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 ESF+ · Beschäftigung

Workshops zur Vorbereitung der neuen Förderperiode
Großes Interesse am Thema ‚Beschäftigung‘
Der zweite Workshop der Veranstaltungsreihe zur Vorbereitung der ESF+-
Förderperiode 2021-2027 fand am 27. August 2020 in Potsdam statt. Gutes 
Wetter, interessante Vorträge und reger Austausch zwischen den Teilneh-
menden trugen zu einer gelungenen Veranstaltung bei.

Die Abstimmungen dazu, was die Struktur-
fonds künftig fördern und in welchem Umfang 
Mittel des ESF+ bereitstehen werden, sind auf 
EU-Ebene noch in vollem Gange. Parallel dazu 
müssen jedoch die konkreten Vorbereitungen 
im Land Brandenburg vorangetrieben werden, 
betonte Ralf Reuter, Leiter der ESF-Verwal-
tungsbehörde, um hier einen zügigen Start 
der neuen Förderperiode zu gewährleisten. 
Nach seiner Einschätzung könnte bis Ende des 
Jahres 2021 das Operationelle Programm (OP) 
genehmigt sein. Voraussetzung dafür ist, dass 
der Mehrjährige EU-Finanzrahmen für 2021-
2027, in dem auch die Mittel für die Struktur-
fonds festgelegt werden, noch in diesem Jahr 
verabschiedet wird. 

Nach derzeitigem Planungsstand zum 
ESF+-OP des Landes Brandenburg ist vorge-
sehen, im Politikbereich ‚Beschäftigung‘ die 
auch in der aktuellen Förderperiode erfolgrei-
chen Programme zur individuellen Beratung 
von Existenzgründerinnen und -gründern und 
für soziale Innovationen weiter zu entwickeln.

Baustein Existenzgründung

Ein wichtiger Baustein für die Schaffung und 
die Erhaltung von attraktiven Arbeitsplätzen 
in Brandenburg sind erfolgreiche Unterneh-
mensgründungen sowie gelingende Unter-
nehmensnachfolgen. Denn Gründerinnen und 
Gründer schaffen nicht nur neue Arbeit für 
sich selbst, sondern darüber hinaus oft auch 
zusätzliche neue Arbeitsplätze. Erfolgreiche 
Unternehmensübergaben sichern Bestands-
arbeitsplätze. Zudem erscheinen durch 

Gründungen neue Wettbewerber am Markt, 
die Innovationen generieren und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Volkswirtschaft steigern.

Der erste Teil der Veranstaltung widmete 
sich daher dem Thema Existenzgründungen. 
Was zeichnet das Gründungsgeschehen in 
Brandenburg aus? Welche Voraussetzungen 
benötigen erfolgreiche Gründerökosysteme, 
und wie sollte dies in Brandenburg Berück-
sichtigung finden? Auf diese Fragen ging Dr. 
Matthias Wallisch vom RKW Kompetenzzen-
trum in seinem Vortag ein. Ein Blick auf die 

Alle drei Workshops wurden, wie hier der zum Politikbereich ‚Beschäftigung‘, auf den Internetseiten des ESF Brandenburg live übertragen. Diese Präsenzveran-
staltung in Potsdam-Golm besuchten 43 Teilnehmende. 
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Gründungsfähigkeiten in der Bevölkerung 
zeigt: Die Unterschiede zwischen Brandenburg 
und anderen Bundesländern sind relativ ge-
ring. Größere Differenzen bestehen hingegen 
bei der Wahrnehmung von Gründungschan-
cen. Hier liegt Brandenburg gegenüber ande-
ren Regionen deutlicher zurück. Das zeigen 
die Auswertungen im Rahmen des Global 
Entrepreneurship Monitor über mehrere Jahre 
hinweg. Netzwerke und Ökosysteme für Grün-
dungen und Startups sollten in Brandenburg 
deshalb vor allem den Kunden- und Marktzu-
gang im besonderen Maße unterstützen. 

Im Anschluss daran stellt André Röser, Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Energie 
(MWAE) heraus, dass Deutschland im euro-
päischen Vergleich über eine recht niedrige 
und zudem seit 2008 rückläufige Gründungs-
quote verfügt. Im Bundesvergleich schneidet 
Brandenburg, anhand von Auswertungen des 
Instituts für Mittelstandsforschung Bonn 
(IfM), nochmals leicht unterdurchschnittlich 
ab. Er stellt die aktuelle Existenzgründungs-
richtlinie vor, sowie Ideen für die kommende 
Förderperiode. 

Das brandenburgische Gründungsge-
schehen soll, auch laut Koalitionsvertrag, 
durch eine ‚Gründungsoffensive Brandenburg‘ 
gestärkt werden. Denkbar wäre die Förderung 
gründungsbezogener Sensibilisierung und 
Bildung an Schulen und Hochschulen sowie 
Förderangebote für die passgenaue Qualifizie-
rung in der Vorgründungsphase für ‚klassische‘ 
Gründungen in Mittelstand und Handwerk, 
innovative Gründungen, Gründungen von 

Sozialunternehmen und von Unternehmens-
nachfolgen. Wichtig sei auch, vorhandene und 
nicht geförderte Angebote und Strukturen 
besser zu nutzen, die Vernetzung insgesamt 
zu verbessern und Gründerökosysteme, insbe-
sondere regionale, zu beleben.

Zukunftszentrum Brandenburg

Zu Beginn des zweiten Themenblocks stellte 
Michael Reschke, MWAE, die Arbeit des 
Zukunftszentrums Brandenburg vor, welches 
vorwiegend klein- und mittelständige Unter-
nehmen in der Bewältigung des digitalen und 
demografischen Wandels unterstützt. Spezi-
fische Angebote gibt es für die Pflege und das 
Handwerk. Durch einen sozialpartnerschaft-
lichen Ansatz werden alle Personengruppen 
innerhalb des Unternehmens in den Entwick-
lungsprozess mit einbezogen und die partizi-
pative Gestaltung der Arbeitswelt unterstützt. 
Hierzu werden verschiedene Qualifizierungs- 
und Beratungsangebote unterbreitet. Die aus 
dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sollen 
auch Impulse für zukünftige landespolitische 
Strategien liefern.

Dr. Matthias Kirbach von der Wirtschafts-
förderung Brandenburg (WFBB) gab in seinem 
Vortrag einen Einblick in die Ansätze und Ziele 
zur Förderung von ‚Sozialer Innovation‘ in 
Brandenburg. Gefördert werden in einer ers-
ten Stufe Projekte, die neue Ideen für Produk-

te, Dienstleistungen und Modelle entwickeln, 
welche einen sozialen Bedarf decken. In einer 
zweiten Förderstufe können die Ideen in Mo-
dellprojekten erprobt werden; diese Zweistu-
figkeit der Richtlinie wird von vielen Akteuren 
als gewinnbringend eingeschätzt. Besonders 
in den Bereichen der Fachkräftesicherung, 
demografischer Wandel und Arbeitslosigkeit 
wurden erfolgreich Projekte umgesetzt. Die 
Förderung von Sozialen Innovationen wird 
auch in der kommenden ESF-Förderperiode 
ein wichtiger Impulsgeber für gesellschaftli-
chen Wandel sein.

Arbeitsmarktzugang verbessern

Die Vorstellung der Ergebnisse der Online-
Konsultation durch Dr. Frank Schiemann vom 
Institut für Sozialökonomische Strukturana-
lysen (Söstra) rundete den Workshop ab. 
Besonders erfreulich ist, dass ein Großteil der 
Befragten die Einschätzung der Landesverwal-
tung teilt: die Verbesserung des Arbeitsmarkt-
zugangs für Beschäftigte sollte das wichtigste 
Ziel der kommenden ESF-Förderperiode 
sein. Als Zielgruppe wurden vor allem junge 
Menschen identifiziert. Insgesamt wurde die 
Weiterführung bestehender Förderprogramme 
befürwortet, sowie von vielen Akteurinnen 
und Akteuren der Wunsch nach Digitalisierung 
in allen Förderbereichen geäußert.

Ausblick

Abschließend gewährte Ralf Reuter ei-
nen Ausblick auf die weiteren Schritte zur 
Vorbereitung des Operationellen Programms 
des ESF+. Mitschnitte der einzelnen Vorträge 
werden demnächst auf den Seiten des ESF-
Brandenburg verfügbar sein.

Nora Johansson
MWAE

 InFoS
•	 Mitschnitte	der	Vorträge	finden	Sie	demnächst	

auf	den	Internetseiten	des	ESF-Brandenburg	
unter:	www.esf.brandenburg.de

•	 Im	Archiv	der	Website	finden	Sie	auch	alle	
Vorträge	und	Präsentationen	der	drei	Workshops	
inklusive	einer	kleinen	Fotogalerie.			
Link:	https://t1p.de/gtnf

Die	Workshops	wurden	aus	
Mitteln	des	Europäischen		
Sozialfonds	und	des	Landes	
Brandenburg	gefördert.

Matthias Wallisch, RKW Kompetenzzentrum

Dr. Matthias Kirbach, WFBB


