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 Gelebtes Partnerschaftsprinzip im Land Brandenburg
Das Projekt ‚KBSplus‘  unterstützt die im Gemeinsamen Begleitausschusses 
und die im Land Brandenburg vertretenen Partner. Im Interview berichtet die 
Projektleiterin Bente Schmiade über ihre Aufgaben und Ergebnisse. 

Frau Schmiade, was sind die Ziele des Pro-
jektes ‚KBSplus – Ein Partner-Netzwerk für 
Brandenburg‘?

Wir unterstützen als Kontakt- und Bera-
tungsstelle zur Begleitung der EU-Fonds in 
Brandenburg die Partner dabei, ihre Aufgaben 
im Sinne des Europäischen Partnerschaftsprin-
zips in Brandenburg bei der Umsetzung der EU-
Fonds wahrzunehmen. Die Partner sind u. a. die 
Mitglieder im Gemeinsamen Begleitausschuss 
für die EU-Fonds in Brandenburg. Die Partner 
über die Entwicklung der EU-Fonds zu infor-
mieren, sie auf Sitzungen und für Stellungnah-
men vorzubereiten, mit ihnen Veranstaltungen 
zu organisieren – das sind einige der Aufgaben. 

Das alles immer mit dem Ziel, die Partner 
in die Lage zu versetzen, sich in die EU-Fonds-
Politik einbringen zu können und daran mitzu-
wirken, dass sie für das Land Brandenburg und 
die hier lebenden Menschen so gut wie möglich 
gestaltet wird.

Das Projekt wird mit ESF-Mitteln des 
Landes Brandenburg finanziert. Werden Sie 
auch von anderen Partnern unterstützt?

Das Vorläufer-Projekt, die KBS Branden-
burg, war ausschließlich auf den Europäischen 
Sozialfonds ausgerichtet und somit auch 
nur über diesen Fonds gefördert. Seit Beginn 
diesen Jahres können wir mit der ‚KBSplus‘ 
alle drei großen Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds, also auch den Regionalen 
Entwicklungsfonds EFRE und den Landwirt-
schaftsfonds ELER, begleiten und werden aus 
allen drei Fonds und Landesmitteln gefördert. 

Warum hat der DGB so ein Projekt konzi-
piert?

Das Partnerschaftsprinzip ist ein wichtiger 
Pfeiler in der Kohäsionspolitik. Aber allein die 
Mitgliedschaft im Gemeinsamen Begleitaus-
schuss für die EU-Fonds füllt dieses Prinzip 
noch nicht mit Leben. 

Unser Projekt sorgt dafür, dass die Partner 
sich tatsächlich einbringen können. Wir 
verstehen uns dabei als Schnittstelle zwischen 
den Verwaltungsbehörden der Fonds, den 
Fachreferaten und den Partnern, etwa wenn 

es um die Erstellung von Richtlinien geht. Auch 
die Querschnittsziele wie Chancengleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Nachhaltigkeit sind 
immer wieder Thema unserer Workshops und 
finden so die notwendige Beachtung.

Konzipiert wurde das Projekt aber nicht 
allein vom DGB, sondern gemeinsam von allen 
im Begleitausschuss vertretenen Partnern.

Wie müssen sich unsere Leserinnen und 
Leser Ihren Projektalltag vorstellen?

Dieser ist natürlich nicht immer gleich. Ich 
mache es am besten an einem Beispiel fest: Am 
10./11. Juni 2015 fand die Ausschuss-Sitzung 
des Gemeinsamen Begleitausschusses für die 
EU-Fonds in Brandenburg statt. Im Vorfeld 
haben wir die Partner zu einem Workshop 
eingeladen. Zum einen hat Dr. Alexandra Bläs-
che aus dem MASGF die geplante Richtlinie 
‚Qualifizierte Ausbildung im Verbundsystem‘ 
im Entwurfsstadium vorgestellt und mit den 
Partnern diskutiert.

Zum anderen haben wir die Sitzung 
vorbereitet. Dazu haben wir die vorab von den 
Verwaltungsbehörden für die Partner bereit-
gestellten Unterlagen durchgearbeitet, sie 
zusammengefasst und aufbereitet. Dieses Mal 
nehmen die Jahresberichte der Fonds einen 
großen Raum ein. Wir haben den Partnern 
die aufbereiteten Unterlagen vorgestellt und 
diskutiert, wie sie zu bewerten sind. Durch 
diese intensive Vorbereitung konnten sich die 
Partner in der Sitzung optimal einbringen und 
abstimmen.

So lang läuft das Projekt noch nicht. Kön-
nen Sie trotzdem schon Ergebnisse verzeich-
nen?

Konkrete Ergebnisse von Vernetzung und 
Beratung sind nicht so leicht zu benennen – 
das ist bei uns genauso wie in vielen anderen 
Projekten. Aber wir haben schon mehrere Ver-
anstaltungen in diesem Jahr durchgeführt, vie-
le Partner persönlich für Gespräche aufgesucht 
und bei einigen von ihnen die Operationellen 
Programme des ESF und des EFRE vorgestellt.

Wir haben zum Beispiel mit den Part-
nern neue Richtlinien diskutiert, die neuen 

Kommunikationsstrategien für ESF und EFRE 
in der Förderperiode 2014-2020 besprochen, 
Ergänzungen für die neue Geschäftsordnung 
für den Begleitausschuss erstellt und zwei 
Begleitausschuss-Sitzungen vorbereitet.

Und dazu kommen dann natürlich noch In-
formationen für die Partner etwa über von uns 
besuchte Veranstaltungen oder neue Entwick-
lungen in der EU-Fonds-Politik. All diese Dinge 
ermöglichen es den Partnern, ihre Aufgaben in 
der EU-Fonds-Politik gewissenhaft zu erfüllen, 
damit die EU-Fonds im Land Brandenburg 
bestmöglich eingesetzt werden. Das ist das 
große Ziel, das über allem steht.

Wie viele Jahre soll das Projekt laufen und 
auf welche Ergebnisse wollen Sie am Ende 
der Projektlaufzeit zurückblicken?

Das Projekt läuft erst einmal für drei Jahre. 
Unser Ziel, die Partner gut zu informieren, zu 
beraten und zu vernetzen, gehen wir jedoch 
jeden Tag an. Es gibt keinen Punkt, an dem die 
Beratung abgeschlossen sein wird. Vielmehr 
begleiten und betreuen wir einen laufenden 
Prozess mit immer neuen Aufgaben.

Erfolgreich sind wir dann, wenn die Partner 
und die Verwaltungsbehörden sich durch uns 
gut unterstützt fühlen und das europäische 
Partnerschaftsprinzip in Brandenburg gelebt 
wird.    (em)

Bente Schmiade, Projektleiterin
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‚KBSplus‘

Das Partner-Netzwerk unterstützt  und 
vernetzt die im Gemeinsamen Begleitaus-
schuss für die Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) und im Land 
Brandenburg vertretenen Partner. Darü-
ber hinaus steht die KBSplus im Bereich 
des ELER auch den Berliner Partnern zur 
Verfügung.

Für diese Partner übernimmt die KBSplus 
Brandenburg eine Beratungs- und Netz-
werkfunktion und steht allen Partnern für 
die Themen und Aufgaben der drei ESI-
Fonds ESF, EFRE und ELER gleichermaßen 
zur Verfügung. Sie schafft ein Angebot zur 
Unterstützung bei der stärkeren Einbindung 
der Partner im Land in die Informations- 
und Diskussionsprozesse zu den ESI-Fonds.

Das Profil der KBSplus wird außerdem 
geprägt von einer fondsübergreifenden 
Struktur, um ein enges Zusammenwirken 
und eine engere Verzahnung der Fonds zu 
ermöglichen. Dies erfolgt über ein verstärk-
ten Unterstützungs- und Vernetzungsange-

bot für alle Partner, auch über die Mitglied-
schaft im Gemeinsamen Begleitausschuss 
für die ESI-Fonds Brandenburgs hinaus.

Diese fondsübergreifende Struktur wird 
gewährleistet, indem es für alle drei Fonds 
jeweils eine Ansprechpartnerin mit ein-
schlägigen Kenntnissen und Erfahrungen 
zum jeweiligen Fonds und entsprechenden 
Brandenburg-Kenntnissen gibt. Darüber hi-
naus wird das Gesamtprojekt KBSplus durch 
die Projektleitung koordiniert.

Der DGB Bezirk Berlin-Brandenburg ist der 
Träger des Projektes. Das Projekt hat eine 
Laufzeit von Januar 2015 bis Dezember 
2017.

 InFoS
Weitere Informationen finden Sie auf den Inter-
netseiten des DGB unter kbsplus.dgb.de

Das Projekt wird u.a. Mitteln des 
ESF, EFRE, ELER und des Landes 
Brandenburg gefördert. 


