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 EU-Förderung · Querschnittsziele

Gute Praxis in den Querschnittszielen
Durch die Europäischen Investitions- und Strukturfonds werden in Brandenburg zahlrei-
che Projekte gefördert, die sich mit den Themen Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sowie der Förderung nachhaltiger Entwick-
lung befassen. Wie gute Praxis in den Querschnittszielen funktionieren kann, hat die 
Kontakt- und Beratungsstelle zur Begleitung der EU-Fonds in Brandenburg (KBSplus) 
erarbeitet und veröffentlicht.

Die neue Broschüre ‚Gute Praxis in den Quer-
schnittszielen der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds 2014 - 2020‘ präsentiert 
zwölf Projekte, die aus dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF), dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und dem 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
finanziert wurden. Alle Projekte geben 
Anregungen, wie die Querschnittsziele bei 
der Planung und Umsetzung von Projekten 
berücksichtigt werden können. Veröffentlicht 

wurde die Broschüre durch die Kontakt- und 
Beratungsstelle zur Begleitung der EU-Fonds 
in Brandenburg (KBSplus). Über die Bera-
tungsstelle, die Ziele und die Zusammenarbeit 
mit den Projektverantwortlichen hat BRAND-
aktuell mit KBSplus-Projektleiter Achim Wolf 
gesprochen.

Was steckt hinter der KBSplus?
Die Kontakt- und Beratungsstelle zur Be-

gleitung der EU-Fonds in Brandenburg (KBSplus) 
unterstützt und vernetzt die im Gemeinsamen 
Begleitausschuss für die ESI-Fonds (BGA) ver-
tretenen Wirtschafts-, Sozial-und Umweltpart-
nerinnen und -partner. Das Projekt wird aus den 
drei EU-Fonds gemeinsam gefördert, dem Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER), dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
und dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Wir 
bieten den Partnerinnen und Partnern Beratung 
zu den Förderinhalten der Fonds, organisieren 
Workshops und Fachgespräche und informieren 
über Aktuelles aus dem weiten Feld der EU-För-
derung. Das Thema ist ja gerade für Akteurinnen 
und Akteure, die sich nicht hauptberuflich damit 
beschäftigen, oft schwer zu fassen. Wir versu-
chen, hier ein bisschen zu „übersetzen“ und den 
Partnerinnen und Partnern besonders bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im BGA zu helfen. 
Unser Team besteht aus drei Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, ich selber leite das Projekt 
KBSplus seit April 2019.

Welches Ziel wurde mit der Erstellung der 
Broschüre verfolgt?

Die KBSplus hat u.a. auch die Aufgabe, die 
Umsetzung der ESI-Querschnittsziele, also 
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
sowie nachhaltige Entwicklung, zu begleiten. 
Wir bieten zu diesen Themen regelmäßig 
Workshops an. Dabei haben wir festgestellt, 
dass oftmals nicht so ganz klar ist, wie diese 



BrandenBurg und europa

Newsletter 3|2021

Themen sinnvoll in die tägliche Projektarbeit 
zu integrieren sind.

Dabei mangelt es gar nicht am Willen, 
sondern oftmals fehlt eine zündende Idee. Mit 
unserer Broschüre wollen wir daher Anre-
gungen geben, wie die Querschnittsziele bei 
der Planung und Umsetzung von Projekten 
berücksichtigt werden können. Beispiele guter 
Praxis stoßen immer auf großes Interesse und 
machen die EU-Förderung auf ganz konkrete 
Weise erlebbar.

Ist die Idee zum Hintergrund der Broschüre 
denn allgemein auf Interesse gestoßen?

Die Idee der Broschüre ist sehr positiv 
aufgenommen worden. Die Projektträ-
gerinnen und Projektträger waren sehr 
gerne bereit, ihre Projektidee einer größeren 
Öffentlichkeit vorzustellen. Auch die Wirt-
schafts-, Sozial- und Umweltpartnerinnen 

ESF: Vielfalt als Chance
Für eine gelingende Integration von Ge-
flüchteten in den regionalen Arbeitsmarkt 
ist eine erfolgreiche Netzwerkarbeit eine 
wichtige Basis. ‘Vielfalt als Chance’, ein 
Projekt der Stadt Wittenberge, stellt das 
erfolgreich unter Beweis. Im Rahmen des 
dreijährigen Projekts, das durch den ESF 
gefördert wird, unterstützt das Team des 
Projekts Geflüchtete in vielen Lebenslagen 
und auf ganz praktische Weise. Ob bei der 
Suche nach einem Ausbildungs- oder Kita-
platz, beim Schreiben des Lebenslaufs oder 
im Bewerbungstraining - gemeinsam geht 
vieles leichter und die Projektverantwort-
lichen leisten einen wichtigen Beitrag, um 
die Beschäftigungsaussichten von Geflüch-
teten in der Region zu verbessern.
Dabei nutzen sie ein regionales Kontakt-
Netzwerk, das im Rahmen des Projekts 
weiter ausgebaut wird. Zum Netzwerk 
gehören u.a. Bildungszentren wie die Deut-
sche Angestellten Akademie (DAA) oder die 
Ländliche Erwachsenenbildung Branden-
burg e.V. (LEB), die Kreishandwerkerschaft, 
die Handwerkskammer, die Industrie- und 
Handelskammer, aber auch die Arbeitsagen-
turen oder Jobcenter. Sie alle helfen bei ei-
ner schnellen Vermittlung der Geflüchteten 
und versuchen bei auftretenden Problemen 
rasch eine Lösung zu finden.

EFRE: Besseres Licht für weniger Geld
Die Stadt Brandenburg an der Havel hat sich 
selbst das Ziel gesetzt, den Stromverbrauch 
ihrer Stadtbeleuchtung deutlich zu reduzieren. 
Ein neues Lichtkonzept sieht die Umstellung 
auf LED-Leuchten vor, womit gleichzeitig auch 
die Lichtqualität in den Straßen verbessert 
werden soll. Das Lichtkonzept, gefördert aus 
EFRE-Mitteln, umfasst eine Bestandsaufnah-
me aller städtischen Lichtpunkte - insgesamt 
sind es etwa 9.000 Lichtquellen. Dazu wurden 
Angaben wie Masthöhen und -abstände, 
Leuchtmittel und Instandhaltungsqualität 
erfasst. Im Abgleich mit der Verkehrsplanung 
können damit die Lichterfordernisse je nach 
Straßentyp bedarfsspezifisch festgelegt und 
dadurch Stromsparpotenziale erschlossen 
werden.
Neben der Reduzierung des Stromverbrauchs 
und der Kosten wird auch die Lichtqualität 
verbessert. Durch das Ersetzen der gelblich 
strahlenden Natriumdampfleuchten mit LED-
Leuchtmitteln wird eine bessere Ausleuch-
tung gewährleistet, weil LEDs viel heller sind 
und auch nachts eine gute Farberkennung 
ermöglichen. Erste Maßnahmen des Licht-
konzepts werden bereits durchgeführt, indem 
ausgefallene Leuchtmittel nur noch durch 
LED-Leuchten ersetzt werden. Dadurch kann 
an diesen Lichtpunkten eine Stromeinsparung 
von über 50 Prozent erzielt werden.

ELER: Niemegker Nasenfahrrad
Fabienne Wendt hat sich mit dem Niemeg-
ker Nasenfahrrad den persönlichen Wunsch 
erfüllt, sich in ihrer Heimat selbständig zu 
machen. Ihr mobiler Augenoptikservice ist 
aber gleichzeitig auch ein große Bereiche-
rung für die Bevölkerung im Fläming. Fabi-
enne Wendt kommt direkt zur Kundschaft: 
nach Hause, ins Seniorenheim, ins Büro 
oder gar zum Friseur. Egal ob es um das 
Messen der Sehstärke, die Wahl der neuen 
oder das Richten der alten Brille geht - dank 
der mobilen Technik kann die Unternehme-
rin im Umkreis von 60 km flexibel agieren 
und dadurch das Leben der oft älteren 
Kundschaft um einiges erleichtern.
Bei der Realisierung ihrer Vision erhielt Frau 
Wendt vielerlei Unterstützung. Neben ihrer 
Familie auch durch den ELER-Fonds. Im 
Rahmen der LEADER-Richtlinie wurde die 
Anschaffung der mobilen Ausrüstung sowie 
der Gerätschaften im Geschäft und in der 
Werkstatt gefördert. Diese Unterstützung 
gewährte der Unternehmensgründerin „ein 
wenig mehr Sicherheit“ bei ihrem Ent-
schluss. Und ihr Mut zahlt sich täglich aus: 
Frau Wendt freut sich besonders, wenn 
sich ihre Kundinnen und Kunden persönlich 
bedanken - für die Empfehlung einer Brille 
oder für die Erlösung von dauerhaften 
Kopfschmerzen.

Aus der Broschüre: Drei Beispiele guter Projekt-Praxis

und -partner sowie die Landesbeauftragten 
für Gleichstellung, für Integration und für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen 
haben kurze begleitende Statements zu den 
Projekten beigesteuert, worüber wir uns sehr 
gefreut haben.

Ich denke, dass wir mit der Broschüre den 
etwas sperrigen Begriff der ‚Querschnitts-
ziele‘ ein bisschen fassbarer machen konnten 
und dadurch diese wichtigen Themen mit 
Leben erfüllt werden. An dieser Stelle schicke 
ich auch meinen herzlichen Dank an alle, die 
bei der Erstellung der Broschüre mitgewirkt 
haben!

Vielen Dank, Herr Wolf!                        JM

 INFoS
•	 Die Broschüre ‚Gute Praxis in den Querschnitts-

zielen der Europäischen Struktur- und Investi-
tionsfonds 2014 - 2020‘ kann auf den Internet-
seiten des ESF Brandenburg heruntergeladen 
werden.

•	 Ausführliche Informationen zur Kontakt- und 
Beratungsstelle zur Begleitung der EU-Fonds in 
Brandenburg finden Sie auf den Internetseiten der 
KBSplus. 

Gefördert aus Mitteln der 
Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds und des Landes 
Brandenburg.
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