie, die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur 
Erstausbildung, welche noch bis 2007 läuft, sowie die Betriebs-
panels mit unterschiedlichen Schwerpunkten (6. bis 10. Welle).

Die Ergebnisse der Evaluationen, die sie sich auf Förderins-
trumente beziehen, werden auch dazu genutzt, neue Ansätze im 
Rahmen des neuen Operationellen Programms zu entwickeln. 
Dabei werden die Handlungsempfehlungen zwischen den Um-
setzern und den Evaluatoren diskutiert und deren ‚Praxistaug-
lichkeit‘ kritisch hinterfragt. Im Ergebnis dieses Prozesses steht 
ein neues beziehungsweise deutlich überarbeitetes Instrument. 
Auch dieses muss nach einer Phase der Erprobung auf seine 
Tauglichkeit geprüft und gegebenenfalls an die sich ändernden 
Rahmenbedingungen anpasst werden.

Perspektiven für die neue Förderperiode
Das Operationelle Programm für den ESF im Land Branden-
burg in der Fondsperiode 2007 – 2013 sieht einen Paradigmen-
wechsel in der bisherigen Arbeits(markt)politik vor. Standen 
bisher eher Zielgruppen im Mittelpunkt der Förderphilosophie, 
werden zukünftig ‚Brüche‘ in den Berufsbiografien Ansatz-
punkte von öffentlich geförderten Interventionen darstellen. 
Der lebenszyklusorientierte Aspekt sieht eine Verlagerung der 
Förderschwerpunkte und damit der Förderinstrumente vor. Da-
rüber hinaus wird dieser Ansatz durch eine verstärkte Förde-
rung der Humanressourcen in der Regionalentwicklung flan-
kiert: Die endogenen Potenziale sollen intensiver gefördert und 
Netzwerke gebildet werden. Dazu sollen Arbeitsmarktpolitik 
sowie Wirtschafts- und Regionalpolitik konsequenter miteinan-
der verzahnt werden. Die Evaluationen haben auch deutlich ge-
zeigt, dass weiterhin die Förderung der Erstausbildung, insbe-
sondere unter dem Aspekt der Fachkräftesicherung auch in pe-
ripheren Regionen Brandenburgs, mit hoher Priorität fortge-
führt werden muss. Wie bereits durch die Evaluatoren in der 
Aktualisierung zur Halbzeitbewertung empfohlen wurde, wird 
künftig eine intensivere Verbindung zwischen Hochschule und 
Unternehmen gefördert. Die bereits in der jetzigen Förderperi-
ode angelaufene gezielte Gründungsförderung für Hochschul-
absolventinnen und Hochschulabsolventen kann als ein ‚Stand-
bein‘ einen wichtigen Beitrag leisten. Aber wiederum gilt: Nach 
dem Start des neuen OP wird sich diese durch begleitende Eva-
luationen bewähren müssen. o Thomas Suchan, MASGF
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„Das	OP	orientiert	sich	an	einem	lebenszyklischen	Ansatz“
Interview mit Christiane Gottbehüt und Katrin müller, ESf-oP-Bearbeiterinnen im maSGf

Der	Entwurf	für	das	neue	OP	des	Europäischen	Sozialfonds	(ESF)	ist	vom	Brandenburger	Kabinett	verabschiedet	worden	und	
wird	voraussichtlich	Ende	des	Jahres	in	Brüssel	vorliegen.	Dass	dieser	Zeitplan	eingehalten	wird,	hoffen	nicht	zuletzt	Christi-
ane	Gottbehüt	und	Katrin	Müller,	die	für	die	Bearbeitung	des	OP	verantwortlich	sind.	BRANDaktuell	sprach	mit	ihnen	über	
Entstehungsgeschichte,	neue	Rahmenbedingungen	und	inhaltliche	Schwerpunkte.

l Frau Gottbehüt und Frau Müller, wie unterscheidet sich das 
neue OP von seinen Vorgängern?

K. Müller: Der gravierendste Unterschied ist, dass wir uns mit 
dem neuen OP von der Ausrichtung auf Zielgruppen entfernt 
und dafür ein strukturelles Herangehen gewählt haben, das auf 
einem erweiterten Verständnis der Humankapitalentwicklung 
basiert. Wir favorisieren einen lebensphasenspezifischen Ansatz, 
der die Menschen in arbeitsmarktpolitischen Risikosituationen 
begleiten soll – unser Stichwort dafür ist ‚Beschäftigungsför-
derndes Risikomanagement‘. Wir lehnen uns mit diesem Ansatz 
an die Überlegungen von Professor Günther Schmid, vom Wis-
senschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, zu Übergangs-
märkten und aktivierender Arbeitsmarktpolitik an. Ziel dieses 
Ansatzes ist es, die Risiken im aktuellen oder zukünftigen Ar-
beitsleben von Frauen und Männer in verschiedenen Lebenspha-
sen und an typischen Bruchstellen aktiv zu begegnen und die 
gleichermaßen damit verbundenen Chancen zu nutzen. 
C. Gottbehüt: Im Vergleich zu den letzten beiden Operatio-
nellen Programmen, die als Multifondsprogramme erarbeitet 
wurden, gibt es für die nächste Förderperiode für den Europä-
ischen Sozialfonds und den Europäischen Regionalfonds, dem 
so genannten EFRE, zwei getrennte OP. Dabei ist unser Minis-
terium als fondsverwaltendes Ressort für die Erstellung des 
ESF-OP zuständig. Das bedeutet aber nicht, dass die Mittel al-
leine in diesem Ressort umgesetzt werden. Auch andere Landes-
ministerien erhalten ESF-Gelder, um in ihren inhaltlichen Be-
reichen Programme umsetzen zu können. Beispiele hierfür sind 
das Landwirtschafts-, Bildungs-, Wissenschafts- und Justizmini-
sterium. Wir haben diese Förderpraxis auch schon im laufenden 
Programmzeitraum umgesetzt, aber nicht in dem finanziellen 
Umfang wie es diesmal geplant ist. Grundsätzlich ist diese Pra-
xis auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern keine 
Selbstverständlichkeit.

l Kommen wir zu den Inhalten. Welche Prioritäten sollen in 
der nächsten Förderperiode gesetzt werden? 

K. Müller: Das neue OP sieht drei inhaltliche Schwerpunkte 
vor. Bei dem ersten, ‚Steigerung der Wettbewerbs- und Anpas-
sungsfähigkeit von Unternehmen und Beschäftigten‘, wollen 
wir die ‚Richtlinie zur Qualifizierung und Kompetenzentwick-
lung in Unternehmen‘ mit modifizierten Zielen und Inhalten 
weiter fortführen. Bei dem zweiten OP-Schwerpunkt ‚Verbesse-
rung des Humankapitals‘ setzen wir im Rahmen der Standort-
entwicklung auf die Fachkräftesicherung, die neben den großen 
Anstrengungen in der Erstausbildung auch mit den initiierten 
Regionalbüros verbessert werden soll. Ein weiterer wichtiger 
Förderstrang ist die Verbesserung der Berufsorientierung wäh-
rend der Schulzeit und der Übergang von der Schule in den Be-
ruf. Die hier geplanten Maßnahmen werden vom Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport umgesetzt. Bei dem dritten OP-
Schwerpunkt ‚Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und 
der sozialen Eingliederung von benachteiligten Personen‘ sind 
vor allem die von der Modell- zur Regelförderung umgewandel-
ten Regionalbudgets zu nennen. Mithilfe dieser Budgets erhof-
fen wir uns ganz spezifische Lösungen der jeweiligen regionalen 
Strukturprobleme. Es ist dabei gewollt, dass die entstehenden 
arbeitsmarktpolitischen Projekte sich auch über Mittel der öf-
fentlichen Beschäftigungsförderung kofinanzieren. 
C. Gottbehüt: Die bereits in dieser Förderperiode erprobten 
fördertechnischen Instrumente, wie das Wettbewerbsverfahren 
bei der INNOPUNKT-Förderung, werden wir auf jeden Fall 
fortsetzen. Außerdem können wir, durch den Wegfall von Re-
gularien wie der Ergänzung zur Programmplanung, während 
des Förderzeitraumes ohne bürokratischen Mehraufwand nun 
auch inhaltliche Neuorientierungen leichter integrieren.

l Der Entwurf wird voraussichtlich im November an Brüssel 
übergeben werden – das ist ein sehr früher Zeitpunkt. Bran-
denburg hat damit eine Vorreiterrolle bei der OP-Erarbei-
tung. Wie bilanzieren Sie diesen Erfolg?

C. Gottbehüt: Wir haben wirklich sehr früh begonnen. Gestar-
tet sind wir bereits im August 2005 mit einer Klausurtagung in 
unserem Hause. Dort wurden die Weichen gestellt, die dann die 
Bearbeitung innerhalb des Zeitrahmens ermöglichten. Dass wir 
meinen, auch inhaltlich gut aufgestellt zu sein, führen wir unter 
anderem darauf zurück, dass wir die im Rahmen des partner-
schaftlichen Abstimmungsprozesses erhaltenen zahlreichen 
Hinweise bei der OP-Erarbeitung mitberücksichtigt haben. 
K. Müller: Bisher sind wir tatsächlich gut vorangekommen. Ich 
hoffe, dass weiter alles planmäßig verläuft und unser OP zum 
Jahresende in Brüssel vorliegt. Sofern es für zulässig erklärt 
wird, wäre dann ab Januar die Förderfähigkeit nach diesem Pro-
gramm gegeben, auch wenn die Bestätigung noch aussteht. Für 
die Einhaltung des Zeitplans war für mich die frühe Festlegung 
auf den strategischen Ansatz der Lebensphasen entscheidend, 
weil wir damit dem Forschungsinstitut SÖSTRA konkrete Vor-
gaben für die Erstellung des ersten Entwurfes geben konnten.
 
l Danke für das Gespräch. o (em)

Bis zur Übergabe des OP in Brüssel sind noch einige Überarbeitungen 
von Katrin Müller (links) und Christiane Gottbehüt (rechts) notwendig
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Wie	geht	es	mit	der	Landesförderung	weiter?
Was passiert mit dem alten landesprogramm (laPRo) und wann kommt das neue?

Wir gehen davon aus, dass die Mittel der laufenden Förderperi-
ode bis zum Jahresende 2006 durch Bewilligungen aus den Vor-
jahren und des laufenden Haushaltsjahres sowie entsprechende 
Verpflichtungsermächtigungen nahezu vollständig gebunden 
sein werden. Wegen der hohen Vorbindungen werden Neube-
willigungen deshalb grundsätzlich nach dem ESF-OP 2007 – 
2013 erfolgen. Der Haushaltsplanentwurf 2007 sieht dafür 31 
Millionen Euro vor. 

Wir setzen alles daran, so schnell wie möglich die von der Eu-
ropäischen Kommission geforderten Dokumente zu erarbeiten 
und mit ihr abzustimmen, um rasch mit der Bewilligung von 
Projekten nach dem neuen OP beginnen zu können.

Obwohl wir davon ausgehen, dass die Fördermittel der neuen 
Strukturfondsperiode schon ab dem 1. Januar 2007 eingesetzt 
werden dürfen, wäre es riskant, neue Förderprogramme zu erar-
beiten und in Kraft zu setzen, bevor das neue Operationelle 
Programm für den ESF im Land Brandenburg abschließend von 
der Europäischen Kommission bestätigt ist. Da auch die Ab-
stimmung der Förderprogrammentwürfe mit den betroffenen 
Akteuren innerhalb der Landesregierung und mit dem Rech-
nungshof Zeit braucht, ist vorgesehen, das komplette neue  
LAPRO erst im Laufe des Jahres 2007 zu präsentieren. 

Ziel ist es dabei, eine Straffung der Programmstruktur zu er-
reichen, d. h. die Zahl der Förderprogramme deutlich zu redu-
zieren. Die Struktur des neuen LAPRO wird sich dabei an den 
vier im OP genannten ESF-Förderschwerpunkten orientieren:
> Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von 

Beschäftigten und Unternehmen,
> Verbesserung des Humankapitals, 
> Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie der sozi-

alen Eingliederung von benachteiligten Personen, 
> Transnationale Zusammenarbeit und Kooperation.  

Schrittweises Inkraftsetzen der neuen Richtlinien
Zukünftig werden wir verstärkt auf eine klare Zieldefinition für 
jedes einzelne Förderprogramm achten. Dabei gilt es, für jedes 
Förderprogramm spezifische und operative Ziele zu definieren 
und deren Erreichen durch Ergebnisindikatoren zu messen. Das 
alleinige Zählen der geförderten Personen oder der Qualifizie-
rungsstunden genügt also nicht.

Das Inkraftsetzen der neuen Förderrichtlinien und Pro-
gramme soll schrittweise erfolgen. Eine Reihe von Programmen 
wird in der neuen Förderperiode nahezu unverändert weiterge-
führt und nur verlängert bzw. formal angepasst. Dazu gehören 
beispielsweise die Förderung von Ausbildungsverbünden, die 
Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung im 
Handwerk und das Ausbildungsprogramm Ost. Diese werden 
rechtzeitig vor Beginn der Bewilligungen im Rahmen des neuen 
OP angepasst und sind ab 2008 Bestandteil des neuen LAPRO.

Viele Förderungen sollen grundsätzlich weitergeführt wer-
den, müssen jedoch eingehend überarbeitet werden. Dies kann  
z. B. wegen der Änderung von Rahmenbedingungen, der Aus-
wertung der Erfahrungen mit den bisherigen Förderungen oder 
den Ergebnissen neuer Evaluationen erforderlich sein. Zu dieser 
Gruppe gehören u. a. die innovative Schwerpunktförderung, die 
Regionalbudgets, die Richtlinie zur Förderung der Kompetenz-

Das	Jahr	2007	ist	ein	Übergangsjahr	vom	alten	zum	neuen	LAPRO.	Besonders	wichtig	ist	uns,	dass	dieser	Übergang	für	unse-
re	‚Kunden‘,	d.	h.	für	die	Antragstellenden	und	Zuwendungsempfänger,	aber	auch	die	eigentlichen	Zielgruppen	der	LAPRO-För-
derung,	die	Arbeitslosen,	zu	qualifizierenden	Beschäftigen	und	Azubis,	keinen	Bruch	darstellt	und	keine	Förderlücke	entsteht.	

entwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen, die Exi-
stenzgründungsförderung, Weiterentwicklung von ‚Aktiv für 
Arbeit‘ und ‚Akademie 50+‘. Die Überarbeitung dieser Richtli-
nien und Förderprogramme hat bereits begonnen. Sie sollen so 
bald wie möglich im Laufe des Jahres 2007 in Kraft gesetzt wer-
den. Übergangsweise werden einige der Programme zunächst in 
der derzeitigen Fassung um ein Jahr verlängert. 

Die Projekte der 18. INNOPUNKT-Kampagne ‚Systema-
tische Arbeitswelt- und Berufsorientierung‘ sollen im Februar 
2007 nach altem Procedere starten. Sobald die Überarbeitung 
der Programme abgeschlossen ist, wird jeweils die alte Vor-
schrift durch die neue ersetzt. Darüber hinaus sind völlig neue 
Förderprogramme geplant, die sich im Wesentlichen aus der so-
zioökonomischen Analyse und den Handlungsempfehlungen 
ableiten und auch Anregungen aus dem partnerschaftlichen Ab-
stimmungsprozess berücksichtigen. Auch dazu hat die Vorbe-
reitung bereits begonnnen und auch sie sollen sobald wie mög-
lich im Jahr 2007 in Kraft gesetzt werden.

Auslaufende Richtlinien
Wegen der landesweiten Einführung der Regionalbudgets wer-
den Förderprogramme, deren Ziele im Rahmen dieser Budgets 
erreicht werden können, in der neuen Strukturfondsförderperi-
ode nicht mehr eigenständig fortgeführt. Der Vorteil dabei ist, 
dass die Entscheidung darüber, was, wo und wie gefördert wird, 
entsprechend der Prioritätensetzung vor Ort erfolgen kann und 
eine bessere Verzahnung von Arbeitsförderung und Struktur-
entwicklung möglich ist. 

Dies betrifft die Förderung der Verzahnung und Chancen-
gleichheit, die Initiativbüros zur Unterstützung lokaler Initiati-
ven für neue Beschäftigung, die ergänzende Kofinanzierung von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) nach der Gemeinsamen 
Richtlinie mehrerer Ressorts und die Richtlinie zur Förderung 
von Beschäftigung für arbeitslose Jugendliche bis zum vollende-
ten 25. Lebensjahr mit abgeschlossener Berufsausbildung. Die 
Förderung von ABM und der zuletzt genannten Gruppe von 
Jugendlichen werden bis zum Auslaufen der beiden entspre-
chenden Richtlinien fortgesetzt und bis 2008 ausfinanziert,  
sodass es hier zu einer zeitlichen Überschneidung mit den Re-
gionalbudgets kommt. 

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Berücksichti-
gung innovativer Maßnahmen (vgl. Artikel 7 der ESF-Verord-
nung). Diesem Anliegen trägt in erster Linie die Weiterentwick-
lung des Programms INNOPUNKT Rechnung. Weitere inno-
vative Modellprojekte werden insbesondere vor dem Hinter-
grund geringer werdender finanzieller Spielräume nur eine 
nachrangige Rolle spielen können. Grundsätzlich sollen diese 
nur dann gefördert werden, wenn sie auf Initiative des MASGF 
zur Lösung eines relevanten Problems entwickelt worden sind, 
eine klare Zielorientierung haben, mit der Vorbereitung einer 
neuen Richtlinie bzw. ihrer Weiterentwicklung verbunden oder 
nach der Erprobung selbsttragend sind. Darüber hinaus sind ge-
rade bei innovativen Vorhaben die für alle Programme vorgese-
hene Qualitätssicherung, die begleitende Evaluation und der Er-
gebnistransfer unverzichtbar. o 
Sabine Hübner, Abteilungsleiterin Arbeit im MASGF
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Kohärenz mit den Vorgaben der Europäischen Union
Die Kohärenz der Interventionen muss zunächst mit den Priori-
täten und Politiken sowie den Finanzinstrumenten der Gemein-
schaft gewährleistet sein. Diesem Zweck dient insbesondere das 
System aus strategischen Kohäsionsleitlinien, Nationalem Stra-
tegischem Rahmenplan und regionalen Operationellen Pro-
grammen (siehe Seite 4). Gefordert ist eine Kohärenz der Struk-
turförderung mit den integrierten Leitlinien für Wachstum und 
Beschäftigung beziehungsweise mit der überarbeiteten Lissa-
bon-Strategie. Dafür sind in der Allgemeinen Verordnung (Art. 
9 Abs. 3) gesonderte Kontrollwerte eingeführt worden: Im Rah-

men eines als ‚earmarking‘ bezeichneten Verfahrens werden die 
Interventionen der Fonds, die in besonderem Maße auf die Er-
reichung der Ziele der integrierten Leitlinien ausgerichtet sind, 
entsprechenden Ausgabenkategorien zugeordnet. Im Ziel Kon-
vergenz müssen mindestens 60 Prozent der Interventionen die-
sen Ausgabenkategorien zugeordnet werden können. Für den 
ESF in Brandenburg liegt der ‚earmarking‘-fähige Anteil vo-
raussichtlich zwischen 90 und 100 Prozent der Interventionen.

Kohärenz mit der Bundesebene
Kohärenz und Komplementarität muss darüber hinaus auch mit 
der Bundesebene sichergestellt werden. Auch in der Förderperi-
ode 2007 – 2013 wird es ein ESF-Bundesprogramm geben, und 
zwar in Höhe von ca. 1,3 Mrd. Euro. Bereits in die Diskussi-
onen über die Höhe der Summe, die für ein ESF-Bundespro-
gramm zur Verfügung gestellt werden sollte, wurden Fragen der 
Kohärenz und der Komplementarität mit der ESF-Förderung 

der Länder eingebracht. Der Bund hat im Zuge dieser Diskussi-
onen ein Arbeitspapier mit den Themen vorgelegt, welche er be-
arbeiten möchte. Dazu gehören unter anderem Existenzgrün-
dung, Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungschan-
cen für junge Menschen, aktive Arbeitsmarktpolitik, Integration 
behinderter Menschen sowie von Migranten und Aktivitäten ge-
gen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Häufig tragen die an-
gedachten Maßnahmen Modell- oder Netzwerkcharakter und 
sollen die Länderprogramme ergänzen, aber nicht widerspie-
geln. Denn es soll zu keinen Doppelförderungen durch Bund 
und Länder kommen.

Die Länder sind bei der laufenden Erstellung des Bundes-OP 
für den ESF einbezogen, damit an den Schnittstellen zwischen 
dem Bundes-ESF und den Operationellen Programmen der 
Länder Synergien entstehen. Diese Abstimmung wird fortge-
setzt, wenn die Operationellen Programme in der neuen För-
derperiode umgesetzt werden.

Kohärenz zwischen EFRE und ESF auf Landesebene
Schließlich sind Kohärenz und Komplementarität der Interven-
tionen auch auf Landesebene ein Thema. Zum einen geht es – 
dies fordert auch die Allgemeine Verordnung – um die Koordi-
nierung der Interventionen der Fonds EFRE und ESF und um 
die Berücksichtigung der Interventionen des ELER. Grundsätz-
liches Abgrenzungskriterium gegenüber dem EFRE ist, dass der 
ESF die Investitionen in die Köpfe, also die Entwicklung der 
Humanressourcen fördert, wohingegen sich der EFRE in erster 
Linie auf die Verbesserung unternehmensbezogener und infra-

Kohärenz	und	Transnationalität
Zwei forderungen der EU für die neuen operationellen Programme

Die	Kohärenz	hat	in	der	Strukturförderung	viele	Facetten.	Sie	soll	dafür	sorgen,	dass	die	Förderprogramme,	die	sich	aus	den	
Operationellen	Programmen	(OP)	ergeben,	den	Vorgaben	der	EU,	den	nationalen	Zielen	und	den	Zielen	auf	Länderebene	ent-
sprechen.	Erst	wenn	die	Kohärenz	sichergestellt	ist,	werden	die	Operationellen	Programme	genehmigt.	Eine	weitere	Forde-
rung,	die	in	den	Operationellen	Programmen	berücksichtigt	werden	muss,	ist	Transnationalität.	Transnationale	Projekte,	also	
Projekte,	in	denen	Partner	aus	verschiedenen	EU-Staaten	zusammenarbeiten,	sollen	den	Austausch	zwischen	diesen	Ak-
teuren	fördern.	Katrin	Müller	vom	Brandenburger	Arbeitsministerium	erklärt	die	Prinzipien	von	Kohärenz	und	Transnationalität	
in	der	Strukturförderung.

Bei der Gemeinschaftsinitiative EQUAL war 
Transnationalität Pflicht. Die EQUAL-Partner-
schaften mussten sich Partner aus anderen 
EU-Ländern suchen, mit denen sie sich 
regelmäßig austauschten. Wie hier auf dem 
zweiten Transnationalen Treffen der Entwick-
lungspartnerschaft ‚Zukunft Grenzregion 
Oderland-Neumark‘ und der DP EQUIBAL 
(Spanien) in Palma de Mallorca.

Wie auch die anderen Gemeinschaftsinitiativen 
wird EQUAL ab 2007 integriert, da es in der 
neuen Förderperiode keine Gemeinschaftsiniti-
ativen mehr geben wird. Die Ansätze von 
EQUAL sollen in der ESF-Förderung weiterge-
führt werden.
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struktureller Standortbedingungen konzentriert. Für die Koo-
peration zwischen EFRE und ESF gibt es – neben der Abstim-
mung der Förderansätze in Planung und Umsetzung – ein wei-
teres Verfahren, welches in der neuen Förderperiode unter dem 
Stichwort Kreuzfinanzierung vorgesehen ist. Danach ist es mög-
lich, mit bis zu zehn Prozent der Mittel eines jeden Fonds-
Schwerpunktes Maßnahmen zu finanzieren, die in den Interven-
tionsbereich des anderen Fonds fallen. Voraussetzung ist aller-
dings, dass dies für die Umsetzung des Vorhabens erforderlich 
ist und ein direkter Zusammenhang der Maßnahmen mit dem 
Vorhaben besteht. Die Möglichkeit der Kreuzfinanzierung hal-
ten die Brandenburger OP-Entwürfe für ESF und EFRE offen.

Auch die ELER-Verordnung (siehe S. 4) lässt es zu, dass in 
gewissen Bereichen die Entwicklung der Humanressourcen aus 
dem ELER förderfähig ist. Hier gilt, dass der ESF im ländlichen 
Raum bei Maßnahmen ansetzen kann, die nicht aus dem ELER 
gefördert werden können.

Kohärenz mit der Brandenburger Landesstrategie
Es geht auf Landesebene aber auch um die Kohärenz der Struk-
turfondsinterventionen mit den Elementen der Brandenburger 
Landesstrategie, beispielsweise der Neuausrichtung der Bran-
denburger Förderpolitik. Bei der Ausformulierung einer Ent-
wicklungsstrategie für den Einsatz des ESF in Brandenburg 
wurden daher die für Brandenburg definierten politischen An-
sätze berücksichtigt. So werden beispielsweise die regionalen 
Wachstumskerne und Branchenkompetenzfelder insbesondere 
in der unternehmensbezogenen Förderung der Humanressour-
cen Berücksichtigung finden. Diese Schwerpunktsetzung ist 
auch unter dem Gesichtspunkt der notwendigen Konzentration 
der Ressourcen sinnvoll.

Transnationalität – erstmals verpflichtend für die 
Operationellen Programme des ESF
Die neue ESF-Verordnung verpflichtet erstmals dazu, mit den 
Operationellen Programmen transnationale Maßnahmen zu un-
terstützen. Es steht den Regionen frei, ob sie dieser Verpflich-
tung durch Berücksichtigung transnationaler Aspekte innerhalb 
der Schwerpunkte, durch einen eigenen Schwerpunkt oder gar 
durch ein eigenständiges Operationelles Programm für Transna-
tionalität nachkommen. Allerdings ist es möglich, bei den bei-
den letztgenannten Optionen einen höheren Interventionssatz 
des ESF – nämlich 85 Prozent statt 75 Prozent in den anderen 
Schwerpunkten – zu nutzen. Diese Regelung wurde eingeführt, 
um einen besonderen Anreiz für die Umsetzung transnationaler 
Maßnahmen zu schaffen. Brandenburg hat sich für einen Mittel-
weg entschieden: Das zukünftige Operationelle Programm für 
den ESF in Brandenburg sieht einen eigenen Schwerpunkt 
Transnationalität vor. Die insbesondere auf transnationalen 
Austausch gerichteten Maßnahmen sollen innerhalb eines ge-
sonderten Schwerpunktes Transnationalität umgesetzt werden, 
während andere transnationale Maßnahmen jeweils dem 
Schwerpunkt zugeordnet werden, zu dem die inhaltliche Nähe 
besteht. Es wird damit nur ein kleinerer Teil der Finanzmittel 
bereits zu Beginn der Förderperiode für Transnationalität fest-
geschrieben, somit eine gewisse finanzielle Flexibilität gewahrt 
und gleichzeitig die Möglichkeit des erhöhten Interventions-
satzes nicht vergeben.

Der Schwerpunkt Transnationalität hat das strategische Ziel, 
durch transnationalen Erfahrungsaustausch und Kooperationen 

der Arbeitsmarktakteure die Effektivität der Arbeitsförderung 
zu steigern. Spezifisch richtet sich der Schwerpunkt an drei Ziel-
gruppen:
> Landes-, Regional- und Kommunalverwaltungen: Inhaltlich 

wird es dabei vor allem darum gehen, von Erfahrungen ande-
rer Länder zu lernen wie auch im Gegenzug die eigenen Er-
fahrungen in den internationalen Diskussionsprozess um eine 
effiziente Gestaltung einer zukunftsorientierten Arbeitspoli-
tik einzubringen. Unterschiedliche Methoden und Verfahren 
zur Problemlösung sollen bekannt gemacht und auf ihre 
Übertragbarkeit geprüft werden.

> Sozialpartner: Angesichts der immer weitergehenden wirt-
schaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Verflech-
tungen innerhalb der EU besteht auch für die Sozialpartner 
ein erhöhter Informations- und Kommunikationsbedarf mit 
den Vertretern ähnlicher Organisationen aus anderen Mit-
gliedstaaten. Da von den Sozialpartnern ein aktiver Beitrag 
für eine den sozialen Zusammenhalt stärkende Umsetzung 
des ESF in Brandenburg erwartet wird, ist es im Interesse der 
Landesregierung, den transnationalen Erfahrungsaustausch 
der Sozialpartner im Hinblick auf arbeitspolitisch relevante 
Fragen zu unterstützen.

> KMU: Gerade in den innovativen Branchen muss von den 
brandenburgischen Unternehmen ein auf Entwicklung ge-
richteter Wissenstransfer auch aus Forschungseinrichtungen 
und Universitäten anderer europäischer Regionen gesucht 
werden. Die Bildung transnationaler kooperativer For-
schungsverbünde soll gestärkt werden, um die Innovationsfä-
higkeit Brandenburger KMU zu erhöhen.

Transnationale Maßnahmen aus dem ESF – Abgrenzung 
zur EFRE-geförderten territorialen Zusammenarbeit
Dabei stellt sich die Frage, wie die Förderung des Schwer-
punktes Transnationalität von der Förderung aus dem Ziel 3 
‚Europäische territoriale Zusammenarbeit‘ abgegrenzt werden 
soll. Das Ziel 3 wird aus EFRE-Mitteln gespeist. Es beschränkt 
sich im Bereich der Humanressourcenförderung jedoch klar auf 
Maßnahmen, die einen Grenzraumbezug aufweisen. Ziel 3 ist in 
Brandenburg daher dann angesprochen, wenn es sich um Maß-
nahmen mit inhaltlichem Bezug zum deutsch-polnischen 
Grenzraum handelt.

EQUAL – in die ESF-Förderung integriert
In der Ausgestaltung und Umsetzung transnationaler Maßnah-
men kann unter anderem auf Erfahrungen aus der Gemein-
schaftsinitiative EQUAL zurückgegriffen werden. Wie auch die 
anderen Gemeinschaftsinitiativen wird EQUAL ab 2007 inte-
griert, da es in der neuen Förderperiode keine Gemeinschafts-
initiativen mehr geben wird. Die Ansätze von EQUAL sollen in 
der ESF-Förderung weitergeführt werden. Allerdings ist die 
Verpflichtung auf transnationale Maßnahmen nicht alleine als 
Fortsetzung von EQUAL zu verstehen. Vielmehr bedarf es hier 
neuer Ideen, wie transnationale Zusammenarbeit für eine echte 
Effektivitätssteigerung der Arbeitsmarktakteure in Brandenburg 
genutzt werden kann. Eine weitere Konkretisierung des An-
satzes wird sich daher erst im Laufe der Förderperiode entwi-
ckeln. Wichtige Impulse aus der Öffentlichkeit zu diesem The-
ma erhofft sich die Landesregierung von einem eigenen Forum 
Transnationalität auf der ESF-Jahrestagung 2006. o
Katrin Müller, MASGF



analySE

EU-Strukturfonds:	Handlungsempfehlungen	für	2007	–	2013
Sozioökonomische analyse des landes ist Basis für die Erarbeitung der neuen Programme

Die	Forschungsinstitute	Regionomica	GmbH,	Sächsische	Landsiedlung	GmbH	und	das	Institut	für	sozialökonomische	Struktur-
analysen	haben	gemeinsam	die	‚Analyse	zur	sozioökonomischen	Lage	im	Land	Brandenburg	–	Handlungsempfehlungen	zum	
Einsatz	der	EU-Strukturfonds	2007	–	2013	erstellt.	In	dem	am	31.	Oktober	2005	vorgelegten	Gutachten	geben	die	Institute	
einen	quantifizierten	Überblick	über	die	sozioökonomische	Ausgangslage	des	Landes.	Darauf	aufbauend	haben	sie	eine	SWOT-
Analyse	durchgeführt,	d.	h.	sie	haben	einen	Untersuchungsansatz	gewählt,	der	eine	Stärken-Schwächen-Analyse	(Strength-
Weakness)	und	eine	Chancen-Risiko-Analyse	(Opportunities-Threats)	auswertet.	Anhand	der	SWOT-Analyse	wurden	dann	
Handlungsempfehlungen	abgeleitet,	die	eine	wichtige	Grundlage	für	die	Ausarbeitung	der	neuen	Operationellen	Programme	
bilden	und	die	wir	in	einem	Überblick	darstellen.	(Da	wir	die	Handlungsempfehlungen	aus	der	Analyse	zitieren,	erläutern	wir	
die	dort	vorkommenden	Abkürzungen	am	Ende	des	Überblicks.)	

Allgemeine Empfehlungen
H1) Stärkere Fokussierung der Förderung auf relevante Interventionsbereiche mit einem wesentlichen Beitrag zu Wirtschafts-

wachstum und Beschäftigung: Wirtschaft, Bildung, Arbeit und Qualifizierung, Wissenschaft und Forschung sowie in 
 ausgewählten Bereichen verkehrliche und wirtschaftsnahe Infrastruktur
H2) Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und der Chancengleichheit in allen Interventionsbereichen
H3) Überprüfung aller Interventionen unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung durch einen handhabbaren 
 ‚Demografie-Check’

Empfehlungen zu fondsübergreifenden prioritären Interventionsbereichen
H4) Synergien schaffender Fördermitteleinsatz in Bildung, Wissenschaft und Forschung als prioritärer Interventionsbereich
H5) Prioritäre Förderung von Unternehmen als Schwerpunkt der EFRE-Förderung in Ziel 1, spezifische Förderung im 
 Ziel-3-Gebiet, Entwicklung des Humankapitals über den ESF und Förderung von Kleinstunternehmen mit spezifischem 

ländlichen Bezug über den ELER
H6) Prioritäre Förderung von Existenzgründungen sowie Wissens- und Technologietransfer

ESF-Förderung der Ziel-1-Interventionen
H11) Orientierung am wirtschaftlichen Entwicklungsbedarf und dem Ziel des sozialen Zusammenhalts
H12) Ausrichtung der Interventionen auf potenzialträchtige Branchen und Berufe sowie arbeitsmarktlich benachteiligte 
 Personengruppen – Potenziale heben, Begabungsreserven erschließen
H13) Arbeitsmarktpolitik als Querschnittsaufgabe annehmen und in den Regionen verankern
 
Empfehlungen zu Ziel-3-Interventionsbereichen
H14) Verbesserung der infrastrukturellen Standortbedingungen sowie deren gemeinsame Nutzung und Verbesserung der 
 Umweltsituation im Grenzraum
H15) Förderung einer grenzüberschreitenden und innovationsorientierten Wirtschaftsentwicklung sowie einer verstärkten 
 Verflechtung der Unternehmen im Grenzraum
H16) Entwicklung der Humanressourcen im Grenzraum durch soziale Inklusion
H17) Forcierung einer identitätsstiftenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – vor allem in den Bereichen Kultur, 
 Gesundheit und Soziales

Ergänzende fondsübergreifende Interventionsbereiche
H23) Tourismus – Förderung des marktfähigen touristischen Angebots durch den EFRE in Ziel 1 und Ziel 3, 
 ILEK-gebundene Förderung über den ELER, Humankapital über den ESF
H24) Umwelt und Naturschutz – Nachhaltige Bewirtschaftungsformen über ELER, infrastrukturelle Maßnahmen über EFRE
H25) Abstimmung regionaler Initiativen der Strukturfonds und des ELER, Hauptkompetenz für den ländlichen Raum bei ELER

Verwendete	Abkürzungen/Erläuterungen
EfRE: Europäischer fonds für regionale Entwicklung
ElER: Europäischer landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes
ESf: Europäischer Sozialfonds
IlEK Integriertes ländliches Entwicklungskonzept
Ziel-1-Gebiet: Das gesamte land Brandenburg ist Ziel-1-Gebiet, allerdings erhalten die südwestlichen Regionen als ‚Phasing-out- 

 Region‘ geringere fördermittel (siehe hierzu auch Interview auf Seite 28).
Ziel-3-Gebiet: Das sind die an Polen grenzenden landkreise sowie die kreisfreien Städte frankfurt (oder) und Cottbus.
Interventionsbereiche: Dies sind Politik- und handlungsfelder, die durch den Einsatz von EU-fördermitteln gestärkt werden sollten.
(Die in der Übersicht fehlenden handlungsempfehlungen h7 bis h10 und h18 bis h22 wurden nicht aufgeführt, weil sie sich ausschließlich 
auf den EfRE bzw. den ElER beziehen.) o (em)

Infos	
Download der analyse (lang- und Kurzversion): www.esf-brandenburg.de/forum/forum1.html  (auswahl am Ende der Seite) 
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Für	einen	breiten	Konsens
Zeittafel des Erarbeitungsprozesses des oP

Mit	ca.	26.600	Zugriffen	auf	das	Forum	im	Internet	und	den	
mit	regem	Interesse	besuchten	vielen	Veranstaltungen	des	
partnerschaftlichen	Abstimmungsprozesses	konnte	die	Erar-
beitung	des	Operationellen	Programms	zum	ESF	in	Branden-
burg	erfolgreich	auf	eine	breite	Basis	gestellt	werden.	

Ex-ante-Evaluierung	des	OP
„neues oP will Paradigmenwechsel“

Der	Erfolg	und	der	Nutzen	des	Operationellen	Programms	
wird	im	Rahmen	von	einer	Vorab-Bewertung	(Ex-ante-Evalua-
tion),	einer	Zwischenbewertung	(Halbzeitevaluierung)	und	
Endbewertung	(Ex-post-Evaluation)	nach	jeweils	festge-
legten	Bewertungskriterien	bewertet.	Für	das	neue	Branden-
burger	OP	ist	die	Ex-ante-Evaluierung	im	September	abge-
schlossen	worden.	BRANDaktuell	sprach	mit	dem	Evaluator	
Joachim	Albrech	über	die	Ergebnisse.

l Herr Albrech, wie bewerten Sie das neue Brandenburger OP?
Ich glaube, ich sollte zuerst einmal beschreiben, was wir mit der 
Ex-ante-Evaluierung analysieren sollten. Wir hatten den inter-
aktiven Prozess, die Ableitung der Strategie, die interne und ex-
terne Kohärenz sowie die vertikalen und horizontalen Zielvor-
gaben zu bewerten. Und als Gesamtergebnis muss ich sagen, 
Brandenburg ist mit dem OP gut aufgestellt, allerdings müssen  
noch geringfügige Änderungen vorgenommen werden.

l Mit dem neuen OP ist ein Paradigmenwechsel vorgenommen 
worden, wie sehen Sie die neue inhaltliche Ausrichtung?

Ich befürworte den Wechsel von einer Zielgruppenausrichtung 
hin zu einem Ansatz, der sich stärker an den typischen erwerbs-
bezogenen Risikosituationen in den verschiedenen Lebenspha-
sen orientiert. Der neue Ansatz verknüpft besser den ESF mit 
der Wirtschaftsförderung und fördert dadurch die Anpassungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit. Ich finde es auch gut, dass man sich 
nun auch den Unternehmen zuwendet und somit Arbeitnehmer 
und Unternehmer gemeinsam in die Verantwortung nimmt. 
Auch die mit dem neuen OP angestrebte Regionalisierung der 
Arbeitsmarktpolitik ist ein sehr vielversprechender innovativer 
Ansatz. 

l Bei welchen thematischen Handlungsfeldern sehen Sie gegen-
über dem letzten OP Verbesserungen?

Da sind einmal die Bereiche ‚Gender‘ und ‚Nachhaltigkeit‘ zu 
nennen, sie sind jetzt präsenter vorhanden und auch quantitativ 
besser unterlegt als in der letzten Förderperiode. Bei dem 
Handlungsfeld ‚Transnationalität‘ muss noch abgewartet wer-
den, wie diese Thema konkret in Projekten umgesetzt wird. Ich 
denke außerdem, dass sich einige Themenfelder erst im Laufe 
der Förderperiode als wichtige Schwerpunkte herauskristallisie-
ren werden. Dies könnte beispielsweise beim lebenslangen Ler-
nen der Fall sein. 

l Danke für das Interview! o (em) 

Joachim Albrech,
TAURUS-Institut
an der Universität
Trier
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föRDERSChWERPUnKtE Im ÜBERBlICK

Das	Operationelle	Programm	Brandenburgs	soll	mithilfe	eines	Zielsystems	die	ESF-Förderschwerpunkte	(s.	Grafik)	umsetzen.	
Die	Europäische	Kommission	fordert	dafür	eine	strategische	Herangehensweise.	Daher	wurde	dieses	Zielsystem	für	die	Inter-
ventionen	des	ESF	in	Brandenburg	konzipiert.	Es	wird	so	möglich,	sich	innerhalb	der	Schwerpunkte	auf	die	Interventionen	zu	
konzentrieren,	die	zur	Bewältigung	der	besonderen	regionalen	Herausforderungen	am	besten	sind.	(s.	a.	S.	5	i.	d.	Heft).	Die	
Beschreibung	der	Förderschwerpunkte	eines	OP	findet	deshalb	nicht	mehr	auf	der	Maßnahmeebene,	sondern	auf	einer	Ziel-
ebene	statt.	Da	sich	die	Ziele	zum	einen	nach	den	gesellschaftlichen	Erfordernissen	und	zum	anderen	nach	den	gesellschaft-
lichen	Gegebenheiten	richten,	ermöglicht	diese	Änderung	ein	hohes	Maß	an	Flexibilität.	Alle	Ziele	durchdringen	verschiedene	
gesellschaftliche	Ebenen	und	erfüllen	verschiedene	Funktionen.	Letztendlich	sollen	sie	wie	ein	Netz	zusammenwirken,	um	
den	Weg	zum	übergreifenden	Ziel,	die	‚Umfassende	Stärkung	der	Humanressourcen	im	Land	Brandenburg‘,	zu	ebnen.	
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Das Zielsystem des Operationellen Programms: 
Die aus den Handlungsfeldern abgeleiteten strategischen Ziele sowie die Querschnitts-  bzw. horizontalen Ziele bilden das Handlungsgerüst für die 
ESF-Interventionen in der Förderperiode 2007 bis 2013. Aus dem übergreifenden Ziel der Strukturfonds – der Stärkung von Beschäftigung und 
Wirtschaftswachstum – ergibt sich für den ESF in Brandenburg das übergreifende Ziel der Entwicklung und Verbesserung der Humanressourcen. 

Schritt	für	Schritt	und	mit	System	–	die	ESF-Intervention
Das Zielsystem des operationellen Programms Brandenburg
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1. Strategisches Ziel ‚Verbesserung der 
 Strategiefähigkeit von Unternehmen‘
Die Brandenburger Unternehmenslandschaft ist durch eine 
kleinbetriebliche Struktur und im bundesweiten Vergleich gerin-
gem Besatz gekennzeichnet. Deshalb werden sich die ESF-Inter-
ventionen vor allem auf mittlere, kleine und Kleinstunterneh-
men konzentrieren, um deren strategische Kompetenzen insbe-
sondere in der Personal- und Organisationsentwicklung zu stär-
ken. Operativ müssten sich einerseits Beratungs- und Coaching-
Leistungen erhöhen sowie mehr Qualifizierungen von Füh-
rungskräften und Managern für die Personal- und Organisati-
onsentwicklung durchgeführt werden. Andererseits soll der Weg 
für neue Arbeitszeit- und Organisationsmodelle geebnet wer-
den, damit Unternehmer flexibler auf Humanressourcen zu-
rückgreifen können und u. a. Familie und Beruf besser mitein-
ander vereinbart wird. Außerdem wird auch eine ökologische 
Modernisierung von Unternehmen gefördert, wenn zu einer 
nachhaltigen und umweltbewussten Wirtschaftsweise in Bran-
denburg beigetragen wird. 

2. Strategisches Ziel ‚Schaffung und
 Erhalt von Arbeitsplätzen‘
Angesichts struktureller Defizite, wie einem geringen Betriebs-
bestand und fehlenden Arbeitsplätzen, besteht ein weiteres 
wichtiges Ziel in der Schaffung selbstständiger Arbeit. Ein abge-
leitetes operatives Ziel in diesem Schwerpunkt ist daher, die Ver-
stärkung der Existenzgründungsförderung. Brandenburg kann 
hier an reichhaltige Erfahrungen mit den Lotsendiensten an-
knüpfen. Da die Brandenburger Landesregierung Existenzgrün-
der dabei auch als Impulsgeber für Neuerungen und Innovati-
onen sieht, sollen innovative, technologie- und wissensbasierte 
Gründungen einen Vorzug haben. Frauen sollen in geeigneter 
Weise nach ihren spezifischen Belangen berücksichtigt werden, 
wie auch in ländlichen und strukturschwachen Räumen die Lan-
desregierung darauf zielt, dass Frauen über neue Beteiligungs-
formen und Planungsinstrumente für die Dorferneuerung stär-
ker in Regionalentwicklungsprozesse einbezogen werden. Unter 
dem Aspekt, Arbeitslosigkeit zu verhindern, kommt dem The-
ma Betriebsnachfolge eine besondere Bedeutung zu.

3.  Strategisches Ziel ‚Verbesserung der 
 (kontinuierlichen) Bildungsbeteiligung‘
Hier geht es um die Weiterentwicklung der generationenüber-
greifenden Förderansätze. Angesichts des Bevölkerungsrück-
gangs soll allen Personengruppen der Zugang zum Arbeitsmarkt 
erhalten bleiben. Deshalb setzt die Landesregierung vor allem 
auf Unterstützung bei der Sicherung eines altersmäßig gut 
durchmischten Fachkräfteangebots, mit dem Innovationen und 
Produktivitätssteigerungen gewährleistet werden können. Qua-
lifikationen sind für eine kontinuierliche und auch flexible Be-
teiligung am Erwerbsleben unabdingbar. Ein zentrales spezi-
fisches Ziel ist daher die Qualifizierung aller Beschäftigten wäh-
rend des gesamten Arbeitslebens. Um dies zu erreichen, muss 
der Zugang zur Weiterbildung für alle Beschäftigten verbes-  ww

Den	Inhalt	schreibt	das	Leben	–	ESF-Schwerpunkt	I
Steigerung der anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen

Diesem	ESF-Förderschwerpunkt	dienen	vor	allem	solche	Operationen,	mit	denen	die	Stärkung	der	Branchenkompetenzfelder	
und	der	regionalen	Wachstumskerne	im	Land	Brandenburg	unterstützt	werden.	Es	dominieren	vor	allem	die	strategischen	
Ziele,	die	konkret	bei	den	Unternehmen	ansetzen,	wie	z.	B.	der	Personalpolitik	in	Bezug	auf	betriebliche	Weiterbildung	sowie	
eine	alterns-	und	familiengerechte	Arbeitsorganisation.	Die	EU	fordert	die	Zielerreichung	für	alle	Schwerpunkte	messbar	zu	
gestalten.	An	entsprechenden	Indikatoren	wird	zurzeit	noch	gearbeitet.	

ESf-föRDERSChWERPUnKtE
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vv  sert werden. Die ökologische Dimension dieses Ziels ist die 
nachhaltige Verknüpfung von Qualifizierung und Umweltschutz. 

4. Strategisches Ziel ‚Verbesserung der Qualität 
 von Arbeitsplätzen‘
Wesentlicher Gesichtspunkt dieses Ziels ist es, innovative Gestal-
tungselemente der Arbeitsorganisation, wie z. B. die Arbeitszeit 

ESf-föRDERSChWERPUnKtE

in den Unternehmen, anzuregen, damit sich die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Beschäftigten und die Wettbewerbsfä-
higkeit Brandenburger Unternehmen verbessern. Hinsichtlich 
der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen steht 
vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im besonde-
ren Blickfeld. Ein zentrales spezifisches Ziel in diesem Schwer-
punkt ist daher, die Erfahrungen bei der Förderung neuer Ar-
beitszeit- und Organisationsmodelle zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf in Brandenburg in die Praxis 
zu übertragen. 

Unter den Bedingungen, dass die Anzahl junger Arbeitskräf-
te in den kommenden Jahren abnimmt, wurde als weiteres spe-
zifisches Ziel formuliert, dass die Kompetenzen Älterer in Un-
ternehmen besser zu nutzen sind. Hier sind Führungsqualitäten 
der Unternehmensleitung gefragt, um im Unternehmen eine 
Kultur der Wertschätzung der Leistungen aller Altersgruppen in 
einer Belegschaft zu entwickeln. Ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen den Altersgruppen ist ein langfristiges Ziel der künf-
tigen ESF-Förderung, dessen Erfüllung an der Altersstruktur 
der Belegschaft leicht zu messen ist.
  So wird Brandenburg Förderansätze verstärken, die die Anpas-
sungsfähigkeit verschiedener Altersgruppen verbessern sollen. 
Neben den Qualifikationsanforderungen geht es um arbeitsor-
ganisatorische Aspekte, die sich z. B. aus Veränderungen in der 
physischen Leistungsfähigkeit verschieden alter Personen erge-
ben. Operatives Ziel ist es, die Verweildauer Älterer in Betrieben 
zu erhöhen. Dabei sollen neue arbeitsorganisatorische Formen 
des Miteinanders von Jung und Alt gefördert werden, die be-
wusst für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen entwi-
ckelt werden. Dazu gehört die Weitergabe von Berufserfah-
rungen der älteren Belegschaftsmitglieder an die jüngeren eben-
so wie die Nutzbarmachung neuen Wissens jüngerer Berufsein-
steiger für die gesamte Betriebsbelegschaft. 

Transnationale Interventionen
Die Markterschließung oder Expansion oder Kooperation eines 
Unternehmens mit anderen Unternehmen über die Landesgren-
ze hinweg erfordert Kenntnisse auf vielen Gebieten. Spezi-
fisches Ziel ist daher der Ausbau der transnationalen Hand-
lungsfähigkeit der Unternehmen. Auf operativer Ebene stehen 
die Qualifizierung der Führungskräfte zu wirtschaftlichen, 
rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anderer 
Mitgliedstaaten der EU sowie der Ausbau der Sprachkenntnisse 
im Mittelpunkt. Innerhalb der INTERREG-Förderung gibt es 
bereits zahlreiche transnationale Erfahrungen für die Qualifizie-
rung von besonders innovativen Existenzgründern vor allem aus 
Schulen und Universitäten. 

Dieser Erfahrungsschatz aus anderen europäischen Regionen 
könnte die Grundlage für neue Unternehmensideen hierzulande 
sein. Darüber hinaus wird so für junge Existenzgründer auch 
die Möglichkeit zur transnationalen Kooperation mit kompa-
tiblen Existenzgründern anderer Mitgliedstaaten eröffnet. So 
könnte eine geplante Erschließung anderer Märkte längerfristig 
gut vorbereitet und perspektivisch erleichtert werden. Die Si-
cherung und Nachhaltigkeit von innovativen Existenzgrün-
dungen in Brandenburg durch transnationale Ansätze ist dabei 
ein spezifisches Ziel, während die verstärkte Integration trans-
nationaler Aspekte in die Existenzgründungsförderung insbe-
sondere aus Schulen und Universitäten als operatives Ziel im 
Operationellen Programm formuliert wird. o   (kr)

l Welchem strategischen Ziel dieses Förderschwerpunktes mes-
sen Sie die größte Bedeutung bei und wie wird sich Ihr Haus 
zu diesem Thema in den nächsten Jahren dazu einbringen?

Am 25. Oktober 2006 wurden auf einem Workshop der LASA 
GmbH erste Evaluierungsergebnisse zur Förderrichtlinie ‚Qua-
lifizierung in Unternehmen – Prävention‘ (PRÄV) der zu Ende 
gehenden Förderperiode vorgestellt. Die hier getroffenen posi-
tiven Bewertungen können wir aus unserer eigenen Tätigkeit 
voll bestätigen und begrüßen es, dass beabsichtigt wird, diesen 
Weg fortzusetzen. Hervorzuheben ist, dass für Führungskräfte 
und Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen direkt 
auf den unmittelbaren Bedarf am Arbeitsplatz zugeschnittene 
Qualifizierungsprojekte mit einer ESF-Förderung realisiert 
werden können. Diese Kompetenzentwicklung der Beschäf-
tigten leistet somit einen unmittelbaren Beitrag zur Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens. Für viele kleine Unterneh-
men ist es nicht möglich, ihre Mitarbeiter zu externen Weiterbil-
dungen zu schicken. Innerbetriebliche Maßnahmen sind direkt 
in die Entwicklungsstrategie eingebunden und können zeitnah 
und variabel in die Betriebsabläufe eingepasst werden. Insbeson-
dere auch Frauen haben so einen direkten Zugang zur beruf-
lichen Weiterbildung.

Wir schätzen ein, dass in den kommenden Jahren die spezi-
fischen Anforderungen der Unternehmen an Qualität und 
schneller Verfügbarkeit von Wissen und deren Vermittlung zu-
nehmen werden. Das setzt an uns ebenfalls höhere Anforde-
rungen, denen wir mit Innovationen, Netzwerkaktivitäten und 
neuen Lernformen begegnen werden. o

Infos
RKW Brandenburg Gmbh, tel.: (03 31) 9 67 45-13, E-mail: simone.
ruehl@rkw-brandenburg.de, Internet: www.rkw-brandenburg.de

Simone Rühl, 
Projektleiterin
RKW Brandenburg GmbH
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ESF-Förderschwerpunkt	I
Steigerung der anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen

Strategische	Ziele	 Spezifische	Ziele	 Operative	Ziele

Verbesserung der  Stärkung der strategischen Verstärkung von 
Strategiefähigkeit von Kompetenzen in KmU Beratungs-
Unternehmen  im Bereich Personal- und leistungen und
  organisationsentwicklung Qualifizierungen 
  
  Verstärkte Einführung u.
  nutzung neuer arbeitszeit-
  organisationsmodelle 
  
Erhalt und Schaffung neuer Verstärkte förderung
Schaffung von selbstständiger von Existenzgründungen
arbeitsplätzen arbeit  
 
   

Verbesserung der Berufsbegleitende Verbesserung des
(kontinuierlichen) Qualifizierung der Zugangs zu Weiterbildung
Bildungsbeteiligung Beschäftigten für alle Beschäftigten

Verbesserung der  Verbesserung der Verein-  Verstärkung v. Beratungs-
Qualität von  barkeit von familie und leistungen und Qualifi-
arbeitsplätzen Beruf durch moderne  zierungen im Bereich
 arbeitszeit- und organi- flexibler arbeitszeit-
 sationsmodelle modelle

 nutzung der Kompetenz  Erhöhung d. Verweildauer  
 Älterer in Unternehmen Älterer in Betrieben
  durch Gestaltung
  alternsgerechter 
  arbeitsbedingungen

ESf-föRDERSChWERPUnKtE

Neue Technologien,
z. B. zur Energie-
gewinnung oder 

Geschäftsabwicklung, 
erfordern nicht nur 

Spitzentechnik – auch 
Spitzenwissen und 

Spitzenkönnen

BRanDaktuell
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ESf-föRDERSChWERPUnKtE

Der Fokus des ESF-Schwerpunktes ‚Verbesserung des Human-
kapitals‘ liegt auf Operationen, die Investitionen in Bildung und 
Wissen fördern. Ein hohes Qualifikationsniveau fördert nicht 
nur Innovations- und Forschungsaktivitäten in den Branden-
burger Unternehmen, sondern verbessert erheblich die Arbeits-
marktchancen der Individuen.    
 
1. Strategisches Ziel ‚Verbesserung der Strategiefähigkeit
 von Unternehmen‘
Mit der landespolitischen Strategie der Konzentration der För-
derung auf Branchenkompetenzfelder orientiert sich die Lan-
desregierung auf Brandenburger Potenziale und deren gezielte 
Stärkung. Um die Entwicklungsbedingungen für wissensba-
sierte Unternehmen und Branchen zu verbessern, fördert Bran-
denburg als spezifisches Ziel die Verbesserung des Humanpo-
tenzials in der Forschung und Innovation. Operativ sollen dafür 
Forschungskapazitäten durch Wissens- und Personaltransfer ge-
stärkt werden, wie z. B. durch Postgraduiertenstudiengänge und 
Weiterbildung oder Stipendienvergabe. Durch den Aufbau so 
genannter Career Center soll für den akademischen Nachwuchs 
der Übergang von der Hochschule in den Beruf erleichtert wer-
den. Für wissenschaftlich arbeitende Frauen und junge Absol-
ventinnen sind Maßnahmen zur materiellen und personellen 
Gleichstellung der Geschlechter in Wirtschaft, Wissenschaft und 
Forschung zu ergreifen. Das bedeutet, auch für Akademike-
rinnen und Akademiker Infrastrukturen zu fördern, die Kinder-
erziehung und wissenschaftliche Laufbahnen ermöglichen. 

Auch die Deckung des Bedarfs an qualifizierten Facharbei-
tern und vor allem an Facharbeiterinnen in den wissensinten-
siven Branchen muss gefördert werden, damit sich der Anteil 
von Frauen und Männern in zukunftsträchtigen Ausbildungsbe-
rufen weiter ausgleicht. So will die Landesregierung den Nach-
wuchsproblemen in den modernen Beschäftigungsfeldern recht-
zeitig begegnen. Da allerdings auch in nächster Zeit nicht genü-
gend Arbeitsplätze für ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung 
stehen werden, sollen mit dem OP in den nächsten Jahren indi-
viduelle qualifikationserhaltende Perspektiven geschaffen wer-
den. Dafür sollen u. a. die Beratungsleistungen für Studierwil-
lige erhöht werden, womit auch die Erhöhung der Studieren-
denquote in Brandenburg angezielt wird.

2. Strategisches Ziel ‚Verbesserung der 
 (kontinuierlichen) Bildungsbeteiligung‘
In der Förderperiode 2000 bis 2006 konnte Brandenburg mit 
der Strategie des lebenslangen Lernens interessante Erfahrungen 
sammeln, unter anderem die Erkenntnis, dass die dafür notwen-
dige Motivation bereits in der Schulzeit entwickelt werden 
muss. Diese wurde mit der Formulierung als spezifisches Ziel 
zur Umsetzung in die Praxis anvisiert. Damit würden sich nicht 
nur die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit junger Menschen ver-

Bildung	rechnet	sich	immer	–	ESF-Schwerpunkt	II	
Verbesserung des humankapitals

„Es	gibt	auf	Dauer	nur	eins,	was	teurer	ist	als	Bildung:	keine	Bildung“	–	eine	Erfahrung,	die	John	F.	Kennedy	formulierte,	und	
die	bestimmt	jeder	von	Ihnen	sowohl	persönlich	wie	auch	gesellschaftlich	nachvollziehen	kann.	Hinter	dem	etwas	abstrakten	
Wort	‚Humankapital‘	stehen	Menschen,	die	aufgrund	ihrer	Bildung,	ihrer	Fähigkeiten,	Fertigkeiten	und	Erfahrungen	ein	ganz	
besonderes	Kapital	besitzen.	Kapital	–	das,	wenn	es	sich	amortisieren	soll,	ständig	aktualisiert	werden	muss.	Denn	sonst	
wird	es	teuer.	Teuer	für	den	Menschen,	weil	die	Hürden	zum	Arbeitsmarkt	mit	der	Zeit	immer	höher	werden	und	teuer	für	die	
Gesellschaft,	weil	sie	die	Folgekosten	der	Begleiterscheinungen	lang	anhaltender	Arbeitslosigkeit	mit	zu	tragen	hat.	Diesen	
für	viele	Menschen	verheerenden	Kreislauf	zu	durchbrechen,	fordert	und	fördert	der	ESF	Brandenburg	im	Schwerpunkt	II.	Es	
gilt,	Investitionen	in	Bildung	und	Wissen	zu	erhöhen,	nicht	nur	weil	sich	die	Arbeitsmarktchancen	Arbeitsloser	erhöhen,	son-
dern	weil	damit	auch	die	Innovationsaktivitäten	in	den	Unternehmen	zunehmen	würden.

BRanDaktuell
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bessern, sondern auch die einschränken-
den geschlechtsspezifischen Präferenzen 
schon bei der Berufswahl abbauen. Zu 
viele der Auszubildenden brechen ihre 
Ausbildung ab, was auch auf mangelnde 
Vorinformation schließen lässt und durch 
orientierende Beratungsleistungen beho-
ben werden muss. 

Das zentrale spezifische Ziel in diesem 
Schwerpunkt ist die Sicherung der 
Erstausbildung und die Schließung der 
Ausbildungslücke. Dafür unterstützt 
Brandenburg Unternehmen in deren An-
strengungen, Ausbildungsplätze zu 
schaffen, und fördert bewährte, aber 
auch neue Modelle der Verbreiterung der 
betrieblichen Ausbildungsbasis. Um die 
quantitative Lücke zwischen der Nach-
frage nach und dem Angebot an betrieb-
lichen Erstausbildungsplätzen zu über-
brücken, bedarf es trotzdem noch außer- 
und überbetrieblicher Ausbildungsmög-
lichkeiten. Diese gilt es noch praxisnäher 
als bisher zu gestalten, wie auch die 
Erstausbildung selbst qualitativ weiter 
verbessert werden muss. Als operatives 
Ziel folgt daraus die Erhöhung der Zahl 
außer- und überbetrieblicher Ausbil-
dungsplätze. Überbetriebliche Ausbil-
dungsformen werden insbesondere im 
Handwerk, aber auch in landwirtschaft-
lichen Berufen unterstützt. 

3. Strategisches Ziel ‚Verbesserung
 des Qualifikationsniveaus in
 Brandenburg‘
Die Modernisierung der Berufsbildung 
kann den Markterfordernissen nur ge-
recht werden, wenn diese als ein stetiger 
Prozess gestaltet wird. Ein spezifisches 
Ziel besteht folgerichtig darin, die Quali-
tät der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu 
verbessern. Diese Qualität bezieht sich 
zum einen auf die Beratungs- und Quali-
fizierungsleistung der Bildungsträger und 
deren Mitarbeiter und zum anderen auf 
die Angebote der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung. Diese Zielstellung umfasst 
u. a. das operative Ziel, die Qualität der 
Curricula zu verbessern, wobei auch ge-
schlechtersensible Aspekte berücksichtigt 
werden müssen. Die Qualitätsentwick-
lung der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
muss vor allem auf die sich verändernden Qualifikationsanfor-
derungen reagieren. So sollen – wie u. a. in der Integrierten Leit-
linie 23 gefordert – Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
Qualifikationen und Befähigungsnachweise transparenter ma-
chen und deren Anerkennung erleichtern und geschlechtssensi-
ble Fragen berücksichtigen. Umweltberufe bzw. Tätigkeiten im 
Landschafts- und Umweltschutz werden dabei besonders be-

rücksichtigt. 
Ein weiteres operatives Ziel zur Verbesserung der Qualität 

von Aus- und Weiterbildung ist die Einführung und Nutzung 
von modernen Lernformen. Diese bieten zahlreiche Möglich-
keiten, das Lernen an individuelle Veranlagungen und Bedin-
gungen anzupassen. Diese modernen Lernformen bieten auch 
KMU bessere Möglichkeiten, Lernen und Arbeiten ihrer  ww

„...	dass	Bildung	heute	ein	‚entscheidender	Schlüssel’	ist	–	für	die	
Lebenschancen	der	einzelnen	Menschen	

und	zugleich	für	die	Zukunftschancen	unseres	Landes	insgesamt“
Matthias Platzeck auf der 2. Brandenburg-Konferenz 

des DGB am 17. Oktober 2006

Die	demografische	Situation	in	Brandenburg

Der landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik (lDS) hat eine neue Bevölke-
rungsprognose für die Jahre 2005 bis 2030 für das land Brandenburg erarbeitet.
ausgehend vom Jahr 2004, in dem noch 2.567.000 menschen hier lebten, werden es 
im Jahr 2030 nur noch 2.235.000 und 2050 nur noch 1.810.000 menschen sein. 
Der 2001 eingetretene bundesweite Bevölkerungsrückgang wird sich also langfristig 
auch in Brandenburg fortsetzen. obwohl die lebenserwartung steigt, werden trotzdem 
mehr menschen sterben als geboren werden. Das wird die Bevölkerungsstruktur in 
Brandenburg maßgeblich beeinflussen. Denn zu dem demografischen Effekt kommt 
noch die abwanderung der arbeitsfähigen Bevölkerung in Regionen, wo sich die ar-
beitsmarktbedingungen besser darstellen. Das heißt, in den peripheren landesregi-
onen geht die Bevölkerungszahl weiter zurück und im Berliner Umland wird es einen 
wanderungsbedingten Bevölkerungszuwachs geben. Damit sind die tiefsten demogra-
fischen Einschnitte im äußeren Entwicklungsraum Brandenburgs zu erwarten. Schon 
2020 wird im landesdurchschnitt jeder vierte Brandenburger zu den Senioren gerech-
net, also über 65 Jahre alt sein. Wie krass wird sich dieser Durchschnitt dann in den 
ländlichen Regionen gestalten? 
Übrigens ist der ausbleibende nachwuchs und die zunehmende Veralterung der Ge-
sellschaft nicht nur ein deutsches Problem. Die Europäische Union beobachtet diesen 
Prozess auch in vielen ihrer mitgliedsländer. So meldete EURoStat, dass bis zum 
Jahr 2050 sich der anteil der über 65-Jährigen zur Gesamtbevölkerung in den 25 EU-
Staaten verdoppeln wird, wobei Spanien, Italien, Griechenland, Deutschland und Por-
tugal die höchsten anteile haben werden und luxemburg, niederlande, Dänemark und 
Schweden wohl die niedrigsten anteile verzeichnen werden.

Fachkräftedefizit:	Die	Aussichten	für	junge	Leute	werden	besser!
nicht nur die wahrscheinlich bis 2050 konstant bleibende anzahl von Geburten – es 
wird statistisch mit 1,4 Geburten je frau bis 2030 gerechnet – wirkt auf die Bevölke-
rungsentwicklung. Zusätzlich beeinflusst auch die abwanderung junger menschen die 
Situation. Und es sind insbesondere junge frauen!
nach aussage der ‚fachkräftestudie‘ des Brandenburger arbeitsministeriums werden 
die Berufschancen für diese Gruppe deutlich besser. Bis 2015 wird aufgrund von Ver-
rentungen ein neueinstellungsbedarf von etwa 200.000 arbeitskräften entstehen. 
Dieser fachkräftebedarf betrifft nicht nur facharbeiterinnen und -arbeiter. auch bei ab-
solventen von fachhochschulen und Universitäten wird der Bedarf zunehmen. Jede 
fünfte neu eingestellte fachkraft werde ein entsprechendes Diplom benötigen.

Infos
l Bevölkerungsprognose des lDS im Internet: http://tinyurl.com/y9js9u
l maßnahmen und Projekte der landesregierung im Internet: http://tinyurl.com/wk4x8
l fachkräftestudie als PDf-Datei im Internet: http://tinyurl.com/uk8x6
l EURoStat-Bevölkerungsstatistik im Internet: http://tinyurl.com/y3vlz6 
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vv     Mitarbeiter zu vereinbaren, womit sich manch Vorteil im 
Wettbewerb ergeben könnte. Bewährte Modelle zu neuen För-
deransätzen – wie die INNOPUNKT-Wettbewerbe – können 
für die qualitative Weiterentwicklung in diesem Förderfeld ge-

ESf-föRDERSChWERPUnKtE

l Welchem strategischen Ziel dieses Förderschwerpunktes mes-
sen Sie die größte Bedeutung bei und wie wird sich Ihr Haus 
zu diesem Thema in den nächsten Jahren dazu einbringen?

Aus Sicht der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin 
und Brandenburg e. V. (UVB) sind in der neuen ESF-Förderpe-
riode vor allem die Stärkung des Humankapitals durch Aus- 
und Weiterbildung, der Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und 
die Vorbeugung gegen strukturelle Verfestigung der Arbeitslo-
sigkeit von großer Bedeutung. 

Das Humankapital muss dazu durch Bildungsmaßnahmen zu 
einem Standortvorteil ausgebaut werden. Gut qualifizierte Ar-
beitskräfte und ein breites Angebotsspektrum von beruflichen 
Fertig- und Fähigkeiten können Ansiedlungsentscheidungen 
positiv beeinflussen und sich selbsttragende Nachhaltigkeitsef-
fekte auf dem Arbeits- und Beschäftigungsmarkt auslösen. 

In der neuen EU-Förderperiode 2007 bis 2013 sollten wir uns 
darauf konzentrieren, die Arbeitsmarktpolitik des Bundes und 
der Bundesagentur für Arbeit mit der Landespolitik passgenau 
und nachhaltig zu flankieren. 

Dort, wo die Situation es notwendig macht, werden wir wir-
kungsvolle Initiativen entfalten. Die arbeitsmarktpolitische Stra-
tegie der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und 
Brandenburg e. V. ist, dabei negative Merkmale auszugleichen, 
die vorhandenen Stärken auszubauen, bewährte Ansätze fortzu-
setzen und neue Initiativen, Modelle und Maßnahmen zu erpro-
ben und in das arbeitsmarktpolitische Instrumentarium zu im-
plantieren. o

Infos
Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und 
Brandenburg e. V. (UVB), 
tel.: (0 30) 3 10 05-1 11, 
E-mail: teufel@uvb-online.de, 
Internet: www.uvb-online.de

Klaus-Dieter Teufel,
stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer der 
Vereinigung der 
Unternehmensverbände 
in Berlin und 
Brandenburg e. V.

nutzt werden. Die Erfahrungen aus den Kampagnen sind für je-
den zugänglich auf den Internetseiten der LASA Brandenburg 
GmbH zusammengefasst (Internetadresse siehe unten).

4. Strategisches Ziel ‚Effizienz und Erweiterung von
 Handlungsmöglichkeiten der Akteure am 
 Arbeitsmarkt‘
Die Förderung von Kooperationen und Vernetzungen ist er-
klärtes spezifisches Ziel in diesem Schwerpunkt. Kleine und 
mittlere Betriebe müssen verstärkt in Forschungsnetzwerke und 
bzw. oder in Qualifizierungsnetzwerke eingebunden werden. 
Messbar wird dies in einem höheren Anteil von vernetzten 
KMU, die Forschungsaufgaben realisieren. Durch die Netz-
werktätigkeiten werden auch Beschäftigte stärker in For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben einbezogen. Deren Anteil 
ist ebenfalls ein wichtiges Indiz für die Zielerreichung. 

Bei den angestrebten Netzwerkaktivitäten geht es in einem 
operativen Ziel um die nachhaltige Stärkung von Beziehungen 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ein anderes operatives 
Ziel wird mit der Unterstützung regionaler Weiterbildungsnetz-
werke verfolgt. Gerade für kleine und kleinste Betriebe sind re-
gionale Weiterbildungsnetzwerke eine günstige Möglichkeit, 
ihre Beschäftigten bedarfsgerecht zu qualifizieren. Es gilt, dabei 
Netzwerke zu entwickeln, die z. B. auch den Personalausfall 
während der Weiterbildung kompensieren – oft ein wichtiger 
Hinderungsgrund für kleine Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu 
einer Weiterbildung zu schicken. 

Angesichts der zunehmenden Bedeutung transnationaler 
Handlungsfähigkeit der Betriebe im Kontext des gemeinsamen 
Wirtschaftsraumes in Europa ist auch die Europafähigkeit der 
Beschäftigten ein Schwerpunkt der Förderung. Diese schließt 
neben Kenntnissen über gesetzliche Rahmenbedingungen in an-
deren Mitgliedstaaten auch Sprachkenntnisse ein. So stellt die 
Stärkung der Europafähigkeit von Schülern über Auszubildende 
und Studierende bis hin zu Beschäftigten und Arbeitssuchenden 
einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung für Branden-
burg dar.  

Darüber hinaus bietet der europäische Arbeitsmarkt einige 
Möglichkeiten, Zeiten der Arbeitslosigkeit zu überbrücken. 
Und die im Ausland erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Erfahrungen können wiederum die Chancen auf 
eine Anstellung auch auf dem brandenburgischen Arbeitsmarkt 
erhöhen. Ein spezifisches Ziel ist daher die Steigerung der Euro-
pafähigkeit der Menschen in Brandenburg. Diese soll insbeson-
dere durch die Förderung von Projekten des berufsbezogenen 
transnationalen Austauschs für Beschäftigte und Arbeitssuchen-
de operationalisiert werden. 

Dabei kann es sich sowohl um einen Gastaustausch mit Mit-
arbeitern von Firmen anderer europäischer Unternehmen als 
auch um Auslandspraktika für Arbeitssuchende aus Branden-
burg handeln. Neben dem Austausch soll es schließlich in den 
Qualifizierungsangeboten noch mehr um Wissen über die EU 
und Fremdsprachen gehen. Schüler, Studenten und Auszubil-
dende stehen allerdings hier nicht im Fokus, da für diese ent-
sprechende Angebote aus den EU-Programmen SOKRATES 
und LEONARDO zur Verfügung stehen. o (kr)

Infos
Die Internetseiten der InnoPUnKt-Kampagne finden Sie im Inter-
net der laSa: www.lasa-brandenburg.de/index.php?id=12
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Strategische	Ziele	 Spezifische	Ziele	 Operative	Ziele

Verbesserung der  Verbesserung des human- Stärkung d. forschungs-
Strategiefähigkeit von  potenzials im Bereich kapazitäten durch   
Unternehmen  forschung und Innovation Wissens- und Personal- 
  transfer
 
  Erhöhung des anteils  
  insbesondere von frauen  
  in zukunftsträchtigen
  ausbildungsberufen
 

Verbesserung der  Sicherung der  Erweiterung der betrieb- 
(kontinuierlichen) Erstausbildung und lichen ausbildungs-
Bildungsbeteiligung  Schließung der aktivitäten
 ausbildungsplatzlücke

 Verbesserung der Erhöhung der Zahl   
 ausbildungs- und  außer- und
 Berufsfähigkeit  überbetrieblicher 
 junger menschen ausbildungsplätze
  
 abbau eingeschränkter Verstärkung von 
 geschlechtsspezifischer maßnahmen zur
 Präferenzen bei Berufswahl  schulischen förderung
 und -orientierung der ausbildungs-
  fähigkeit einschließlich  
  der Berufsorientierung

 

Effizienzsteigerung Verbesserung der betriebl. nachhaltige Stärkung
durch Erweiterung  Qualifizierung und des von netzwerken zwischen
von handlungs-  Wissenstransfers durch  Wissenschaft und Wirt- 
möglichkeiten der  netzwerke schaft
akteure am
arbeitsmarkt  Schaffung v. regionalen 
  Weiterbildungs-  
  netzwerken und 
  Verbesserung der  
  nachhaltigkeit
  bewährter netzwerke

Verbesserung des  Verbesserung der Qualität Verbesserung d. Qualität  
Qualifikationsniveaus von aus-, fort- und der Curricula unter
in Brandenburg Weiterbildung  Berücksichtigung
  geschlechtersensibler 
  aspekte
  
  Einführung und nutzung  
  von modernen
  lernformen

ESF-Förderschwerpunkt	II
Verbesserung des humankapitals

ESf-föRDERSChWERPUnKtE

Gut qualifizierte Fachkräfte sind nicht nur ein 
wichtiger Standortfaktor. Eine gute Ausbildung 

und Qualifikationen zu aktuellen Anforderungen 
in den Unternehmen erhöhen auch die 

Beschäftigungschancen. 
Neue Lernformen ermöglichen die flexible 

Gestaltung solcher lebenslangen Fortbildungs-
prozesse für jeden.

BRanDaktuell
2006 21			special



ESf-föRDERSChWERPUnKtE

1. Strategisches Ziel ‚Verbesserung der Strategiefähigkeit
 von Unternehmen‘
Auch im Schwerpunkt ‚Eingliederung‘ misst die Landesregie-
rung diesem unternehmensorientierten strategischen Ziel eine 
eigenständige Bedeutung zu. Denn insbesondere junge Frauen 
mit abgeschlossener Berufsausbildung, die keinen Arbeitsplatz 
bekommen, wandern ab. Gerade dann, wenn die Betroffene eine 
zukunftssichere Ausbildung hat, ist dies angesichts des demo-
grafischen Wandels besonders bitter für die Entwicklungsfähig-
keit von Unternehmen sowie des Wirtschaftsstandorts Branden-
burg. Hier besteht Handlungsbedarf!

Als spezifisches Ziel wurde daher die Erhöhung der Erwerbs-
beteiligung von Frauen in Zukunftsbranchen formuliert. Im Er-
gebnis strebt die Landesregierung an, die Beschäftigungsquote 
von jungen Frauen in KMU mit hohen Wachstumsraten zu er-
höhen. Operativ ist dafür der Berufseinstieg von jungen Frauen 
zu erleichtern. Mit dieser Förderung kann außerdem auch ein 
Beitrag zum Ausgleich des geschlechterspezifischen Ungleich-
gewichtes in zukunftsträchtigen Branchen geleistet werden. 

2. Strategisches Ziel ‚Verbesserung der (kontinuier-
 lichen) Bildungsbeteiligung‘
Die spezifischen Ziele im Förderschwerpunkt ‚Eingliederung‘ 
beziehen sich auf ältere und benachteiligte junge Menschen, die 
durch berufsbezogene Qualifizierungen ihre Arbeitsmarktchan-
cen verbessern sollen.  

Die operativen Ziele orientieren deshalb auf eine Erhöhung 
des Anteils von Älteren und Geringqualifizierten an beruflichen 
Qualifizierungsmaßnahmen und die Erhöhung der Beteiligung 
von jungen Menschen ohne bzw. mit abgebrochener Berufsaus-
bildung an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen. Bei der 
letzteren Gruppe sind sozialpädagogisch begleitete Maßnahmen 
geeignete Instrumente, um die Zielerreichung abzusichern.

Gleich ein ganzes Bündel von Interventionen bzw. Operati-
onen richtet sich an benachteiligte junge Menschen. Dieses setzt 
an einer frühzeitigen Arbeitswelt- und Berufsorientierung in 
den Schulen an und fördert die Berufsausbildungsreife junger 
Menschen bis hin zum bürgerschaftlichen Engagement. Gute 
Erfahrungen bestehen in Brandenburg bereits mit dem ‚Praxis-
lernen‘ (s. auch BRANDaktuell Nr. 5/2006). Für junge Men-
schen ohne bzw. mit abgebrochener Schul- oder Ausbildung 
aufgrund von Erziehungszeiten sind solche Hilfestellungen für 
eine Wiederaufnahme der Erwerbskarriere besonders wichtig. 

Auch bei der arbeitsmarktorientierten Reintegration von 
straffällig gewordenen Personen, insbesondere jungen Men-
schen, kann Brandenburg auf gute Erfahrungen zurückgreifen. 
Neben häufig anzutreffenden schulischen Defiziten stehen sozi-
ale Benachteiligungen, die sich vielfach aus dem familiären und 
sozialen Umfeld der Personen ergeben. Im Ziel der Resozialisie-
rung dieses Personenkreises kommt der Ausbildung und Er-
werbstätigkeit deshalb ein besonderer Stellenwert zu. 

Es gilt einerseits deren individuelle Erwerbsperspektiven zu 
verbessern und andererseits die Begabungspotenziale dieser Per-

Weniger	Nachteile	für	Benachteiligte	–	ESF-Schwerpunkt	III	
Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie der sozialen Eingliederung 

Vor	dem	Hintergrund	der	Diskussion	um	Armut	in	Deutschland	rückt	dieser	Förderschwerpunkt	besonders	ins	Blickfeld.	Bei	
Politikern	aller	Parteien	herrscht	darüber	Konsens,	dass	Benachteiligungen	von	Menschen,	die	sie	aufgrund	z.	B.	ihres	Ge-
schlechts,	Alters,	Behinderungen	oder	fehlender	Bildungsabschlüsse	haben,	abgebaut	werden	müssen.	Sie	sollen	durch	be-
sondere	Förderung	nicht	nur	in	den	Arbeitsmarkt	integriert	werden,	sondern	damit	auch	wieder	am	gesellschaftlichen	Leben	
teilhaben	und	sich	engagieren	können.	Diese	besonders	wichtige	Förderung	ist	eine	Investition,	die	sich	nicht	nur	für	die	ge-
förderte	Person	selbst	auszahlt,	sondern	für	uns	alle.	
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Auch für die Ausgestaltung arbeitsmarktpolitischer Interven-
tionen in den städtischen Räumen Brandenburgs kann die Lan-
desregierung an positiv bewertete Erfahrungen der Förderperio-
de 2000 bis 2006 anknüpfen. Die bisherige Förderung mit dem 
Programm ‚Zukunft im Stadtteil‘ hat sich bewusst auf Problem-
gebiete in städtischen Räumen konzentriert, um die wirtschaft-
liche und damit soziale Situation der Bürgerinnen und Bürger 
im Stadtteil zu verbessern. 

In dem Bericht ‚Starke Städte – Masterplan Stadtumbau‘ hat 
Brandenburg eigene Wege aufgezeigt, um diesen Politikansatz 
weiterzuentwickeln. Eine mit diesem integrierten Ansatz er-
reichte Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation 
hat nicht nur Rückwirkungen auf die Lebensqualität der Bürge-
rinnen und Bürger im Allgemeinen, sondern auch auf die Be-
schäftigungsdynamik von städtischen – aber auch ländlichen – 
Räumen im Besonderen.  

Um die Beschäftigungs- und soziale Situation im ländlichen 
Raum zu stabilisieren, müssen strukturpolitische mit arbeitspo-
litischen und sozialen Zielen abgestimmt werden. Hier ist in 
besonderer Weise das Zusammenwirken des Landes Branden-
burg mit den ARGEn und zugelassenen kommunalen  ww

sonen für die sozioökonomische Entwicklung des Landes Bran-
denburg zu erschließen. Das Augenmerk der Landespolitik liegt 
dabei auch auf Nichtleistungsbeziehende nach dem Sozialge-
setzbuch II und III. Operatives Ziel ist es, durch systematischen 
Ausbau der Förderangebote für Angehörige dieser Gruppe die 
so genannte ‚Stille Reserve‘ zu aktivieren – auch weil es sich hier 
überwiegend um Frauen handelt. Somit fördert dieses operative 
Ziel die Verbesserung der Chancengleichheit von Männern und 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Auch hier gilt es, innovative Un-
terstützungsformen für diese relativ neue Gruppe von nicht in 
den Arbeitsmarkt integrierten Personen zu finden. Denn da 
häufig gerade (erwerbsorientierte) Frauen nach Familienzeiten 
keine unterstützenden Leistungen beziehen können, besteht die 
Gefahr, dass sich hier ein geschlechtsspezifisches Ungleichge-
wicht verfestigt.

3. Strategisches Ziel ‚Effizienz und Erweiterung von
 Handlungsmöglichkeiten der Akteure am 
 Arbeitsmarkt‘
Ein spezifisches Ziel in diesem Förderschwerpunkt ist die Stär-
kung der regionalen und lokalen Beschäftigungspolitik. Die 
Unterstützung von regionalen bzw. lokalen Initiativen für Bil-
dung, Ausbildung und Beschäftigung zielt darauf ab, die sozial-
räumlichen Bedingungen für die arbeitsmarktliche und soziale 
Integration von Benachteiligten zu verbessern. Sie ist damit Be-
standteil der von der Landesregierung verfolgten Strategie der 
Regionalisierung der Arbeitsmarktpolitik. In deren Rahmen 
sollen neue Formen von Akteurskooperationen auf der Basis 
neuer Steuerungsmodelle erschlossen werden. Damit sind expli-
zit Kooperationen und Netzwerke angesprochen. Mit dem Ziel, 
auch an diesem Punkt mithilfe des ESF eine nachhaltige Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes zu befördern und damit struktur-
politisch wirksam auch auf ökologisch wichtigen Handlungs-
feldern zu agieren. 

Ein operatives Ziel ist es, die Entwicklung und Verbreitung 
von kommunalen Projekten zur Beschäftigungsförderung zu 
unterstützen. Diesem Ansatz liegt die Erfahrung zugrunde, dass 
die Akteure ‚vor Ort‘ die Problemlagen ihrer Region oder ihres 
Stadtteils am besten kennen und somit auch die geeigneten In-
terventionsformen finden, um diese lösen zu können. Es geht 
dabei u. a. um Maßnahmen, die durch Bürgerengagement, Parti-
zipation und Vernetzung regionaler und lokaler Akteure die 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundlagen der Re-
gion nachhaltig stärken. Als Beispiel dafür können Maßnahmen 
der Lokalen Agenda 21 gelten. In der Förderperiode 2000 – 2006 
wurden mit den Regionalbudgets erste weitestgehend positive 
Erfahrungen gesammelt. Diese modellhaft erprobten Interventi-
onsformen werden nach einer Überarbeitung weitergeführt und 
landesweit verbreitet, wobei lokale Ansätze, soweit das möglich 
ist, in diese neuen Interventionsformen integriert werden. 

Im Kontext der Regionalisierung der Arbeitsmarktpolitik 
soll mit dem ESF die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktsituati-
on im Hinblick auf die städtische Dimension, aber auch auf den 
ländlichen Raum stabilisiert und gestärkt werden. Besonders da 
muss der ESF sich jedoch von anderen EU-Strukturprogram-
men, wie z. B. dem Programm für Unterstützung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), abgrenzen und 
sich mit diesen abstimmen, um Doppelstrukturen bei der Quali-
fizierung der Humanressourcen zu vermeiden. 

l Welchem strategischen Ziel dieses Förderschwerpunktes mes-
sen Sie die größte Bedeutung bei und wie wird sich Ihr Haus 
zu diesem Thema in den nächsten Jahren dazu einbringen? 

Die stärkere Verbindung der Regionalentwicklung mit lokaler 
und regionaler Beschäftigungspolitik im Sinne einer tatsächlich 
integrierten regionalen Strukturentwicklung halte ich für sehr 
wichtig, um den spezifischen Problemen auf dem regionalen Ar-
beitsmarkt wirksam entgegensteuern zu können. Vor diesem 
Hintergrund messe ich dem strategischen Ziel 3 ‚Effizienz und 
Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten der Akteure am Ar-
beitsmarkt‘ des ESF-Schwerpunktes III die größte Bedeutung 
bei. Im Landkreis Barnim werden deswegen in den nächsten 
Jahren im Rahmen des Regionalbudgets weitere innovative An-
sätze zur Einbeziehung von Arbeitslosen in die regionalen 
Wachstumsbranchen entwickelt und zum Einsatz gebracht. Da-
für werden u. a. die Kooperationsformen zwischen den Ak-
teuren aus der Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt und dem Land-
kreis im Hinblick auf die Kontinuität und Verbindlichkeit der 
Zusammenarbeit weiter ausgebaut. Das Regionalbudget im 
Land Brandenburg bietet den Kommunen für diese Zielsetzung 
den erforderlichen Handlungsspielraum, um geeignete Projekte 
und Maßnahmen entwickeln und erfolgreich umsetzen zu kön-
nen. Mit diesem Instrumentarium kann eine realistische Per-
spektive für die Regionen geschaffen werden. o

Tim Oliver Koemstedt,
Sachgebietsleiter 
Projektentwicklung und 
Fördermittelmanagement, 
Strukturentwicklungsamt –
Kreisverwaltung Barnim
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vv  Trägern (zkT) bzw. Arbeitsagenturen gefordert. Dafür sol-
len strukturpolitische Vorhaben mit öffentlich geförderter Be-
schäftigung verknüpft werden. Es ist ein wichtiges Ziel, die Trä-
ger der Grundsicherung, aber auch die Arbeitsagenturen, für 
eine entsprechende Strategie zu sensibilisieren und zu gewin-
nen. Dabei können sich z. B. aus sinnvollen Ergänzungen von 
anderen arbeitsmarktpolitischen Operationen geeignete Inter-
ventionsformen ergeben. Im ländlichen Raum ist u. a. an solche 
Einsatzgebiete gedacht, wie den Natur- und Landschaftsschutz, 
die Boden- und Flächenrevitalisierung, die Stärkung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe oder auch ökologische Landnutzung und 
umweltverträglichen Tourismus. Nicht zuletzt wird durch Ver-
netzung lokaler Akteure und strukturpolitisch ausgerichtete 
Kooperationen zwischen verschiedenen Institutionen auch eine 
Stärkung der Gemeinwesenarbeit angestrebt.

4. Strategisches Ziel ‚Stärkung der sozialen 
 Beziehungen gesellschaftlicher Akteure‘ 
Ein weiteres spezifisches Ziel ist die Verbesserung der Teilhabe 
an sozialen und gemeinwesenorientierten Netzwerken. Hierbei 
geht es vorrangig darum, durch eine stärkere Einbindung be-
nachteiligter Personen in solche Kooperationen deren soziale 
Integration zu stärken. Letztlich geht es dabei auch um die För-
derung des sozialen Zusammenhalts in Brandenburg. Zum Bei-
spiel ehrenamtliche Mitarbeit kann zu einer stärkeren gesell-
schaftlichen Integration beitragen und Exklusionsprozessen 
entgegenwirken. Operatives Ziel in diesem Zusammenhang ist 
die Erhöhung der Beteiligung von benachteiligten Personen in 
sozialen und gemeinwesenorientierten Netzwerken. 

5. Strategisches Ziel ‚Verbesserung des 
 Qualifikationsniveaus in Brandenburg‘
Zur Umsetzung dieses strategischen Ziels werden im ESF-För-
derschwerpunkt ‚Eingliederung‘ u. a. modellhafte Lösungen er-
probt; und zwar sowohl in Form einzelner Vorhaben bzw. Pro-
jekte (einschließlich diesbezüglich ausgerichteter transnationaler 
Kooperationen) als auch mit spezifisch dafür aufgelegten För-
derprogrammen. 

Ein spezifisches Ziel ist die Entwicklung neuer Strategien, die 
benachteiligten Menschen helfen, einen Arbeitsplatz zu finden. 
Besonderes Augenmerk soll dabei auf Geringqualifizierte und 
besonders auf niedrig qualifizierte Frauen gerichtet werden. Das 
operative Ziel orientiert dabei auf die Entwicklung und Verbrei-
tung von Qualifizierungsformen insbesondere für die Gering-
qualifizierten. Dies soll vor allem in Wachstumsbranchen for-
ciert werden. Des Weiteren gilt es, Erwerbsmöglichkeiten in 
ländlichen Regionen zu erschließen. 

Der EU-Forderung nach Transnationalität der Förderpro-
jekte soll in diesem Schwerpunkt über Netzwerkarbeit und Er-
fahrungsaustausch nachgekommen werden. So wären Qualifi-
zierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit 
um Wissenselemente der Europafähigkeit zu ergänzen, wie z. B. 
Sprachkenntnisse. Auch Maßnahmen, die den Berufseinstieg 
von jungen Frauen mit abgeschlossener Berufsausbildung in 
Zukunftsbranchen erleichtern sollen, lassen sich sinnvoll durch 
transnationale Elemente erweitern. Schließlich bietet sich ein 
Austausch mit sozialen Netzwerken anderer Länder und Regi-
onen an, um einerseits für Verständnis und Toleranz zu werben 
und andererseits gegen Gleichgültigkeit und Vorurteile gegen-
über Fremdem zu kämpfen. o (kr)

l Welches strategische Ziel steht für die Bundesagentur in die-
sem ESF-Schwerpunkt im Mittelpunkt und welchen Beitrag 
leisten die Agenturen für Arbeit dafür?

Die fünf Agenturen für Arbeit in Brandenburg setzen den ge-
setzlichen Auftrag um, einen hohen Beschäftigungsstand zu er-
reichen und die Beschäftigungsstruktur zu verbessern. Nach wie 
vor werden die Chancen und Risiken am Arbeitsmarkt aber 
entscheidend von der Qualifikation des Einzelnen bestimmt. 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in der Regi-
on und der besonderen Betroffenheit jugendlicher und älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit un-
terstützt die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg den ESF-
Förderschwerpunkt III. Im Blickfeld steht hierbei das strate-
gische Ziel ‚Verbesserung der Bildungsbeteiligung‘ als ein ar-
beitsmarktpolitischer Schwerpunkt für das Jahr 2007. 

Bereits in diesem Jahr wurde die Qualifizierung älterer und 
gering qualifizierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
zusätzlichen Mitteln des Sonderprogramms des Bundes beson-
ders gefördert. Dabei werden sowohl Beschäftigte als auch ar-
beitslose Arbeitnehmer über 50 Jahre oder ohne Berufsab-
schluss in Weiterbildungsmaßnahmen qualifiziert. 

Ab 2007 werden mit der ‚Initiative 50plus‘ der Bundesregie-
rung Unternehmen unterstützt, ihre älteren Beschäftigten be-
rufsbezogen weiterzubilden und damit deren Beschäftigungsfä-
higkeit zu erhalten. Die Initiative schafft finanzielle Anreize für 
Arbeitgeber, ältere Arbeitnehmer einzustellen. Daneben sollen 
ältere Arbeitnehmer mit einem Kombilohn motiviert werden, 
auch geringer bezahlte Jobs anzunehmen.

Die Zielsetzung, jungen Menschen ohne Berufsausbildung zu 
einem Berufsabschluss zu verhelfen, hat auch in den nächsten 
Jahren eine hohe arbeitsmarktpolitische und gesellschaftliche 
Priorität. Hier versteht sich die Bundesagentur für Arbeit als 
Akteur und Partner am Arbeitsmarkt. Es werden auch in Zu-
kunft die vorhandenen Instrumente zielorientiert und konse-
quent eingesetzt, um ein möglichst hohes Qualifikationsniveau 
bei jungen Menschen zu erreichen. o
Infos
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für arbeit, 
friedrichstr. 34, 10969 Berlin; tel.: (0 30) 55 55 99-51 50, 
E-mail: Berlin-Brandenburg.Pressestelle@arbeitsagentur.de,
Internet: www.arbeitsagentur.de

Olaf Möller, 
Pressesprecher der 
Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg 
der Bundesagentur 
für Arbeit
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Strategische	Ziele	 Spezifische	Ziele	 Operative	Ziele

Verbesserung der  Erhöhung der Erwerbs- Erleichterung des Berufs-
Strategiefähigkeit von  beteiligung von einstiegs von jungen 
Unternehmen  frauen in frauen mit ab-
 Zukunftsbranchen geschlossener 
  Berufsausbildung
  in Zukunftsbranchen

Verbesserung der  Verbesserung der Be-  Erhöhung der Beteiligung
(kontinuierlichen) schäftigungschancen  von Älteren und Gering- 
Bildungsbeteiligung insbes. für ältere u. gering qualifizierten an 
 qualifizierte arbeitslose berufsbezogenen 
 durch berufsbezogene Qualifizierungs-
 Qualifizierung maßnahmen 
  
  aktivierung der ‚stillen 
  Reserve‘ durch syste-
  matischen ausbau von 
  förderangeboten für 
  nichtleistungsbeziehende
  
 Verbesserung der arbeits- Verringerung des anteils
 marktchancen von  von Schulabbrechenden
 benachteiligten jungen und Jugendlichen ohne 
 menschen Schulabschluss
  
  Erhöhung der Beteiligung 
  von jungen menschen 
  ohne bzw. mit abge-
  brochener Berufsaus- 
  bildung an berufsbe-
  zogenen Qualifizierungs- 
  maßnahmen

 
Effizienzsteigerung durch  Stärkung der regionalen Entwicklung u. Verbreitung
Erweiterg. v. handlungs- und lokalen  von kommunalen
möglichkeiten der  Beschäftigungspolitik  Projekten zur
akteure am   Beschäftigungsförderung
arbeitsmarkt

Stärkung der sozialen  Verbesserung der teilhabe  Erhöhung der Beteiligung
Beziehungen  an sozialen und von benachteiligten
gesellschaftlicher gemeinwesenorientierten  Personen in sozialen 
akteure netzwerken und gemeinwesen- 
  orientierten netzwerken

Verbesserung des  Entwicklung neuer  Entwicklung und
Qualifikationsniveaus  Zugangsstrategien Verbreitung adäquater
in Brandenburg für Problemgruppen Qualifizierungsformen für 
 am arbeitsmarkt Geringqualifizierte,
  insbesondere gering 
  qualifizierte frauen 

ESF-Förderschwerpunkt	III
Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie der sozialen Eingliederung Benachteiligter

ESf-föRDERSChWERPUnKtE

Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Herkunft, 
körperliche Versehrtheit – der Nachteile kann 

es viele auf dem Arbeitsmarkt geben. 
Diese gilt es, in diesem ESF-Förderschwerpunkt 

zu beheben.
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Chancengleichheit	
Zielsetzung	der	Landesregierung
Vor dem hintergrund der demografischen Entwicklungen ver-
folgt die landesregierung das Ziel, die Beschäftigungsquote 
von frauen zu erhöhen, abwanderung zu verhindern sowie Zu-
rück- und Zuwanderung junger menschen – und dabei gerade 
junger frauen – aus und nach Brandenburg zu befördern. ange-
sichts dieser Bestrebungen, den anteil erwerbstätiger frauen in 
Brandenburg weiter zu erhöhen, bedarf es allerdings auch 
eines Bewusstseins darüber, dass Erwerbstätigkeit von frauen, 
insbesondere von müttern, nach wie vor deren mehrfachbelas-
tung durch eine zeitlich schwierige Vereinbarkeit von familie 
und Beruf nach sich zieht. Dies gilt insbesondere, wenn Väter 
nicht in gleicher Weise familienpflichten übernehmen. Daher 
kommt der Verbesserung der Vereinbarkeit von familie, Beruf 
und Privatleben ein besonderes Gewicht zu. Die förderung zielt 
darauf ab, einen Beitrag zur familienfreundlichen Wiedereinglie-
derung insbesondere von frauen nach der Erziehungspause zu 
leisten, die Väter verstärkt zur Übernahme von familienpflichten 
zu motivieren und Betriebsinhaber und Personalverantwortliche 
für fragen der arbeitsqualität und des familienfreundlichen Zeit-
managements zu sensibilisieren. Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass gerade bei Berufstätigkeit der Partnerin zunehmend auch 
Väter mehr flexibilität in ihrer arbeitsgestaltung benötigen.

Das	Ziel,	Chancengleichheit	zwischen	den	Geschlechtern	einschließlich	der	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Beruf	zu	verbes-
sern,	wird	in	der	Förderperiode	2007	–	2013	als	integraler	Bestandteil	der	ESF-Interventionen	weiterentwickelt.	Diesbezüglich	
verfolgt	der	ESF	eine	Doppelstrategie	aus	spezifischen	Interventionen,	die	sich	gezielt	an	Frauen	wenden,	und	der	Implemen-
tation	des	Gender	Mainstreamings	auf	allen	Ebenen	arbeitspolitisch	relevanter	Entscheidungen.	Generell	besteht	im	Bereich	
der	Entwicklung	der	Humanressourcen	bei	nahezu	allen	Themen	‚Gender-Relevanz‘.	Neben	der	Integration	in	die	Förderung	
selbst	wird	mit	den	ESF-Interventionen	das	Ziel	verfolgt,	auf	allen	Ebenen	Wissen	und	Kompetenz	im	Bereich	Chancengleich-
heit	zu	entwickeln	und	zu	fördern.	Dabei	geht	es	auch	darum,	Entscheidungsträger	dazu	zu	befähigen,	in	ihrem	Wirkungskreis	
genderrelevante	Sachverhalte	zu	erkennen,	die	Verwirklichung	von	Chancengleichheit	in	ihre	umfassenden	Zielsysteme	und	-
hierarchien	einzuordnen	und	bewusst	in	Entscheidungsprozesse	einfließen	zu	lassen.

Chancengleichheit	und	Geschlechtergerechtigkeit
Das für die humanressourcen relevante Querschnittsziel wird weiterentwickelt

Geschlechterspezifische Benachteiligungen auf dem Branden-
burger Arbeitsmarkt haben sich in den vergangenen Jahren auf-
grund der allgemeinen Verschlechterung der Beschäftigungssitu-
ation relativiert. Der Anteil der arbeitslosen Frauen an allen Ar-
beitslosen ist gesunken; da die absolute Zahl arbeitsloser Frauen 
aber auf etwa dem gleichen Niveau verharrt, ist der spürbare 
Rückgang ihres Anteils an allen Arbeitslosen auf die drastische 
Zunahme der Männerarbeitslosigkeit zurückzuführen. Darüber 
hinaus partizipieren Frauen in geringerem Umfang als Männer 
am Arbeitsvolumen. Innerhalb der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung ist der Frauenanteil zwar gestiegen, aufgrund 
der stark rückläufigen Entwicklung dieser Beschäftigungsform 
insgesamt ist jedoch auch die absolute Zahl an Frauen in derar-
tigen Beschäftigungsverhältnissen gesunken. 

Ein zentrales Problem des Brandenburger Arbeitsmarktes ist 
die Jugendarbeitslosigkeit. Nach Angaben der Bundesagentur 
für Arbeit blieben seit 1999 jährlich zwischen fünf und sieben 
Prozent der Ausbildungsplatzbewerberinnen und -bewerber 
unversorgt. Dabei sind junge Frauen mit größeren Problemen 
konfrontiert: Dies gilt sowohl für den Übergang Schule – Aus-
bildung (1. Schwelle) als auch Ausbildung – Erwerbstätigkeit (2. 
Schwelle), wobei viele jungen Frauen letzteres Problem durch 
Abwanderung lösen. Weniger Spielräume zur Lösung ihrer In-
tegrationsprobleme haben Langzeitarbeitslose. Hier zeigen sich 

auch deutliche geschlechterspezifische Ausprägungen. Der 
Frauenanteil an den Langzeitarbeitslosen ging zwar in den ver-
gangenen Jahren zurück, dennoch sind immer noch mehr als die 
Hälfte aller Langzeitarbeitslosen weiblich. 

Gleichwohl sind Frauen in Brandenburg nach wie vor sehr 
stark auf Erwerbsarbeit orientiert. Nach Angaben des Mikro-
zensus für 2004 liegt die Erwerbsquote der 15- bis unter 65-jäh-
rigen Frauen mit 74,5 Prozent nur wenig unter derjenigen der 
Männer mit 80,5 Prozent. Hinsichtlich der Erwerbsorientierung 
von Frauen und Männern liegt Brandenburg im Einklang mit 
den Zielen der europäischen Beschäftigungsstrategie. Das Land 
verfügt damit über wichtige Humanressourcen für die Entwick-
lung der Wirtschaft. Die Abwanderung vor allem junger und 
qualifizierter Kräfte, insbesondere wiederum junger Frauen, 
zeigt, dass ihre Qualifikationen nachgefragt werden. Ein zen-
trales Ziel der Landesstrategie ist es daher, den jungen Menschen 
eine Erwerbsperspektive im Land zu ermöglichen. Für die Um-
setzung dieses Ziels kann der ESF einen Beitrag leisten.

Umsetzung in den Förderschwerpunkten des ESF-OP
In jedem Förderschwerpunkt des ESF werden spezifische Maß-
nahmen zur Förderung der Chancengleichheit und zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Privatleben verankert. 
Unabhängig davon wird über die Strukturen und Verfahren des 
Gender Mainstreaming sichergestellt, dass in allen Interventi-
onen und Operationen der Schwerpunkte die Belange der 
Chancengleichheit berücksichtigt werden.

Im Bereich der Entwicklung der Humanressourcen sind na-
hezu alle Themen ‚genderrelevant‘. Daher setzt die Landesregie-
rung auch weiterhin auf die Entwicklung von Gender-Kompe-
tenz auf allen Ebenen, indem sie Entscheidungsträger dazu befä-
higt ‚genderrelevante‘ Sachverhalte zu erkennen. 

Für die spezifischen Interventionen gilt: Sie müssen sowohl 
auf Programm- wie auf Projektebene dem Prinzip der Chancen-
gleichheit einschließlich der besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gerecht werden. Dazu sollen die vorhandenen und 
bewährten Instrumente (Checklisten, Indikatorensystem  
u. a.) weiterentwickelt und in der praktischen Anwendung in 
Bewilligungsverfahren überprüft und ggf. spezifiziert werden. 
Eine ausführliche ‚Handreichung zur Anwendung des Gender-
Mainstreaming-Prinzips‘ im Prozess der Planung und Weiter-
entwicklung des Landesprogramms ‚Qualifizierung und Arbeit 
für Brandenburg’ unterstützt Programmverantwortliche mit 
praktischen Fragen und Beispielen in verschiedenen Phasen von 
der Analyse, Planung, Entwicklung bis hin zur Erfolgskontrolle 
von Interventionen und Operationen. o
(Quelle: Gekürzter Text aus dem ESF-OP-Entwurf)
Infos
Download des oP-Entwurfs auf den maSGf-Internetseiten unter:
http://tinyurl.com/yhwfwv
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Die Förderung der nachhaltigen Entwicklung zielt grundsätz-
lich darauf ab, die vorhandenen Potenziale zu sichern, zu erhal-
ten und zu entwickeln. Dabei sind sowohl die ökonomische, die 
soziale und die ökologische Dimension zu berücksichtigen.

Ökonomische Dimension
Die hohe Arbeitslosigkeit in Brandenburg ist aus der Sicht einer 
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung ein zentrales ökono-
misches Problem. Arbeitslosigkeit führt dazu, dass ein großer 
Teil der im Land vorhandenen Humanressourcen nicht für die 
wirtschaftliche Entwicklung nutzbar gemacht werden kann. Für 
die ökonomische Dimension der nachhaltigen Entwicklung sind 
daher ein ausgeglichener Arbeitsmarkt und die Reduzierung der 
Arbeitslosigkeit von zentraler Bedeutung. 

Eine nachhaltige ökonomische Entwicklung zielt dabei auf 
solche wirtschaftliche Strukturen, die ohne externe öffentliche 
Unterstützung wettbewerbs- und anpassungsfähig werden bzw. 
bleiben. Eine Voraussetzung für die Entwicklung dieser ökono-
misch nachhaltigen Strukturen sind regionale Branchenkompe-
tenzfelder und Cluster, in denen Zulieferer, Abnehmer, Konkur-
renten, aber auch Arbeitskräfte sowie Ausbildungs- und For-
schungseinrichtungen einer Branche, eines Technologiefeldes  
oder bestimmter Produktgruppen konzentriert sind. Branden-
burg fördert diese Clusterbildung im Rahmen von ‚Branchen-
kompetenzfeldern‘. Durch diese Konzentration der Wirtschafts-
förderung auf entwicklungsfähige Branchen und Orte  ist eine 
wirksamere Förderung der endogenen Potenziale zu erwarten.

Soziale Dimension
Für die soziale Dimension nachhaltiger Entwicklung sind der 
soziale Zusammenhalt und die Eingliederung des Einzelnen in 
die Gesellschaft bzw. seine Möglichkeiten zu einer gleichberech-
tigten sozialen Teilhabe von Bedeutung. Hohe Arbeitslosigkeit 
bedroht den sozialen Zusammenhalt und untergräbt die Chan-
cen auf eine Teilhabe an sozialen, ökonomischen und kulturellen 
Errungenschaften. Die auf Vermeidung und Abbau von Arbeits-

losigkeit im Allgemeinen und der Jugend- und Langzeitarbeits-
losigkeit im Besonderen ausgerichtete ESF-Förderstrategie ist 
insofern ein wichtiger Beitrag für die soziale Dimension einer 
nachhaltigen Entwicklung im Land Brandenburg. 

Eine sozial nachhaltige ESF-Strategie wird sich daher v. a. auf 
die Stärkung des Humanpotenzials im Land und eine Verbesse-
rung der Entwicklungs- und Eingliederungschancen von Er-
werbspersonen konzentrieren. Ein wesentliches Ziel ist daher 
die Verbesserung der Anpassungs- und Beschäftigungsfähigkeit 
v. a. durch Strategien des lebenslangen Lernens. Dies schließt die 
Fähigkeit zu stetigen Korrekturen und Adaptionen neuer Ent-
wicklungen mit ein. Sie setzt eine grundsätzliche Offenheit und 
Integrationsfähigkeit von neuem Wissen voraus und die Fähig-
keit, es für die eigene Erwerbstätigkeit oder die Entwicklung 
von Unternehmen erfolgreich einzusetzen. 

Ökologische Dimension
Aus Sicht der Europäischen Gemeinschaft besitzen der Umwelt-
sektor und die ökologische Modernisierung der Wirtschaft er-
hebliche Potenziale für die Erhöhung des Beschäftigungsniveaus. 
Umweltgerechte Produkte, Produktionsverfahren und Infra-
strukturen eröffnen auch Brandenburg neue Chancen für die 
Entwicklung von Unternehmen und die Integration von Ar-
beitslosen in Beschäftigung. 

Aus- und Weiterbildung sowie Qualifizierung sind Interven-
tionsfelder mit erheblicher ökologischer Relevanz. Qualifizie-
rungsprojekte für Arbeitslose oder Erwerbstätige können sich 

unmittelbar auf Umweltberufe bzw. auf 
Tätigkeiten im Landschafts- und Umwelt-
schutz beziehen. Als Querschnittsziel sol-
len ökologische Inhalte aber auch auf Be-
reiche bezogen werden, die nicht unmit-
telbar im Umweltschutz angesiedelt sind, 
gleichwohl aber umweltrelevant sind, weil 
z. B. Potenziale zur Ressourcenschonung, 
Energieeinsparung oder Wiederverwer-
tung von Stoffen thematisiert werden 
können. Entsprechende Inhalte können in 
Qualifizierungsprojekte integriert wer-
den, um so eine ‚Ökologisierung‘ von Be-
rufsbildern und Tätigkeitsprofilen zu er-
reichen bzw. betriebliche Umstrukturie-
rungen im Sinne eines ressourcenscho-
nenden Wirtschaftens zu befördern. 

Wichtige Branchen, wie der Tourismus 
oder personennahe Dienstleistungen, bie-
ten vielfältige Chancen für umweltge-

rechtes Wirtschaften. Durch die ESF-Förderung wird dieser 
Prozess der ökologischen Modernisierung unterstützt, auch 
wenn nicht jede einzelne Richtlinie, für die ESF-Mittel einge-
setzt werden, ökologische Relevanz haben wird. o
(Quelle: Gekürzter Text aus dem ESF-OP-Entwurf)
Infos
Download des oP-Entwurfs auf den maSGf-Internetseiten unter:    
http://tinyurl.com/yhwfwv

Nachhaltige	Entwicklung
Das Ziel ist der gleichzeitige wirtschaftliche, arbeitsmarktpolitische und ökologische Gewinn

Nachhaltigkeit	bedeutet	–	im	engeren	Sinne	und	nach	der	Herkunft	des	Wortes	-	letztlich	umweltgerechtes	Verhalten.	Im	wei-
teren	Sinne	kann	Nachhaltigkeit	aber	auch	als	längerfristige	Wirksamkeit	von	Instrumenten	interpretiert	werden.	Diese	Inter-
pretation	favorisiert	auch	die	Europäische	Union,	die	sich	für	eine	nachhaltige	Entwicklung	in	den	Strukturfondsinterventi-
onen	einsetzt	(s.	Infokasten).	

„Unser	Engagement	für	nachhaltige	Entwicklung
nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass den Bedürfnissen der heutigen Generation 
dergestalt Rechnung getragen werden sollte, dass die fähigkeit künftiger Generati-
onen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, nicht gefährdet wird. nachhaltige Entwicklung 
ist ein im Vertrag festgelegtes übergeordnetes Ziel der Europäischen Union, das für 
alle Politikbereiche und maßnahmen der Union maßgebend ist. Ihr Ziel ist die Bewah-
rung der fähigkeit der Erde, das leben in all seiner Vielfalt zu beherbergen, und sie 
baut auf den Grundsätzen der Demokratie, der Gleichstellung der Geschlechter, der 
Solidarität, der Rechtsstaatlichkeit und der achtung der Grundrechte, wozu freiheit 
und Chancengleichheit gehören, auf. Sie strebt eine kontinuierliche Verbesserung der 
lebensqualität und des Wohlergehens auf unserem Planeten für die heute lebenden 
und für die künftigen Generationen an. Zu diesem Zweck fördert sie eine dynamische 
Wirtschaft und Vollbeschäftigung sowie ein hohes maß an Bildung, Schutz der Ge-
sundheit, sozialem und territorialem Zusammenhalt und Umweltschutz in einer fried-
lichen und sicheren Welt, in der die kulturelle Vielfalt geachtet wird.“
(Die erneuerte EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung vom 26. Juni 2006 – Auszug)
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Im	Jahr	2003,	also	vor	gut	drei	Jahren,	entschied	das	Kabinett,	das	Land	Brandenburg	für	die	kommende	ESF-Förderperiode	
in	zwei	Förderregionen	zu	unterteilen	(siehe	Karte	Seite	2�).	Den	meisten	Prognosen	zufolge	musste	damals	davon	ausge-
gangen	werden,	dass	das	Bruttoinlandsprodukt	(BIP)	pro	Kopf	der	Bevölkerung	im	Durchschnitt	des	gesamten	Landes	Bran-
denburg	über	75	Prozent	des	EU-weiten	Durchschnitts	liegen	würde.	Die	Folge	wäre	gewesen,	dass	es	in	Brandenburg	in	der	
neuen	Förderperiode	überhaupt	keine	Ziel-1-Förderung	mehr	gegeben	hätte.

Wie wir heute wissen, lag der Brandenburger Durchschnittswert 
im Dezember 2005, als die EU-Kommission die Förderziele in 
den Regionen festlegte, ganz knapp unter der EU-weiten 75-
Prozent-Marke. Damit war die Brandenburger Lösung mit zwei 
Förderregionen die ungünstigere Variante. Durch die Aufteilung 
erhält nur noch die Brandenburger Nordregion die Ziel-1-För-
derung, während Brandenburgs Süden die Kriterien für diese 
Förderung nicht mehr erfüllt und zu einer Phasing-out-Region 
geworden ist. Als Folge davon stehen dem Süden über die kom-
menden sieben Jahre deutlich weniger ESF-Mittel zur Verfü-
gung als einer vergleichbaren Ziel-1-Region. Das ist sehr bedau-
erlich. Sicher kann man darüber streiten, ob es überhaupt not-
wendig war, die Förderregionen neu zuzuschneiden. Aber, Poli-
tik und Verwaltung haben mit der damaligen Entscheidung ver-

sucht, auf sich abzeichnende Veränderungen in der Strukturför-
derung frühzeitig zu reagieren.

Verständlicherweise ist die Brandenburger Entscheidung im 
Nachhinein kritisiert worden, denn das Land braucht auch wei-
terhin dringend Förderhilfen, um mehr Wachstum und Beschäf-
tigung zu erreichen. Dass sich der Brandenburger Wert knapp 
um die 75-Prozent-Marke herum bewegt, ist nicht Folge eines 
besonders hohen Wirtschaftswachstums. Vielmehr ist der Wert 
auf den, vor allem durch den Beitritt der neuen und wirtschaft-
lich schwachen EU-Mitglieder entstandenen, statistischen Ef-
fekt zurückzuführen. Doch als die Entscheidung in den Jahren 
2001 und 2002 vorbereitet wurde, deuteten die meisten Szenari-
en darauf hin, dass Gesamtbrandenburg durch den statistischen 
Effekt oberhalb der 75-Prozent-Marke liegen würde. Zu diesem 
Zeitpunkt wuchs Brandenburgs Wirtschaft sehr erfreulich und 
die EU-Beitrittskandidaten waren wirtschaftlich sehr schwach. 
In den folgenden Jahren änderte sich das Bild: Brandenburgs 
Wirtschaftswachstum verlangsamte sich, während die Wirtschaft 

der neuen Mitglieder kräftig zulegte. Damit wurde es wieder 
wahrscheinlicher, dass auch Gesamtbrandenburg weiterhin Ziel-
1-Region bleiben könnte. Doch zu diesem Zeitpunkt war die 
Festlegung in zwei getrennte Förderregionen nicht mehr rück-
gängig zu machen.

Leider war auch nicht zu vermeiden, dass zu der insgesamt 
wirtschaftlich stärkeren Südregion auch wirtschaftlich schwä-
chere Kreise und Regionen zugeordnet werden mussten. Besser, 
aber nicht möglich, wäre es selbstverständlich gewesen, Bran-
denburg in eine Berlin-nahe, den so genannten Speckgürtel, und 
eine Berlin-ferne Region zu unterteilen. Dazu hätten aber ein-
zelne Landkreise geteilt werden müssen und laut EU-Verord-
nung müssen die Fördergebietsgrenzen immer entlang admini-
strativer Grenzen verlaufen, weil nur so die statistischen Daten 
erhoben werden können.

Fördermittel im Brandenburger Süden bis 2010 konstant
Wie wird sich der Wegfall der Ziel-1-Förderung im Branden-
burger Süden auf die Finanzlage der betroffenen Kreise auswir-
ken? In den ersten Jahren der neuen Förderperiode kann das 
Land die Förderhöhe für die Kreise auf dem jetzigen Niveau 
halten. Es ist möglich, die geringeren Mittel vorerst noch aus 
dem laufenden Operationellen Programm zu kompensieren.
Zum Ende der kommenden Förderperiode wird allerdings für 
die betroffenen Kreise weniger EU-Geld zur Verfügung stehen. 
Eine Möglichkeit, Ausgleich zu schaffen, wäre, die Fördersätze 
zwischen der Südregion und der Nordregion zu differenzieren. 
Doch aus unserer Sicht ist es sehr viel besser, Förderprioritäten 
festzulegen. Denn zentrale Bestandteile unserer Förderung, 
etwa die Erstausbildung, sollen in Förderhöhe und Förderzahl 
konstant bleiben. Das bedeutet umgekehrt, dass wir bei anderen 
Förderungen kürzen müssen. Denkbar wäre beispielsweise, die 
finanzielle Ausstattung der geplanten Regionalbudgets auch un-
ter Berücksichtigung der Zweiteilung des Landes stärker zu dif-
ferenzieren.

Regionalbeihilfen bleiben bis mindestens 2010 auf 
derzeitigen Niveau
Eine andere Folge der Zweiteilung sollen die Zuwendungsemp-
fänger jedoch nicht zu spüren bekommen. Mit zwei unter-
schiedlichen Fördergebieten erhöht sich der Verwaltungsauf-
wand für die Umsetzung der ESF-Mittel. Das wollen wir jedoch 
mit unseren vorhandenen Kapazitäten auffangen. Und es gibt 
noch eine gute Nachricht: Bis 2010 sind Regionalbeihilfen für 
Unternehmen in Gebieten, die in der kommenden EU-Förder-
periode als Phasing-out-Regionen eingestuft sind, in derselben 
Höhe wie in Ziel-1-Regionen möglich. Diese Regelung konnte 
die Bundesregierung in zähen Verhandlungen mit der EU-Kom-
mission erzielen. Gerade durch die Nähe zu Polen wäre es für 
die Südkreise fatal gewesen, wenn die Beihilfesätze, beispiels-
weise bei Investitionszuschüssen, niedriger als im Nachbarland 
gewesen wären. 2010 wird dann erneut geprüft, welche Höhe 
der Regionalbeihilfen die EU den betroffenen Kreisen gewährt. 
o   Hendrik Fischer, MASGF

„Wir haben gehan-
delt, anstatt 
abzuwarten. Wäre 
die Ratsentscheidung 
über die Zielregionen 
fünf Monate später 
gefallen, wäre unsere 
Entscheidung richtig 
gewesen“, Hendrik 
Fischer, MASGF

Eine	Entscheidung	auf	Messers	Schneide
Brandenburg ist in der neuen förderperiode in zwei förderregionen aufgeteilt
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EU-Strukturförderung	2007	–	2013
Mittelverteilung	in	den	Zielen	Konvergenz,	Phasing-out	und	
regionale	Wettbewerbsfähigkeit	und	Beschäftigung	(alle	Angaben	in	Euro)

	 Konvergenz	 	 Phasing-out	 Reg.	Wettbew.	 Summe
Land		 		 	 		 u.	Beschäftig.		 	
Brandenburg  1.107.445.977  1.011.536.226  0  2.118.982.203
m.-Vorpomm. 1.669.893.853  0  0  1.669.893.853
Sachsen  3.089.170.560  873.829.060  0  3.962.999.620
Sachsen-anhalt  1.802.648.802  773.074.203  0  2.575.723.005
thüringen  2.106.697.012  0  0  2.106.697.012
B.-Württembg.   0 0 409.398.654  409.398.654
Bayern   0  0  885.993.891  885.993.891
Berlin   0  0  1.211.565.841  1.211.565.841
Bremen   0  0  231.061.373  231.061.373
hamburg   0  0  126.421.681  126.421.681
hessen   0  0  450.189.363  450.189.363
niedersachsen   0  799.010.942  875.860.378  1.674.871.320
n.-Westfalen   0  0  1.967.427.185  1.967.427.185
Rheinland-Pfalz   0  0  331.380.027  331.380.027
Saarland   0  0  284.002.775  284.002.775
Schleswig-holstein  0  0   473.900.508  473.900.508

Bundesprogr.  1.121.703.946  398.615.693  0  1.520.319.639
Verkehr
Bundesprogr.    966.914.892  358.654.159  2.162.219.289  3.487.788.340
ESf
Summe											11.864.475.042		4.214.720.283		 �.40�.420.�65		25.488.616.2�0

Die Summen wurden an eine angenommene Inflationsrate von zwei Prozent pro Jahr angepasst, 

datiert am 12. Oktober 2006.

Quelle: Internetseiten des Bundeswirtschaftsministeriums: http://tinyurl.com/ybg6ux

Zum Hintergrund 
der Festlegung 
Brandenburger 
Fördergebiete  

siehe Artikel S. 28.

Einigkeit und 
Planungssicherheit

„Es ist erfreulich, dass sich die traditio-
nelle Einigkeit von Bund und Ländern in 
Fragen der EU-Strukturförderung einmal 
mehr bewiesen hat. Im Europa der 25 
(bald 27) Mitgliedstaaten kommt es da-
rauf an, dass Deutschland mit einer Stim-
me spricht ... Mit der gemeinsamen Ent-
scheidung über die innerstaatliche Vertei-
lung der Fördermittel herrscht jetzt die 
Planungssicherheit, die Bund und Länder 
für die Vorbereitung der neuen Förder-
programme brauchen.“ 
Bundeswirtschaftsminister Michael Glos

BRanDaktuell
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Das Spektrum der Beiträge reicht von eigenen Erfahrungen über 
die Darstellung drängender Probleme bis zu Anregungen für die 
Politikgestaltung. Die meisten Stellungnahmen zum Strategiepa-
pier des MASGF weisen zustimmenden Charakter auf, dennoch 
werden auch Befürchtungen und Forderungen zur Neuausrich-
tung der brandenburgischen Arbeitspolitik geäußert.

Soziale Dimension von Arbeit und sozialen 
Zusammenhalt stärker berücksichtigen
Bei Arbeitslosenquoten zwischen 12 und 25 Prozent in den Re-
gionen Brandenburgs, zunehmender Langzeitarbeitslosigkeit 
und dauerhafter Jugendarbeitslosigkeit muss der Schwerpunkt 
des ESF auf nachhaltige Beseitigung von Massenarbeitslosigkeit 
gesetzt werden. Gefordert wird Beschäftigung, die Teilhabe am 
Arbeitsleben befördert und Armut vorbeugt. Chancengleichheit 
darf nicht nur behauptet werden, sondern muss in realen Zugän-
gen zu Arbeit, Bildung und über soziale Teilhabe für den Ein-
zelnen in allen Regionen erfahrbar sein. So der grundlegende 
Tenor vieler Beiträge.

Lebenslanges Lernen und Arbeit enger verbinden
Zahlreiche Beiträge beziehen sich auf die Feststellung im Strate-
giepapier, dass eine Veränderung in der Organisation von Arbeit 
zu beobachten sei, welche vor allem mit einer Erodierung dau-
erhafter und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ein-
hergeht. Es wird darauf hingewiesen, dass es eine Aufgabe des 
ESF sein soll, die Übergänge zwischen Normalarbeit, öffentlich 
geförderter Arbeit, Freiwilligenarbeit und Gemeinwesenarbeit 
aktiv zu gestalten. Dies erfordert eine klare Prioritätensetzung 
auf die Strategie des lebenslangen Lernens, um sowohl Arbeit-
nehmern und Arbeitnehmerinnen als auch Arbeitslosen Zu- und 
Übergänge in verschiedene Formen von Arbeit zu erleichtern. 
Hierzu ist auch die Unterstützung von Lernen in außerbetrieb-
lichen und außerschulischen Zusammenhängen wichtig, und da-
mit die Entwicklung neuer Lernräume und Lernkulturen. Über-
legenswert ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob und wie 
die Zertifizierung von Kompetenzen, die in freiwilliger Arbeit 
erworben wurden, geschehen kann. „Lernen im Prozess der Ar-
beit, Lernen im sozialen Umfeld, Lernen im bürgerschaftlichen 
Engagement werden Formen eines neuen lebenslangen Lernens 
sein, die sowohl von Arbeitnehmern als auch von Arbeitslosen 
und Arbeitgebern genutzt werden müssen. Darauf sollte die 
ESF-Strategie gerichtet sein“, fordert zum Beispiel der Arbeits-
losenverband. 

Mehr Geschlechtergerechtigkeit und Chancen für 
alle Generationen
Maßnahmen der Gleichstellung im Betrieb und eine familien-
freundliche Arbeitsorganisation werden als wichtige Faktoren 
gesehen, um Fachkräfte und motivierte junge Menschen in 
Brandenburg zu halten und ihre Talente hier zu entfalten. Inso-
fern wird der ‚Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit‘ unter-
stützt, um die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen zu stei-
gern. Zugleich wird auch nachdrücklich die Nutzung der Lei-

stungspotenziale Älterer eingefordert und es werden die posi-
tiven Ergebnisse eines ganzheitlichen Ansatzes dargestellt. 

Berufsorientierung und Erstausbildung verbessern
Die verstärkte Zusammenarbeit von Schulen und Trägern der 
Erwachsenenbildung wird nachdrücklich unterstützt, um den 
Übergang von der Schule in das Berufsleben kompetent zu be-
gleiten. Nachfolgend kommt den betrieblichen Ausbildungs-
plätzen ein noch höheres Gewicht zu. Unterstützt werden Initi-
ativen für neue Formen der Verbundausbildung zwischen Be-
trieben und Schulen, die neben berufsfachschulischen Ausbil-
dungen die zukünftigen Fachkräfte für die Brandenburger Be-
triebe ausbilden. 

Kompetenzentwicklung und Beschäftigung fördern 
Kleinere Unternehmen sollten stärker bei der Personalentwick-
lung unterstützt werden. Gerade in ländlichen Regionen haben 
sie für die Qualifizierung der Mitarbeiter kaum Ressourcen; hier 
ist eine Förderung der Betriebe zur Steigerung der Anpassungs-
fähigkeit der Beschäftigten notwendig. Interessant ist der Hin-
weis, auch besondere Formen der Existenzgründung, zum Bei-
spiel Vereine oder Genossenschaften, zu fördern. 

Regionalisierung weiterführen
Die Initiativbüros zur Förderung lokaler Initiativen – als Drei-
klang zwischen der Entwicklung von Beschäftigung und Grün-
dungen, der Förderung des sozialen Zusammenhalts und der re-
gionalen Wirtschaftsentwicklung – werden als positiver Ansatz 
unterstützt, der weiter betreut werden sollte, um Nachhaltigkeit 
zu erreichen.

Wie weiter?
Die überwiegende Zahl der Beiträge spricht sich für eine beson-
dere Förderung von Zielgruppen des Arbeitsmarktes aus, die 
nicht nur einseitig auf die berufliche Qualifizierung und Förde-
rung der Anpassungsfähigkeit setzt, sondern vielfältige und 
ganzheitliche Ansätze verfolgt. Die Sorge um Ausgrenzung von 
Teilen der Bevölkerung wird in fast allen Beiträgen deutlich. 
Dem Lernen und der Persönlichkeitsentwicklung auch in infor-
mellen Formen kommt eine besondere Bedeutung zu.
Förderung nicht nur auf die Wachstumskerne zu konzentrieren, 
sondern auch die peripheren ländlichen Regionen einzubeziehen 
– all diese Anregungen und Forderungen werden aufmerksam 
durch das MASGF verfolgt und in die Erarbeitung des Operati-
onellen Programms (OP) einbezogen. Der Entwurf des OP 
steht auf der ESF-Website als Download zur Verfügung. Er 
wird anlässlich der für den 30. November 2006 geplanten ESF- 
Jahrestagung ausführlich präsentiert. Hier werden auch die 
nächsten Konkretisierungsschritte bis hin zur Überarbeitung 
des Landesprogramms ‚Qualifizierung und Arbeit für Branden-
burg‘ vorgestellt. o
Dr. Silvia Schallau, BBJ Consult AG 
Infos	
ESf-Diskussionsforum im Internet: www.esf-brandenburg.de

Der	partnerschaftliche	Abstimmungsprozess	zur	Vorbereitung	der	neuen	ESF-Förderperiode	hat	im	Land	Brandenburg	eine	
gute	Tradition.	Neu	war	dieses	Mal	ein	moderiertes	Diskussionsforum	auf	der	ESF-Webseite	des	Landes.	In	diesem	Forum	
konnten	alle	Interessierten	sich	in	die	Diskussion	zur	neuen	Förderstrategie	einbringen	und	in	Dialog	mit	allen	Beteiligten	tre-
ten.	Erfreulich	viele	haben	sich	direkt	an	der	Diskussion	beteiligt	und	noch	mehr	haben	mitgelesen,	ohne	sich	zu	Wort	zu	mel-
den:	Bis	Mitte	Oktober	gab	es	mehr	als	26.000	Zugriffe	auf	die	Forumseiten.

Diskussionsforum	auf	der	ESF-Webseite
Rege Beteiligung zeigt ein breites Interesse an der Zukunft des ESf in Brandenburg
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Arbeitspolitik
Unter Arbeitspolitik wird die Gesamtheit aller Maßnahmen 
staatlicher Interventionen verstanden, die dazu beitragen, Ar-
beitsbedingungen von Beschäftigten zu verbessern, wettbe-
werbsfähige Arbeitsplätze zu sichern und die Beschäftigungs-    
chancen und -möglichkeiten von Arbeitssuchenden zu erhöhen.

Europäischer Sozialfonds (ESF) 
Der ESF wurde 1957 auf Grundlage der Römischen Verträge ins 
Leben gerufen. Er ist das wichtigste Instrument der EU für die 
Entwicklung der Humanressourcen und die Verbesserung der 
Funktion des Arbeitsmarktes. Er unterstützt Maßnahmen zur 
Prävention und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und zur Ent-
wicklung der Humanressourcen. Die Ziele des ESF sind u. a.
Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Be-
schäftigten und Unternehmen, Verbesserung des Humankapi-
tals, Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie soziale 
Eingliederung von benachteiligten Personen. 

Intervention
Die Förderung aus den Strukturfonds erfolgt nicht in Einzel-
projekten, sondern im Rahmen regionaler oder sektoraler Ent-
wicklungsprogramme, den ‚Interventionen‘, wie z. B. den Ope-
rationellen Programmen. In den Interventionen werden die je-
weilige Förderstrategie für die Region festgelegt, zwischen der 
Europäischen Union und den Mitgliedstaaten verhandelt und 
hiernach von der Europäischen Kommission beschlossen. Die 
Verwaltung der Interventionen obliegt der jeweiligen Region, 
sodass ein Träger sich nicht an Brüssel, sondern an die lokale 
Verwaltungsbehörde wenden muss, um von den Strukturfonds 
zu profitieren. 

Konvergenz-Region
Das Ziel ‚Konvergenz‘ betrifft Mitgliedstaaten und Regionen 
mit Entwicklungsrückstand. Unter dieses Ziel fallen die Regi-
onen, deren Pro-Kopf-BIP in Kaufkraftparitäten weniger als 75 
Prozent des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt. Die Niveauan-
gleichung der Lebensverhältnisse ist das Ziel.

Nachhaltige Entwicklung
Das Wirtschaftswachstum soll sich kurz-, mittel- und vor allem 
langfristig im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen 
vollziehen, d. h. jeweils den Bedürfnissen der Gegenwart Rech-
nung tragen, ohne die Entwicklungsmöglichkeiten der kom-
menden Generationen und der Umwelt zu gefährden. Auf dem 
Weltgipfel für soziale Entwicklung im März 1995 in Kopenha-
gen wurden zudem Maßnahmen gegen die soziale Ausgrenzung 
und für den Gesundheitsschutz als notwendig erklärt. Der Be-
griff der nachhaltigen Entwicklung ist in der Präambel des Ver-
trages von Amsterdam (1. Mai 1999) festgeschrieben worden.

NUTS
So wird ein hierarchisches System zur Klassifizierung der räum-
lichen Bezugseinheiten der amtlichen Statistik in den Mitglieds-
ländern der Europäischen Union bezeichnet. NUTS ist die fran-
zösische Abkürzung für Nomenclature des unités territoriales 
statistiques – auf Deutsch: Systematik der Gebietseinheiten für 
die Statistik. Diese Systematik wurde 1980 durch das Europä-
ische Amt für Statistik in Luxemburg entwickelt, um die Regi-
onen innerhalb Europas auch international statistisch verglei-
chen zu können. NUTS-Regionen sind die Grundlage für die 
quantitative Beurteilung durch die EU, wonach dann Förder-
mittel zugewiesen werden. 

Operationelles Programm 
Die Verordnung Nr. 1083/2006 des Rates der Europäischen 
Union vom 11. Juli 2006 enthält die allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF) und den Kohäsi-
onsfonds. Im Sinne dieser Verordnung ist ein Operationelles 
Programm das von einem Mitgliedstaat vorgelegte und von der 
Kommission angenommene Dokument, in dem eine Entwick-
lungsstrategie mit einem kohärenten Bündel von Prioritäten 
dargelegt wird, zu deren Durchführung auf einen Fonds bzw. 
im Rahmen des Ziels ‚Konvergenz‘ auf den Kohäsionsfonds und 
den EFRE zurückgegriffen wird. Diese Verordnung hebt die 
Verordnung (EG) Nr. 1260 aus dem Jahr 1999 auf.

Phasing-out-Region
Die im Auslauf- (Phasing out-) Gebiet jährlich zur Verfügung 
stehenden Fördermittel aus den EU-Strukturfonds nehmen im 
Volumen in diesen Regionen degressiv ab. o  (kr)

Infos
l	 Internetseiten	
 der Europäischen Kommission: 
 http://ec.europa.eu/index_de.htm
 des Europäischen Parlaments: www.europarl.europa.eu
 zum EU-Recht der EU: http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm
 der EU: http://europa.eu/index_de.htm
 zum ESf in der EU: http://ec.europa.eu/employment_social/

esf2000/index_de.html
 zum ESf in Brandenburg: www.esf-brandenburg.de
 zum ESf in Berlin: 
 www.berlin.de/strukturfonds/html/esf_allg.html

l Der	Entwurf	des	Operationellen	Programms 
 des landes Brandenburg kann im Internet als PDf-Datei kosten-

los heruntergeladen werden: 
 www.brandenburg.de/media/1330/op_esf_entwurf.pdf

l	Verwaltungsbehörde	für	das	OP	ESF	2007	–	2013
	 in	Brandenburg:
 ministerium für arbeit, Soziales, Gesundheit und familie, 
 heinrich-mann-allee 103, 14473 Potsdam; tel.: (03 31) 8 66-0,
 E-mail: poststelle@masgf.brandenburg.de, 
 Internet: www.brandenburg.de 

l	Zwischengeschaltete	Stellen	in	Brandenburg:
 laSa Brandenburg Gmbh, Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam; 
 tel.: (03 31) 60 02-2 00, fax: (03 31) 60 02-4 00,
 E-mail: office@lasa-brandenburg.de 
 Internet: www.lasa-brandenburg.de und
 landesamt für Soziales und Versorgung Brandenburg (laSV), 
 lipezker Straße 45, haus 5, 03048 Cottbus;
 Postfach 100123, 03001 Cottbus; tel.: (03 55) 2 89 30, 
 E-mail: epost@lasv.brandenburg.de

l	Koordinierungsstelle	für	Wirtschafts-	und	Sozialpartner	(KBS)
 Der DGB Bezirk Berlin-Brandenburg hat ein EU-Koordinierungsbü-

ro zur Begleitung der Strukturfonds eingerichtet. Die Beteiligung 
der Wirtschafts- und Sozialpartner (WiSo-Partner) ist Ziel der EU-
Strukturfondsförderung. Die KBS will die Brandenburger WiSo-
Partner bei der Wahrnehmung dieser aufgabe unterstützen. 

 DGB Bezirk Berlin-Brandenburg, Keithstr. 1-3, 10787 Berlin; 
 ansprechpartnerin: nele heß, tel.: (0 30) 21 01 86 13, 
 E-mail: hess@kbs-dgb.de, Internet: http://tinyurl.com/vzpxm 
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für alle fragen zum landesprogramm ‘Qualifizierung 

und arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser 

telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

 

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