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Auf die Thematik gut eingestimmt wur-
den die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Foyer des Veranstaltungsortes, 

wo 24 Träger von ESF-geförderten Projekten 
die Ergebnisse ihrer Arbeit im Rahmen einer 
kleinen Messe vorstellten.

Nach der Begrüßung durch Berndt Weiße, 
Dezernent für Jugend, Kultur und Soziales 
der Stadt Cottbus, eröffnete der Minister 
für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des 
Landes Brandenburg, Günter Baaske, die 
Jahrestagung und zog zunächst Bilanz zur 
Förderperiode 2007 bis 2013. Ein wichtiges 

Ergebnis für die Menschen in Brandenburg 
ist, dass die Arbeitslosigkeit seit 2007 um 31 
Prozent gesenkt werden konnte, die Langzeit-
arbeitslosigkeit sogar um 42 Prozent. Daran 
hat der ESF, so der Minister, einen wichtigen 
Anteil. Heute gibt es über 770.000 sozialver-
sicherungspflichtige Jobs in Brandenburg, im 
Jahr 2007 waren es nur rund 730.000. 

Projektbilanz ist positiv

Viele interessante Projekte, insbesondere 
solche Projekte, die halfen, Übergänge zu 
organisieren und zu unterstützen, wie den 
Übergang von der Schule in Ausbildung 
oder Studium, von Ausbildung bzw. Studi-
um in Arbeit oder auch in Selbstständigkeit, 
wurden in den letzten Jahren entwickelt und 
erfolgreich umgesetzt. So konnte im Rahmen 
des Programms ‚Einstiegszeit‘ vor Kurzem 

die 5.000ste Vermittlung in Arbeit vermeldet 
werden. Nach wie vor nicht zufriedenstellend 
ist die hohe Zahl derjenigen jungen Leute, 
die eine begonnene Ausbildung vorzeitig 
abbrechen; es sind ca. 30 Prozent. Mit dem 
Programm ‚Initiative Oberschule‘ wurden 
in Brandenburg neue Wege gegangen, wie 
Schülerinnen und Schüler durch Praxistage 
die Arbeitswelt frühzeitig kennen lernen und 
damit wesentlich bewusster eine Berufswahl-
entscheidung treffen können. Seit die Schulen 
an diesem Programm teilnehmen, haben sich 
die Vermittlungsquoten in Ausbildung oder 

Studium deutlich verbessert. Das Programm 
wird deshalb auf jeden Fall fortgeführt.  

Einen Schwerpunkt in der Rede des 
Ministers bildete die Thematik des zuneh-
menden Fachkräftemangels. Gegenwärtig 
bleibt jede dritte Stelle in KMU unbesetzt. 
Das Brandenburg-Stipendium soll u. a. dazu 
beitragen, die Zahl der Studienabsolventin-
nen und -absolventen, die in Brandenburg 
eine Arbeit aufnehmen, zu erhöhen – aktuell 
bleiben nur 30 Prozent nach dem Studium 
im Land Brandenburg. Zudem soll künftig die 
frühzeitige Bindung der Studierenden bereits 
während des Studiums unterstützt werden. 

Brandenburg wird sich, so Minister Baaske 
abschließend, den Zielen der Europäischen 
Strategie 2020 und den fondsübergreifenden 

landespolitischen Prioritäten stellen. Neben 
der Stabilisierung der Beschäftigungsquote 
geht es darum, die Schulabbrecherquote deut-
lich unter 10 Prozent zu senken und die Zahl 
der Hochschulabsolventen weiter zu erhöhen. 
Ein wichtiges Ziel für Brandenburg wird sein, 
die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu senken 
und dabei die jeweilige familiäre Situation 
stärker in den Fokus der Eingliederungsakti-
vitäten zu rücken. Darüber hinaus bleiben die 
Themen ‚Übergänge in Ausbildung bzw. Arbeit‘ 
und ‚Lebenslanges Lernen‘, die betriebliche 
und individuelle Weiterbildung sowie die För-
derung von Existenzgründungen aktuell. 

Weniger ESF-Mittel  
für die Zukunft

Durch die Erfolge der Vergangenheit werden 
Brandenburg in der kommenden Förderperiode 
deutlich weniger ESF-Mittel zur Verfügung 
stehen, um die vorgenannten ambitionier-
ten Ziele der Zukunft zu erreichen. Adam 
Pokorny, Leiter des Deutschlandreferates in 
der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales 
und Integration der Europäischen Kommission, 
würdigte in seinem Beitrag die erfreuliche 
Entwicklung Brandenburgs, die Minister Baas-
ke in seiner Rede aufgezeigt hatte. Der Einsatz 
des Europäischen Sozialfonds habe dazu einen 
Beitrag geleistet. Die EU stehe, so Adam Po-
korny, vor der Aufgabe, die Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise zu bewältigen. 
Dass 25 Prozent der jungen Menschen in der 
EU arbeitslos sind, ist menschlich inakzepta-
bel und wirtschaftlich ein Desaster. Deshalb 
haben die Staats- und Regierungschefs einem 
Vorschlag der Europäischen Kommission zuge-
stimmt, eine Jugendbeschäftigungsinitiative 
einzuführen. Insgesamt werden 6 Mrd. Euro, 
davon die Hälfte aus dem ESF, für die Finan-
zierung von Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit für den Zeitraum 
2014-2020 eingeplant. Die Gelder können von 
allen Regionen in der EU beantragt werden, 
die eine Jugendarbeitslosenquote von mehr 
als 25 Prozent aufweisen.

 ESF Brandenburg · Tagung

Die Brandenburger ESF-Jahrestagung 2013
Unter dem Motto ‚Ressourcen bündeln, Zukunft gestalten‘ trafen sich am  
11. November 2013 mehr als 400 ESF-Akteure und Partner zur ESF-Jahres-
tagung des Landes Brandenburg in der Messe Cottbus.

Angelika Scherfig, Adam Pokorny und Minister 
Günter Baaske im Gespräch während des Rund-
gangs durch die Projektausstellung.
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Mit den Kernzielen der EU 2020 soll 
ein Beitrag zu nachhaltigem integriertem 
Wachstum geleistet werden. Für das Land 
Brandenburg sieht Adam Pokorny folgende 
Schwerpunkte:
•	 Anhebung des Bildungsniveaus für benach-

teiligte Menschen – durch Chancengleich-
heit in der Bildung und lebenslanges Lernen 
müssen die Chancen für Integration erhöht 
werden;

•	 Verbesserung der Vermittlung von 
Arbeitnehmer/-innen in den ersten Ar-
beitsmarkt, vor allem durch Angebote des 
lebenslangen Lernens;

•	 Beibehalten des Engagements zur Akti-
vierung von Langzeitarbeitslosen für die 
dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt;

•	 weitere Verbesserung der Bund-Länder-
Zusammenarbeit.

Die Arbeit mit dem ESF ist dabei effizienter 
zu machen. Das könne nur in Teamarbeit 
zwischen EU-Kommission, Bund und Ländern 
geschehen und erfordere unter Umständen 
Anpassungen der Landeshaushaltsordnung 
(LHO), so Adam Pokorny. Für die Förderperiode 
2014-2020 wies er auf folgende Neuerungen 
hin:
•	 Thema Konzentration: 70 Prozent der ESF-

Mittel sind für maximal 5 Prioritätsachsen 
zu verwenden; dabei sind 20 Prozent der 
ESF-Mittel für das Thema der Armutsbe-
kämpfung einzusetzen.

•	 Ergebnisorientierte Indikatoren- und 
Leistungsrechnung als Prinzip der Abrech-
nung des OP – bei erbrachten Leistungen 
kann am Ende der neuen Förderperiode eine 
leistungsgebundene Reserve von bis zu 7 
Prozent des ausgezahlten Volumens zusätz-
lich zur Verfügung gestellt werden.

•	 Soziale Innovation: Finanzierung von neuen 
Konzepten durch den ESF zur Bewältigung 
der aktuellen Herausforderungen – Bran-
denburg hat dieses Thema zur eigenen 
Prioritätsachse im OP-Entwurf gemacht, 
was auf sehr viel Zustimmung in Brüssel 
gestoßen ist.

Es werde erwartet, so Adam Pokorny, dass die 
neue Verordnung für den ESF noch im Novem-
ber 2013 verabschiedet und der Finanzrahmen 
beschlossen wird. Nach diesem Beitrag stellte 
die Leiterin der ESF-Verwaltungsbehörde 
Brandenburg, Angelika Scherfig, den aktuellen 
Entwurf des Operationellen Programms für 
den ESF 2014-2020 vor. Dabei benannte 
Frau Scherfig die wesentlichen Ziele und die 
typischen Förderaktivitäten der kommenden 
Förderperiode, die in einem partnerschaftli-

chen Prozess entwickelt wurden. In diesem 
Zusammenhang erinnerte sie an die Themen-
workshops des Jahres 2012. Der Entwurf des 
ESF-OP ist auf der ESF-Webseite des Landes 
Brandenburg veröffentlicht.

Die Brandenburger  
Rahmenbedingungen

Frau Scherfig erläuterte im Weiteren einige 
Rahmenbedingungen: Eine Aufteilung in die 
Regionen Nord-Ost und Süd-West ist nicht 
mehr vorgesehen. Der Interventionssatz wird 
bei 80 Prozent liegen. Die Mehrwertsteuer 
wird weiterhin förderfähig sein. Der bereits 
eingeschlagene Weg der Verwaltungsvereinfa-
chung, zum Beispiel durch Pauschalierungen, 
soll fortgesetzt und ausgebaut werden. In 
diesem Zusammenhang wird daran gearbeitet, 
verbindliche fondsübergreifende Festlegungen 
in der LHO für alle drei EU-Fonds (ESF, EFRE, 
ELER) zu treffen. Abschließend drückte Frau 
Scherfig die Hoffnung aus, dass das neue 
OP im Sommer 2015 genehmigt wird, sodass 

ab 01.01.2015 neue Maßnahmen beginnen 
können. In fünf Dialogrunden wurden am 
Nachmittag Themen zur weiteren Vorbe-
reitung der neuen Förderperiode diskutiert. 
Staatssekretär Prof. Dr. Schroeder konstatierte 
in seinem Schlusswort zur Konferenz, dass 
insbesondere drei Themen im Mittelpunkt 
der Diskussion standen. Erstens das The-
ma Bildung als lebenslanges Lernen. In der 
Dialogrunde 3 wurde insbesondere die Frage 
diskutiert, wie es besser gelingen kann, dass 
junge Menschen nahtlos den Übergang von 
der Schule in den Beruf meistern. Die Tatsa-
che, dass sich bei 330 Ausbildungsberufen im 
Land Brandenburg 40 Prozent aller Bewerbun-
gen auf 10 Ausbildungsberufe konzentrieren, 

zeigt, dass noch mehr für Berufsorientierung 
getan werden muss. In der Dialogrunde 4 
stand das Thema der vorzeitigen Ausbildungs-
abbrüche und Wege zur signifikanten Senkung 
im Mittelpunkt der Diskussion. Zweitens ging 
es um die Wettbewerbsfähigkeit der Branden-
burger Wirtschaft. In der Dialogrunde 1 wurde 
u. a. diskutiert, dass es hier keinen Königsweg 
gibt. Ziel müsse es vielmehr sein, Anreize 
dafür zu schaffen, dass Partner miteinander 
kooperieren und so den Standort Brandenburg 
attraktiver machen. Ein dritter Themenkreis 
drehte sich um das Thema Arbeit. Zentrale 
Bedeutung kommt hier der Bekämpfung von 
Armut zu. Dazu sind die Chancen auf Integ-
ration durch Arbeit der Schlüssel. Eine große 
Herausforderung, die u. a. in der Dialogrunde 
5 diskutiert wurde, ist die Senkung der Lang-
zeitarbeitslosigkeit einerseits und die Lösung 
des Fachkräftemangels andererseits. Hier sind 
neue Initiativen und neue soziale Innovatio-
nen erforderlich. Gleichzeitig sollte  erfolg-
reich Bestehendes gepflegt werden. So komme 
der Selbstständigkeit als einer Variante von 

Erwerbsarbeit auch künftig eine hohe Be-
deutung zu. Dies gelte auch für Gründungen 
aus der Arbeitslosigkeit. Mit diesen Themen 
befasste sich die Dialogrunde 2, in der Einig-
keit darüber bestand, dass die Gründungsför-
derung wichtiger denn je sei. Abschließend 
bedankte sich der Staatssekretär für die 
engagierte Arbeit aller Teilnehmenden. 

Karin Oster, BBJ Consult AG

 InFoS
Den Entwurf des OP für den ESF finden Sie auf den 
Internetseiten des Brandenburger ESF unter  
http://tinyurl.com/pm87q75.

In sorbischer Tracht und mit Schwung grüßten 
die Cottbuser Gastgeber die Tagungsbesucher.
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