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Guter Umsetzungsstand des ESF-OP: 30 Prozent der  
Mittel bereits gebunden!
BRANDaktuell sprach mit Angelika Scherfig, Leiterin der ESF-Verwaltungsbe-
hörde und Programmsteuerung im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie über den bisherigen Verlauf der ESF-Förderperiode. 

Die aktuelle ESF-Förderperiode 2014-2020 
ist im vollen Gang. In Brandenburg wurde 
das Fördermanagement von der LASA auf 
die ILB übertragen. Wie verlief dieser Pro-
zess aus Ihrer Sicht?

Das Fördermittelmanagement für den 
ESF stellt hohe Anforderungen an die dafür 
zuständigen Stellen. Die EU-Vorgaben sind sehr 
komplex. Bei der Umsetzung unseres Opera-
tionellen Programms gelten je Projekt allein 
113 Felder, in denen Daten zu erheben und zu 
dokumentieren sind. Das erfordert erhebliche 
Implementierungsprozesse im Rahmen des 
Verwaltungs- und Kontrollsystems. 

Die ILB hat für ihr neues Betätigungsfeld 
der Umsetzung des ESF einen eigenen Förder-
bereich Arbeit aufgebaut und dabei auf vor-
handenes personelles Know-how der früheren 
LASA Brandenburg GmbH zurückgegriffen. Das 
hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass 
wir das neue ESF-Programm zügig zum Laufen 
bringen konnten. 

Überdies hat die ILB mit dem ESF das 
elektronische Antragsverfahren eingeführt. 
Das war ein aufwendiger, aber lohnender 
Prozess. Gemeinsames Ziel ist ein anwender-
freundliches Portal, das zugleich den EU- und 
Landesanforderungen gerecht wird. 

Wir haben gemeinsam mit der ILB Verfah-
ren für die Umsetzung der Förderrichtlinien des 
Landes entwickelt. Von der Erarbeitung einer 
Richtlinie bis zur Antragstellung müssen viele 
Prüfschritte vollzogen und Entscheidungen 
getroffen werden. 

Wir haben praktikable Verfahren und Me-
thoden für die Abstimmungs- und Implemen-
tierungsprozesse etablieren können. Natürlich 
war und ist das mit Aufwand verbunden. Aber 
es liegt mir sehr daran, den Aufwand für die 
Zuwendungsempfänger so gering wie möglich 
zu halten. Das bedeutet im Umkehrschluss, so 
viel wie nötig vorab zu klären und zu regeln. 
Dazu gehört vor allem der Einsatz von Pau-
schalen für bestimmte Projektausgaben. Die 
Pauschalen werden von der ESF-Verwaltungs-

behörde ermittelt und mit allen relevanten 
Stellen abgestimmt, auch mit der Prüfbehörde 
im Finanzministerium. Dies soll dazu beitragen, 
dass die Träger in ihrem Verwaltungsaufwand 
entlastet werden. 

Wie viele Förderrichtlinien sind zurzeit 
offen und welche werden noch an den Start 
gehen?

Wir haben in der ESF-Förderperiode 2014-
2020 bereits 16 Förderprogramme in Kraft 
gesetzt. Zwei weitere Richtlinien stehen kurz 
vor der Unterzeichnung. Das ist zum einen das 
Förderprogramm zur Kompetenzentwicklung in 
Unternehmen der Kultur und der Kreativwirt-
schaft, das gemeinsam vom Wirtschafts- und 
Kulturministerium entwickelt wurde. Mit dem 
geplanten Förderansatz sollen die Wachstums- 
und Innovationspotenziale dieser Unternehmen 
entwickelt und die Beschäftigung stabilisiert 
beziehungsweise erhöht werden. 

Ferner wird vom Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport ein Förderprogramm zur 
Optimierung des Überganges von der Schule 
in den Beruf vorbereitet. Die Förderung soll 

dazu beitragen, die sozialen und personalen 
Kompetenzen sowie die Ausbildungsfähigkeit 
der jungen Menschen an den Oberstufenzen-
tren zu verbessern, die Informationsmöglich-
keiten zu regionalen Angeboten am Übergang 
Schule – Beruf für Jugendliche und für Betriebe 
auszubauen und die Vernetzung regionaler Bil-
dungs- und Beratungsangebote zu verstärken.

Für 2017 werden noch drei weitere För-
derprogramme vorbereitet: die Förderung von 
Sozialbetrieben, die Förderung von Modell-
projekten im Bereich sozialer Innovationen 
und die Förderung ‚Zuwanderung und Vielfalt 
als Chance‘ zur Unterstützung von Maßnah-
men der Kommunen im Zusammenhang mit 
den Stadt-Umland-Kooperationen, für die 
EU-Mittel aus allen drei Fonds (ELER, EFRE und 
ESF) bereitgestellt werden.  

Gibt es Richtlinien, die besonders erfolgreich 
sind?

Es gibt keine Richtlinie, die nicht bereits 
erfolgreich ist. Das ist sehr erfreulich! Nach 
meiner Einschätzung liegt das daran, dass wir 
uns bei den Förderprogrammen auf spezifische 
Ziele und Schwerpunkte konzentrieren und von 
Anfang an alle relevanten Akteure und Partner 
in die Erstellung unseres Operationellen Pro-
gramms für den ESF einbezogen haben.

Dieses Partnerschaftsprinzip praktizieren 
wir ebenfalls bei der Richtlinienerstellung 
und deren Umsetzung. Es ist somit unser aller 
Anliegen, das Operationelle Programm für den 
ESF erfolgreich und zum Nutzen der Menschen 
in Brandenburg umzusetzen. Dabei sind Erfah-
rungsaustausche sehr wichtig. 

Die diesjährige ESF-Jahrestagung leistet 
hier einen wichtigen Beitrag. Erwähnen 
möchte ich in diesem Zusammenhang, dass 
wir ein hohes Interesse von Unternehmen und 
Beschäftigten an unserer Weiterbildungsför-
derung verzeichnen können. Der ESF leistet 
hier einen wichtigen Beitrag zur Fachkräfte-
sicherung und zur Wettbewerbsfähigkeit der 
Brandenburger Unternehmen.

Angelika Scherfig, Leiterin der ESF-Verwal-
tungsbehörde und Programmsteuerung.
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Gibt es auch problematische 
Richtlinien?

Nein, das sehe ich nicht. 
Natürlich gibt es immer wie-
der konkrete Probleme in der Umsetzung, die 
aber zu lösen sind. Ein Thema ist beispielsweise 
die Vergabe von Leistungen an Dritte. 

Die EU-Kommission hat signalisiert, dass 
sie hier dezidiert prüfen wird. Nicht zuletzt 
deshalb wird die ILB frühzeitig bei Mittelabru-
fen die Vergabeverfahren prüfen. Fehler sollen 
möglichst vermieden werden, um kein EU-Geld 
zu verlieren und die Projektträger vor Sanktio-
nierungen zu bewahren. 

Das trifft nicht immer auf Verständnis und 
muss gut kommuniziert werden. Aber Unkennt-
nis schützt vor Strafe nicht, und die möchte ich 
uns möglichst ersparen.
 
Können Sie bereits Zahlen nennen, zum Bei-
spiel wie viel Geld bisher umgesetzt wurde 
und wie viele Menschen in Brandenburg 
bereits davon profitieren?

Auf der Grundlage der geltenden 16 
Förderrichtlinien sind bereits mehr als 2.200 
Projekte ins Laufen gebracht worden oder 
bereits beendet. Dahinter stehen 105 Millionen 
Euro, die bereits gebunden sind. Das ent-
spricht einem Anteil von etwa 30 Prozent der 
verfügbaren ESF-Mittel in Höhe von rund 362 
Millionen Euro für die gesamte Förderperiode.

Die Teilnehmenden-Daten werden derzeit 
ausgewertet, so dass ich noch nicht dezidiert 
sagen kann, wie viele Menschen in Branden-
burg an den Programmen partizipieren und 
ihre persönliche beziehungsweise berufliche 
Situation mithilfe des ESF verbessern können. 

Zur ESF-Jahrestagung wurde der Schwer-
punkt auf Strategien zur Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit gelegt. Was erhof-
fen Sie sich von den Teilnehmenden?

Das Problem der Langzeitarbeitslosig-
keit ist erschreckend hartnäckig. Bestimmte 
Personengruppen, darunter Alleinerziehende, 

Ältere und Geringqualifizierte haben aus den 
verschiedensten Gründen geringe Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Nicht selten sind es auch 
psychische Belastungen, die eine Arbeits-
marktintegration schwieriger machen. Um hier 
zu guten und vielleicht auch neuen Lösungen 
zu kommen, vertraue ich auf das Wissen 
und die Erfahrungen derer, die aktiv an der 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit mit-
wirken. Wir haben diese Personen eingeladen, 
um mit ihnen die Probleme zu besprechen und 
Lösungsansätze zu finden. 

Und ich habe Hoffnung, dass die Branden-
burger Wirtschaftsunternehmen zunehmend 
die Potenziale dieser Betroffenengruppen 
wahrnehmen und für sich und die Stärkung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen verste-
hen. Deshalb habe ich mit darauf geachtet, 
dass wir auch möglichst viele Unternehmen zur 
ESF-Jahrestagung einladen. Ich bin wirklich 
gespannt auf den Austausch und das Ergebnis 
am Ende des Tages.

Vielen Dank für das Interview!      kr

 InFOS
Für alle, die mehr über den ESF wissen wollen, stehen 
drei Informationsinstrumente im Land Brandenburg 
zur Verfügung:
•	 ESF-Land Brandenburg unter : 

www.esf.brandenburg.de und 
•	 ESF auf den Internetseiten der ILB mit täglich 

wechselnden ‚News‘ aus der regionalen, nationa-
len und internationalen Arbeitspolitik 
www.ilb.de/arbeit 

•	 ESF-Newsletter ‚BRANDaktuell‘ (kostenlos) 
Abonnement unter: http://tinyurl.com/cc7ffvy

ESF-Förderprogramme

•	 Alphabetisierung und Grundbildung 
von Erwachsenen im Land  
Brandenburg 

•	 Brandenburger Innovationsfachkräfte

•	 Brandenburger Sozialpartnerrichtlinie 
Deutschkurse für Flüchtlinge 

•	 Deutschkurse für Flüchtlinge im Land 
Brandenburg

•	 Einstiegszeit - Förderung von  
arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit 
bedrohten jungen Erwachsenen in 
Brandenburg 

•	 Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung im Land Brandenburg 

•	 Förderung der Jugendfreiwilligendienste

•	 Förderung von berufspädagogischen 
Maßnahmen der Jugendhilfe

•	 Förderung von Qualifizierung im 
Justizvollzug

•	 Förderung von Qualifizierungs- und 
Coachingmaßnahmen bei Existenz-
gründungen 

•	 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung

•	 Haftvermeidung durch soziale  
Integration (HSI)  

•	 Initiative Sekundarstufe I (INISEK I)

•	 Integrationsbegleitung für Langzeitar-
beitslose und Familienbedarfsgemein-
schaften 

•	 Projekte Schule - Jugendhilfe 2020

•	 Qualifizierte Ausbildung im  
Verbundsystem

 InFOS
Alle Details zu den ESF-Richtlinien finden Sie
auf den Internetseiten der ILB unter:  
www.ilb.de/arbeit   

Die Startseite des Internetauftritts des ESF. 
Brandenburg – die Meldungen im Mittelteil 
wechseln.


