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Liebe Leserinnen und Leser,
mit der vor Ihnen liegenden Sonderausgabe von BRANDaktuell möchte ich Ihnen einen Einblick in
die Arbeitsmarktpolitik des Landes Brandenburg geben. Das Land Brandenburg liegt im östlichen Teil

Deutschlands und grenzt direkt an Polen. Mitten in Brandenburg liegt
die Metropole Berlin. Schon diese kurze geografische Beschreibung
lässt die großen Herausforderungen erahnen, vor denen die Region
steht, in der ich die Arbeitsmarktpolitik zu verantworten habe. Mit un-
serer Arbeitsmarkt- und Qualifizierungspolitik haben wir diese Her-
ausforderung angenommen. Und ich freue mich sehr, dass wir
inzwischen zumindest auf einigen Feldern sichtbare Erfolge vorweisen
können.

Dabei ist mein Ministerium, das Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg, im System der Ar-
beitsmarktpolitik nur ein Akteur unter vielen und gerade deshalb um
ein enges Miteinander mit allen anderen Akteuren bemüht. Neben de-
nen, die Arbeitsmarktpolitik tatsächlich ‘machen’, also denjenigen, die
konkrete Projekte entwickeln, beantragen und umsetzen, sind die Euro-
päische Union - nicht zuletzt über den ESF -, die Bundesregierung, die
Bundesagentur für Arbeit und die Kommunen von besonderer Bedeu-
tung.

In Deutschland hat die Arbeitsmarktpolitik der Länder insbesondere
die Aufgabe, die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung um eigene
zusätzliche Ideen und Programme zu ergänzen. Im Bereich der Human-
kapitalentwicklung tun wir dies vor allem durch die
Förderung von Existenzgründungen und die Inte-

gration von Zielgruppen in den Arbeitsmarkt und wollen dadurch Impulse für in-
novative Lösungsansätze geben. Ein gutes Beispiel hierfür ist die in Branden-
burg entwickelte INNOPUNKT-Förderung. Mit INNOPUNKT-Kampa-
gnen zu unterschiedlichen Themen unterstützen wir eine stetige und in-
novative Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik, um die gegen-
wärtigen und zukünftigen Problemstellungen mit den besten Ideen
anzugehen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der INNOPUNKT-
Kampagnen werden im partnerschaftlichen Dialog abgestimmt, als
Ideenwettbewerb ausgeschrieben und die eingereichten Ideen
jeweils von einer aus unabhängigen Experten und Expertinnen
zusammengesetzten Jury bewertet. Für eine Förderung kom-
men nur die besten Ideen in Betracht. Damit ist INNO-
PUNKT das ‘Labor’ der Brandenburger Arbeitsmarktpolitik.

Mit unserer Arbeitsmarktpolitik leisten wir auch einen ei-
genständigen Beitrag zur Realisierung der Europäischen Be-
schäftigungsstrategie und des Nationalen Beschäftigungspoliti-
schen Aktionsplans. Besonders wichtig ist uns dabei unser Lan-
desprogramm ‘Qualifizierung und Arbeit für Brandenburg’
(LAPRO). Seit über zehn Jahren werden mit diesem Programm
arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen unter-
stützt. Dabei wird das Programm ständig weiterentwickelt und den
aktuellen Erfordernissen angepasst. Wichtig ist mir aber auch: Ohne den
ESF wäre ein arbeitsmarktpolitisches Landesprogramm, eine eigenstän-
dige Arbeitsmarktpolitik des Landes Brandenburg kaum möglich.

Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie eine Reihe von - wie ich finde -
besonders gelungenen Projektbeispielen aus Brandenburg zusammengestellt. Sie repräsentieren
sozusagen Arbeitsmarktpolitik ‘Made in Brandenburg’. Diese guten Beispiele sollen jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, dass noch viel zu tun bleibt und die Herausforderungen eher noch größer
geworden sind. Auch hierzu werden Sie einige Informationen in der Broschüre finden. Ich wünsche
Ihnen viel Spaß beim Lesen und vielleicht einige neue Anregungen. 

Dagmar
Ziegler,
Ministerin
für Arbeit,
Soziales,
Gesundheit
und Familie
des
Landes
Brandenburg

© LASA



4
BRANDaktuell
EU-Extra

ANALYSE

Anhaltende Massen- und Langzeitar-
beitslosigkeit sind nicht nur individuell
mit weitreichenden Konsequenzen - wie
etwa sozialer Ausgrenzung, Krankheit
und erhöhter Armutsgefahr - für die
davon Betroffenen verbunden, sondern
bringen auch zahlreiche gesellschaftliche
Probleme mit sich: Die verschiedenen so-
zialen Sicherungssysteme (Arbeitslosen-,
Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rung; Arbeitslosen- und Sozialhilfe) se-
hen sich aufgrund ihrer vielfachen Bezo-
genheit auf das Arbeitseinkommen
einerseits mit Einnahmeausfällen kon-
frontiert und haben andererseits höhere
Ausgaben zu verzeichnen. Gesamtwirt-
schaftlich betrachtet, führt Arbeitslosig-
keit der genannten Dimension darüber
hinaus zur Schwächung der Binnennach-
frage, einem für die neuen Bundesländer
besonders wichtigen konjunkturellen
Einflussfaktor. Schließlich ist bildungs-
politisch darauf zu verweisen, dass Ar-
beitslosigkeit und vor allem Langzeitar-
beitslosigkeit sukzessive zur Entwertung
von Fähigkeiten, Fertigkeiten und sozia-
len Kompetenzen führen.

Arbeitsplatzdefizit ist Hauptursache
Mismatch am Arbeitsmarkt ist derzeit
noch von untergeordneter Bedeutung.
Hauptursache der nahezu flächendeck-
end hohen Arbeitslosigkeit im Land
Brandenburg ist vielmehr, wie in den an-
deren neuen Bundesländern auch, das an-
haltende Arbeitsplatzdefizit. Das resul-
tiert aus der gesamtwirtschaftlichen
Wachstumsschwäche. Ohne hier auf die
tieferen Ursachen dieses Schwachpunktes

eingehen zu können, sei
darauf hingewiesen, dass
die Wirtschaftsentwick-
lung in Brandenburg
erstens durch den gerin-
gen Industriebesatz und
den damit verbunden un-
terproportionalen Fernab-
satz begrenzt wird. Des-
halb ist das Land Bran-
denburg zweitens in sehr
hohem Maße von der Bin-
nenkonjunktur abhängig.

Die Konsequenzen sind stagnierende Er-
werbseinkommen bei zurückgehendem
Beschäftigungsvolumen und überschul-
dete Haushalte der Gebietskörperschaf-
ten.

Die nachstehende Übersicht zeigt
deutlich, dass mit Beginn des neuen Jahr-
tausends die Wirtschaftsentwicklung in
Brandenburg de facto stagniert bzw.
sogar rückläufig ist.

In Verbindung mit dem gesamtwirt-
schaftlichen Produktivitätsrückstand
führt diese ungünstige Entwicklung
letztlich zum stetigen Rückgang der Ar-
beitskräftenachfrage: Während zwischen
1995 und 2002 die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten um
130.000 und die aller Erwerbstätigen um
40.000 zurückging, stieg die Zahl der jah-
resdurchschnittlich arbeitslosen Personen
im gleichen Zeitraum um 73.000 an.
Perspektiven
Angesichts der skizzierten Arbeitsmarkt-
und Wirtschaftssituation steht die Politik
vor einer ganzen Reihe von Herausforde-

rungen, die durch die künftigen Entwick-
lungen in anderen gesellschaftlichen Be-
reichen zudem noch dringlicher werden.
> Zu nennen ist zum einen der kontinu-

ierliche und beschleunigte Wissenszu-
wachs weltweit. Dieses Fortschreiten
der Wissensgesellschaft erzeugt, will
Brandenburg seine nationale und inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit halten
oder gar erhöhen, die Notwendigkeit
der beständigen Aktualisierung von
Kenntnissen aller Erwerbspersonen,
wenngleich auf durchaus unterschiedli-
chen Niveaustufen.

> Zum anderen muss auf die aktuelle wie
künftige demografische Entwicklung
im Land Brandenburg hingewiesen
werden. Diese ergibt sich aus zwei Ein-
flussfaktoren: Die Bevölkerungsent-
wicklung ist aufgrund geringer Gebur-
tenraten durch einen deutlichen Ster-
beüberschuss charakterisiert und führt
so sukzessive zu deren struktureller

Alterung. Verstärkt wird
dies noch durch die kriti-
sche räumliche Bevölke-
rungsentwicklung - die
anhaltende Abwanderung
vor allem junger und gut
qualifizierter Menschen in
andere Regionen oder in
das Ausland.

Allein aufgrund der
oben skizzierten demo-
grafischen Entwicklung
auf eine Entspannung am
Arbeitsmarkt im Land

Brandenburg zu setzen, dürfte - wie die
folgende Übersicht zeigt - eine falsche
Hoffnung sein.

Nach der hier dargestellten Bevölke-
rungsprognose wird die Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter, d. h. die Zahl der
15- bis unter 65-Jährigen, im Land Bran-
denburg bis zum Jahr 2015 zwar um etwa
200.000 zurückgehen. Angesichts der ak-
tuellen wie auch der zu erwartenden Ar-
beitskräftenachfrage seitens der Wirt-
schaft sowie unter Berücksichtigung ei-
ner anhaltend hohen Erwerbsneigung der
Brandenburger und Brandenburgerinnen
im erwerbsfähigen Alter, dürften im Jahr

Der Brandenburger Arbeitsmarkt im Wandel
Aber die Beschäftigungsprobleme bleiben

Ungeachtet aller seit 1989 erreichten Fortschritte ist die Situation des Brandenburger Arbeitsmarktes nach wie vor durch
eine außerordentlich hohe und lang anhaltende Arbeitslosigkeit charakterisiert: 2004 wurde eine jahresdurchschnittliche Ar-
beitslosenquote von mehr als 18 % der abhängigen Erwerbspersonen registriert; insgesamt beläuft sich die Unterbeschäfti-
gung auf etwa ein Drittel aller Erwerbspersonen. (Bundesweit lag diese Quote bei rund 10 %.) Von den im September 2004
registrierten Arbeitslosen waren 44,8 % bereits ein Jahr und länger arbeitslos, mussten also Langzeitarbeitslosigkeit hinneh-
men. Diese in mehrerer Hinsicht gravierenden Arbeitsmarktprobleme des Landes halten - wie Sie nachfolgend lesen können  -
nicht nur seit vielen Jahren an, sondern nehmen an Schärfe in der Tendenz sogar immer mehr zu.
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Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Land Brandenburg
1991-2004          Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukt im Land Branden-
burg 1991-2004 Quelle: LDS Brandenburg
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2015 gleichwohl immer noch genügend
Erwerbspersonen dem hiesigen Arbeits-
markt zur Verfügung stehen - wenngleich
in einer deutlich anderen Altersstruktur,
denn die Zahl der zur Verfügung stehen-
den jungen Menschen sinkt überproporti-
onal stark ab. Außerdem nimmt die An-
zahl der Eintritte aus dem Erwerbsleben
in das Rentenalter erheblich zu. Von die-
sen demografischen Rahmenbedingungen
werden künftig vor allem diejenigen
Wirtschaftszweige, Branchen und Berufs-
gruppen tangiert sein, die derzeit in ho-
hem Maße ältere Personen beschäftigen.
Im Land Brandenburg betrifft dies vor
allem die in der nachfolgenden Übersicht
dargestellten Berufe. Auffällig ist, dass es
sich dabei häufig um akademische Berufe
handelt, Facharbeiterberufe dagegen nur
selten vertreten sind.

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich somit fest-
stellen: Der so prognostizierte Fachkräf-
temangel ist nicht vorrangig ein quantita-
tives, sondern vielmehr ein qualitatives
sowie strukturelles Problem einzelner
Berufe, Wirtschaftszweige, Betriebsgrö-
ßengruppen und Regionen, das vorrangig
aus dem Mismatch von Arbeitskräftean-
gebot und Arbeitskräftenachfrage resul-
tiert (Berechnungen der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung zeigen, dass auch
für die neuen Bundesländer insgesamt bis
2015 zumindest kein quantitatives Fach-
kräfteproblem zu erwarten ist. Danach
wird selbst bei optimistischen gesamt-
wirtschaftlichen Wachstumsprognosen
bis zum Jahr 2015 das Angebot an Er-
werbspersonen die Nachfrage nach Ar-
beitskräften deutlich übersteigen.). Aus-
bildungsberufe des dualen Systems sind
von derartigen Problemen offenbar weni-
ger betroffen als akademische Berufe. Der
absehbare Nachwuchskräftemangel ver-
schärft die bereits vorhandenen oder sich
abzeichnenden Schwierigkeiten, passge-
nau qualifizierte Arbeitskräfte rekrutie-

ren zu können. Ab etwa 2007/2008 wird
die Zahl der neu in das Erwerbsleben ein-
tretenden jungen Menschen den alters-
strukturellen Ersatzbedarf vermutlich
nicht mehr in vollem Umfang decken. Im
Detail besteht hinsichtlich künftiger
Fachkräfteprobleme von Berufen, Wirt-
schaftszweigen, Betriebsgrößen und Re-
gionen allerdings noch erheblicher Un-
tersuchungsbedarf, da präzise Abschät-
zungen einen außerordentlich hohen me-
thodisch-empirischen Aufwand erfor-
dern.

Herausforderungen
Aus den vorstehend skizzierten Entwick-
lungen ergeben sich folgende wichtige
Herausforderungen, die sich an unter-
schiedliche Politikbereiche richten.
Letztlich können aber nur mit zielgerich-
teten koordinierten und gemeinsam um-
gesetzten Maßnahmen nachhaltige Erfol-
ge erzielt werden.

Seitens der Wirtschafts-, Finanz-,
Struktur- und Regionalpolitik sind solche
Rahmenbedingungen zu schaffen, die
eine - auch für arbeitsmarktpolitische Er-

folge unerlässliche - stärkere Dynamik
des gesamtwirtschaftlichen Wachstums
unterstützen und damit eine Anhebung
der Arbeitskräftenachfrage nach sich zie-
hen. Angesichts der Gegebenheiten im
Land Brandenburg sind die diesbezügli-
chen Weichenstellungen kurzfristig ein-
zuleiten, um zumindest mittelfristig posi-
tive Ergebnisse verzeichnen zu können.

Die Arbeitsmarktpolitik wiederum
muss im Zusammenwirken mit der Bil-
dungspolitik, auch aufgrund des Voran-
schreitens der Wissensgesellschaft, dafür
Sorge tragen, dass - trotz anhaltend ho-
her Arbeitslosigkeit und derzeit steigen-
der Langzeitarbeitslosigkeit - die Be-
schäftigungsfähigkeit der Menschen im
erwerbsfähigen Alter erhalten bleibt und
weiter ausgebaut wird. Dieses Hand-
lungserfordernis ergibt sich nicht zuletzt
auch daraus, dass die Zukunftsfähigkeit
Brandenburgs, in Ermangelung umfas-
sender natürlicher Ressourcen, vor allem
auf dem Bildungsniveau seiner Bevölke-
rung basieren muss. Im Übrigen fordert
die Europäische Beschäftigungsstrategie
nicht ohne Grund die Unterstützung der
sozialen Integration, was in erster Linie

die Vermeidung der Ausgrenzung aus
dem Arbeitsmarkt und aus dem Beschäf-
tigungssystem erfordert.

Werden die auf diese Herausforderun-
gen ausgerichteten, zwingend erforderli-
chen politischen Interventionen nicht
rechtzeitig konzipiert und implementiert,
droht dem Land Brandenburg mittelfris-
tig das Dilemma der Gleichzeitigkeit von
hoher Arbeitslosigkeit und dem Fach-
kräfte- bzw. Nachwuchskräftemangel. 

Dr. Karsten Schuldt

Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im Land Brandenburg bis zum Jahr 2015
sowie Anzahl der Erwerbstätigen 1999-2002           Quelle: LDS/LUA, eigene Berechnungen

Anteil der älteren sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land Brandenburg in ausgewählten
Berufsgruppen (Stand: Juni 2002)    Quelle: LAA Berlin-Brandenburg, ICF
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ZIELGRUPPEN

Die Ausbildung im Betrieb hat ihre Wur-
zeln in der mittelalterlichen Lehre der
Handwerksberufe, die Anfänge der Be-
rufsschule liegen in der Sonntags- und
der Feiertagsschule.

Schwierige wirtschaftliche Lage ver-
schärft Ausbildungsplatzsituation
Das duale System sollte für junge Men-
schen im Land Brandenburg ein normaler
Weg durch die Berufsausbildung sein.

Auf Grund der schwierigen wirtschaftli-
chen Lage hat sich die Situation in der
betrieblichen Ausbildung in Brandenburg
in den vergangenen Jahren jedoch ver-
schärft. So können heute längst nicht al-
len SchulabgängerInnen betriebliche
Ausbildungsplätze angeboten werden.
Deshalb fördern Bund und Land mithilfe
von ESF-Mitteln gemeinsam Ausbil-
dungsplätze für nicht vermittelte Ausbil-
dungsplatzbewerber in betriebsnaher
Ausbildung und im Kooperativen Mo-
dell. Dafür werden jährlich mehrere 10
Millionen Euro eingesetzt.

Erfolgreich auf den Weg gebracht
Der brandenburgische Ausbildungskonsens

Das duale Ausbildungssystem ist nach wie vor das bestimmende Prinzip der deut-
schen Berufsausbildung. Die beiden Eckpfeiler dieses Systems bilden die prakti-
sche Ausbildung im Betrieb und der theoriebetonte Unterricht in der Berufsschule.
Diese bewährte Methode kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, die Ur-
sprünge gehen dabei weiter zurück als gemeinhin bekannt.

Der brandenburgische
Ausbildungskonsens
Um die Situation auf dem Ausbildungs-
markt zu verbessern, wurde am 30. Juni
des vergangenen Jahres in Potsdam der
brandenburgische Ausbildungskonsens
unterzeichnet, an dem Landesregierung,
Wirtschaft, Gewerkschaften und die Re-
gionaldirektion Berlin-Brandenburg der
Bundesanstalt für Arbeit beteiligt sind.
Die Partner des brandenburgischen Aus-
bildungskonsenses wollen erreichen, dass
> SchulabgängerInnen, die ausbildungs-

willig und ausbildungsfähig sind, ein
Ausbildungsangebot erhalten;

> möglichst alle Brandenburger Betriebe,
die zur Ausbildung berechtigt sind,

tatsächlich ausbilden;
> die praxisorientierte Berufsvorberei-

tung in den allgemein bildenden Schu-
len verbessert wird;

> das berufsschulische Angebot auch in
der Fläche des Landes erhalten bleibt.

Die Jugendlichen werden aufgefordert,
sich frühzeitig über Chancen und Anfor-
derungen der Berufswelt und des Ar-
beitsmarktes zu informieren und die
Möglichkeiten flexibel zu nutzen.

Die Partner des Ausbildungskonsenses
wollen künftig eine gemeinsame und ab-
gestimmte Öffentlichkeitsarbeit betrei-

Ausbildung jetzt!

Betriebliche Ausbildungsplätze sind nicht nur
für die jungen Frauen und Männer nach ihrer
Schulzeit wichtig, sondern auch für das Land
Brandenburg. Bereits in wenigen Jahren wer-
den auf Grund der demografischen Entwick-
lung zunehmend gut ausgebildete Fachkräfte
Mangelware werden.

Dass die Initiatoren des brandenburgischen
Ausbildungskonsenses die gemeinsame For-
derung ‘Ausbildung jetzt!’ ernst meinen, zeigt
sich auch an den beteiligten Institutionen

und Persönlichkeiten: Für die Landesregierung unterzeichneten die Erklärung
Ministerpräsident Matthias Platzeck; der Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Familie, Günter Baaske; der Minister für Bildung, Jugend und Sport, Steffen Reiche;
Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns; für den Handwerkskammertag Land Branden-
burg Klaus Windeck (Präsident der Handwerkskammer Potsdam); für die Landesar-
beitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern des Landes Brandenburg
Dr. Ing. Victor Stimming (Präsident der IHK Potsdam); für die Vereinigung der Unterneh-
mensverbände in Berlin und Brandenburg e. V. der stellvertretende Hauptgeschäfts-
führer Klaus-Dieter Teufel; für den DGB der stellvertretende Landesvorsitzende Bernd
Rissmann und für die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesanstalt für Ar-
beit Heinz-Wilhelm Müller, Referatsleiter für Förderung der beruflichen Bildung.
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ben. Hierzu gehören auch Besuche bei
ausbildenden Betrieben und in Schulen.
Ziel ist eine Kampagne, die nachhaltig
Ausbildungsplätze schafft und sichert.
Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der
Partner überwacht die Umsetzung der
Erklärung und entwickelt weitere praxis-
nahe Ideen.

Dass dieser Weg erfolgreich ist, zeich-
net sich schon jetzt ab. Entgegen allen
Befürchtungen, nach denen ein erhebli-
cher Rückgang von betrieblichen Aus-
bildungsplätzen zu erwarten war, wur-
den unter erschwerten konjunkturellen
Bedingungen im Jahr 2003 11.487 be-
triebliche Ausbildungsverträge neu ab-
geschlossen, im Vorjahr waren es 11.665.
Damit fiel der Rückgang wesentlich ge-
ringer aus als befürchtet.

Die Ausbildungsberater -
Unterstützung für Betriebe
Auch in Zukunft sollen die ausbildenden
Betriebe Unterstützung finden. Die In-
dustrie- u. Handelskammern (IHK) und
die Handwerkskammern (HWK) stehen
den Unternehmen mit Ausbildungsbera-
terInnen zur Seite. Hilfe gibt es beson-
ders für die Betriebe, die zum ersten Mal
ausbilden. Gleich ob es um die Feststel-
lung der Eignung als Ausbildungsbetrieb,
die Beschreibung des Berufsbildes, die
Ausbildungsvergütung oder um Fragen
zur Berufsschule geht - bei der IHK und
der HWK finden die UnternehmerInnen
die entsprechenden Ansprechpartner.
Dazu kommt die Bereitstellung von In-
formationsmaterialien, Initiativen wie das
‘Netzwerk Zukunft’ oder Unternehmer-
stammtische, die in allen Regionen Bran-
denburgs stattfinden.
Marc Dannenbaum,
Christine Bellot

Ausbildung im Land Brandenburg: Wunsch und Wirklichkeit

Im Land Brandenburg können die Schülerinnen und Schüler von bundesweit 360 aner-
kannten Ausbildungsberufen 180 Berufe wählen. Am häufigsten werden jedoch Ausbil-
dungsverträge in folgenden Berufen abgeschlossen. Dabei liegen die Wünsche und
die tatsächlich gewählten Ausbildungen gar nicht so weit auseinander.

Die zehn am häufigsten ausgewählten Ausbildungsberufe (neu abgeschlossene
Verträge) im Land Brandenburg im Jahr 2002 nach Geschlecht

Frauen

1 Kauffrau im Einzelhandel 693
2 Bürokauffrau 556
3 Friseurin 436
4 Restaurantfachfrau 418
5 Verkäuferin 399
6 Kauffrau für

Bürokommunikation 365
7 Hotelkauffrau 312
8 Köchin 295
9 Fachkraft im Gastgewerbe 237
10 Zahnmedizinische

Fachangestellte 231

Gesamtzahl der abgeschlossenen
Ausbildungsverträge: 7.229

Die Top Ten der Wunschberufe
(2002, Frauen und Männer)

1 Bürokaufmann/-frau
2 Kaufmann/-frau Bürokommunikation
3 Kaufmann/-frau im Einzelhandel
4 Hotelkaufmann/-kauffrau
5 Friseur/in
6 Zahnmedizinische(r)

Fachangestellte(r)
7 Verkäufer/in
8 Restaurantfachmann/-frau
9 Koch/Köchin
10 Fachkraft für Gastgewerbe

Männer

1 Koch 768
2 Kraftfahrzeugmechaniker 700
3 Maler/Lackierer 564
4 Kaufmann im

Einzelhandel 482
5 Tischler 444
6 Elektroinstallateur 272
7 Metallbauer 253
8 Industriemechaniker

Betriebstechnik 240
9 Landwirt 225
10 Maurer 216

Gesamtzahl der abgeschlossenen
Ausbildungsverträge: 11.251
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Lotsendienste - eine spezifische Art von ‘Gründerzentren’
Individuelle Betreuung von Gründungsinteressierten, vor allem aus der Arbeitslosigkeit

Die Ergebnisse waren so überzeugend,
dass die Förderung in einer zweiten För-
derperiode bis Februar 2004 fortgeführt
wurde und sich daran eine dritte Förder-
periode bis Februar 2006 anschließt.

In der ersten Förderperiode wurden
die gründungswilligen Personen noch
fast zwölf Monate von den Lotsendiens-
ten betreut. Doch aufgrund der Erfah-
rungen konnten die Lotsendienste ihre
Betreuung professionalisieren. So konnte
die Verbleibsdauer in der Betreuung in
der zweiten Förderperiode auf sechs und
in der derzeit laufenden Förderperiode
auf vier Monate verkürzt werden. Eine
Ausnahme bilden die mit der dritten För-
derperiode erstmalig geförderten Lotsen-

dienste an Hochschulen des Landes
Brandenburg. Hier kann die Betreuung
der gründungswilligen StudentInnen und
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen bis
zu neun Monate dauern.

Effizienter Einsatz der Fördermittel
Das Land setzt bei der Förderung der
Lotsendienste Mittel des Europäischen
Sozialfonds und des Landes Brandenburg
sehr effizient ein. Eine Grundfinanzie-
rung der Lotsendienste zur Sicherung der
Fixkosten gibt es nicht und ist auch nicht
notwendig. Die Träger der Lotsendienste
sind professionell arbeitende Institutio-
nen, die sich in einem wettbewerblichen
Auswahlverfahren um die Durchführung

Im Mai 2001 begann das Land Brandenburg, mit den Lotsendiensten modellhaft
bei der Förderung von GründerInnen dort anzusetzen, wo es darum geht, die indivi-
duellen Fähigkeiten gerade auch arbeitsloser GründerInnen zu erkennen. Die Lot-
sendienste betreuen die InteressentInnen in der Vorgründungsphase und erarbei-
ten mit ihnen einen Gründungsfahrplan. Der Plan legt fest, welche Kenntnisse ver-
mittelt werden sollen und wann externe BeraterInnen hinzugezogen werden.

tuts (DMI) im April 2004. Wir erhoffen
uns eine wirksame finanzielle Unterstüt-
zung auch der arbeitslosen Existenzgrün-
derInnen in Brandenburg mittels Kleinst-
darlehen. Die in Brandenburg geförder-
ten Lotsendienste werden sich die größte
Mühe geben, um beim DMI als Gründer-
zentrum akkreditiert zu werden. 

Henning Kloth,
LASA Brandenburg GmbH

‘Gründerzentren’ im Land
Brandenburg

> Die Träger der Lotsendienste werden
in einem wettbewerblichen Verfahren
ausgewählt. Je Landkreis und kreis-
freier Stadt wird ein regionaler Lot-
sendienst gefördert. Seit März 2004
sind zu den regionalen Lotsendiens-
ten sechs Lotsendienste an Branden-
burger Hochschulen und je ein Lot-
sendienst für Jugendliche, MigrantIn-
nen und Frauen hinzugekommen.

> In einer individuellen Erstberatung
werden die Gründungsreife der Ge-
schäftsidee und die unternehmeri-
schen Voraussetzungen der Grün-
dungsinteressierten beurteilt. Hierbei
wird deutlich, wer wenig Unterstüt-
zung und wer eine längere Unterstüt-
zung braucht oder wem von einer
Gründung abgeraten werden muss.

> Die Lotsendienste entscheiden nach
der Erstberatung, ob der oder die
Gründungsinteressierte sofort in die
Einzelfallbetreuung aufgenommen
wird oder ein fünftägiges Assessment-
Center besuchen muss.

> Eine Vereinbarung über die weitere
Betreuung wird zwischen der/dem
Gründungsinteressierten und dem
Lotsendienst dann abgeschlossen,
wenn die LotsendienstmitarbeiterIn-
nen überzeugt sind, dass die oder der
Gründungsinteressierte begründete
Chancen hat, während der Betreuung
ein Unternehmen zu gründen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung bieten
die Lotsendienste folgende Hilfen an:
> Erstellung des individuellen Grün-

dungsfahrplanes,
> individuelle Einzelberatung/bzw. pro-

zessorientierte beratende Qualifizie-
rung von Kleinstgruppen durch exter-
ne BeraterInnen, die per Vertrag mit
dem Lotsendienst gebunden werden.

der Lotsendienste bewerben. Die Vergü-
tung erfolgt über feste Stundensätze für
die individuelle Betreuung der Grün-
dungsinteressierten. Ein kleiner Anteil
der Betreuungskosten wird erfolgsabhän-
gig gestaltet, er errechnet sich danach,
wie viele der Betreuten tatsächlich grün-
den. Da die Lotsendienste nicht selber
die gründungswilligen Personen beraten
und qualifizieren, sondern externe Bera-
terInnen heranziehen müssen, sind sie an
einem effektiven Einsatz der ihnen zur
Verfügung stehenden Mittel für die indi-
viduelle Beratung interessiert.

Die bisherigen Ergebnisse der ersten
und zweiten Förderperiode zeigen, dass
das Ziel, die Fähigkeiten der GründerIn-

nen zu trainieren und sie für ihre Grün-
dung zu befähigen, erreicht wurde:
> In der 1. Förderperiode von Mai 2001

bis März 2002 wurden 743 gründungs-
willige Personen betreut, von denen
484 gründeten, davon 157 Frauen.

> In der 2. Förderperiode von April 2002
bis März 2004 wurden 1.926 Grün-
dungswillige betreut, von denen 1.353
gegründet haben, davon 529 Frauen.

> In der 3. Förderperiode von März 2004
bis Februar 2006 will das Land 2.700
gründungswillige Personen fördern,
von denen mindestens 60 Prozent eine
Existenz gründen sollen.

An dieser Stelle begrüßen wir die Grün-
dung des Deutschen Mikrofinanz Insti-

1. Förderperiode: Mai 2001 bis März 2002; 2. Förderperiode: April 2002 bis März 2004;
3. Förderperiode: März 2004 bis Februar 2006 (Zahlen: LASA)
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Landesprogramm ‘Qualifizierung und Arbeit für Brandenburg’
Modernisierung unter Einbeziehung der Evaluierungsbefunde und der Hartz-Reform

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt das Brandenburger Arbeitsministerium mit dem Landesprogramm ‘Qualifizierung und
Arbeit für Brandenburg’ (LAPRO) arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen, mit dem Ziel, ihre Chancen auf
Reintegration in Arbeit zu verbessern. Ein erheblicher Teil der hier eingesetzten finanziellen Mittel stammt aus dem Europäi-
schen Sozialfonds (ESF).

Um die Schwerpunkte des LAPRO rich-
tig zu setzen, hat das Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit und Familie
des Landes Brandenburg (MASGF) wäh-
rend der Programmplanung schon vor
Beginn der laufenden Förderperiode ei-
nen Diskussionsprozess mit den Partnern
und Umsetzern der Brandenburger Ar-
beitsmarktpolitik über deren Ziele und
Inhalte geführt. Dieser Prozess wird
während der Laufzeit des Operationellen
Programms Brandenburg (OP) im Be-
gleitausschuss, mit Workshops und Ta-
gungen weitergeführt.

Die Struktur des LAPRO (siehe Gra-
fik) hat sich in den vier zurückliegenden
Jahren bewährt; sie stellt ein geeignetes
Sortierprinzip für unsere Förderinstru-
mente dar und wird uns auch für die
Restlaufzeit des OP erhalten bleiben. Der
Innovationsspielraum besteht in der
möglichen Verschiebung der Gewichte
zwischen den Schwerpunkten sowie in
der Modifikation und ggf. auch dem
Austausch der darunter subsumierten In-
strumente. Diese Spielräume nutzen wir,
um auf die Ergebnisse der Halbzeitbe-
wertung des OP und die Neuausrichtung
der Arbeitsmarktpolitik des Bundes an-
gemessen zu reagieren. So erhalten wir
eine praktikable Balance zwischen Konti-
nuität und Veränderung.

Rahmenbedingungen
In der Zeit zwischen November 2002
und Dezember 2003 wurde in Branden-
burg - entsprechend den Anforderungen
der EU-Kommission - eine Halbzeitbe-
wertung des OP durchgeführt. Die Eva-
luation bewertete den Verlauf der Pla-
nung und Umsetzung der Förderperiode
2000 bis 2006. Die Halbzeitbewertung
stellte der Treffsicherheit des LAPRO in
Bezug auf die Handlungserfordernisse
des Brandenburger Arbeitsmarktes
insgesamt ein gutes Zeugnis aus und
sprach darüber hinaus Empfehlungen für
effizienzdienliche Anpassungen von För-
derinstrumenten aus - dies insbesondere
vor dem Hintergrund einer mit den
Hartz-Reformen einhergehenden neuen
Arbeitsteilung in der Arbeitsmarkt- und
Arbeitspolitik zwischen Bund, Land und
Kommunen. Davon ist vor allem die
Zielgruppenförderung betroffen.

Darüber hinaus besteht der Anspruch,
mit dem LAPRO eigenständige Beiträge
zu leisten zur Umsetzung der Europäi-
schen Beschäftigungsstrategie und des
Lissabonner Prozesses. Das impliziert
Vermeidung von sozialer Ausgrenzung
und verbessert die Einstiegschancen jun-
ger Menschen in das Berufsleben an der
ersten und zweiten Schwelle.

Programmänderungen
In der Arbeitsmarktpolitik des Bundes
wurde das beschäftigungsfördernde In-
strumentarium im SGB III vereinfacht.
Die Hartz-Reformen reduzieren und ver-
ändern den Bedarf an Landeskofinanzie-
rung für spezifische Instrumente. Im
LAPRO entfiel mit Abschaffung der
Strukturanpassungsmaßnahmen die dafür
vorgesehene Kofinanzierung; der neuen
ABM-Förderphi-
losophie entspre-
chend wurden die
dafür vorgesehe-
nen Kofinanzie-
rungen zu einer
Richtlinie zusam-
mengefasst. Die
neue Förderricht-
linie ‘Ergänzungs-
förderung des
Landes für ABM
(neu) zur Verbes-
serung der Infra-
struktur unter besonderer Berücksichti-
gung von Zielgruppen und älteren Ar-
beitslosen (INT 7 neu)’ ist seit Januar
2004 in Kraft.

Mit der Zusammenführung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende entfiel unse-
re Förderung von ‘Arbeit statt Sozialhil-
fe’, mit der wir in der Vergangenheit die
Brandenburger Kommunen erfolgreich
bei der Arbeitsmarktintegration von So-
zialhilfebeziehenden unterstützt haben.

Mit dem nunmehr anlaufenden inte-
grierten Fördermodell ‘Hartz IV’, mit
dem arbeitslose erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige unter Berücksichtigung ihrer
persönlichen Lebensumstände passgenau
in Beschäftigung vermittelt werden sol-
len, entfällt die Notwendigkeit, die Lan-
desförderung für Arbeitslosen-Service-
Einrichtungen aufrechtzuerhalten.

Stattdessen wurden und werden neue
Förderkonzepte entwickelt; zum Beispiel
die Unterstützung der Kommunen bei
der Qualifizierung von Fallmanagern, die
Nutzung von Erfahrungen spezialisierter
Träger bei der Integration von Arbeitslo-
sen mit multiplen Vermittlungshemmnis-
sen. Hier sollen auch neue, schon mit Er-
folg modellhaft erprobte Verfahren bei
der Unterstützung von Arbeitslosen mit
gesundheitlichen Einschränkungen brei-
ter angewendet werden.

Exemplarisch erproben wollen wir
auch die Bereitstellung von Regionalbud-
gets für im Rahmen eines Wettbewerbes
ausgewählte Landkreise. Ziel dabei ist,
durch erweiterte Entscheidungsspielräu-
me hinsichtlich des Mitteleinsatzes auf
kommunaler Ebene innovative beschäfti-
gungspolitische Konzepte zu erreichen.

Der Erfolg dieser Initiative soll durch
Zielvereinbarungen mit dem Land abge-
sichert werden.

Soweit die Neuausrichtung in der Ziel-
gruppenförderung. Die bundespolitische
Großwetterlage ist geprägt durch ver-
stärkte Verantwortung des Bundes für
die Bekämpfung der Langzeitarbeitslo-
sigkeit. Demgegenüber orientiert sich die
Brandenburger Landesregierung an mit-
tel- und langfristig absehbaren demogra-
fischen Entwicklungen. Für das Arbeits-
ministerium folgt daraus der Auftrag,
durch Entwicklung und Umsetzung von
Konzepten der Fachkräftesicherung
mehr als bisher zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit und Innovationskraft der
Brandenburger Wirtschaftsunternehmen
beizutragen. 
Sabine Hübner,
Leiterin der Abteilung Arbeit, MASGF
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Arbeitsschutz
Workshop von polnischen und deut-
schen Vertretern in Potsdam

Am 25./26. Mai 2004 fand im Rahmen
des seit dem Jahre 2001 existierenden
‘Programms der Zusammenarbeit’ ein
Arbeitstreffen zwischen deutschen und
polnischen Arbeitsschützern statt. Ziel
des Treffens war es, die vergangene Ar-
beit zu bilanzieren und für die nächste
Zukunft ein aktuelles Arbeitsprogramm
zu besprechen.

Von  polnischer Seite nahmen der Vertre-
ter der Leiterin des Hauptinspektorates
und der Direktor der Abteilung Präventi-
on teil. Die Runde der deutschen Ge-
sprächspartner setzte sich aus Vertretern
der Arbeitsschutzämter, des Landesinsti-
tuts für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin und des MASGF zusammen. Als Gast
nahm am zweiten Tag auf Grund der
Themenstellung ein Vertreter der Metall-
berufsgenossenschaft teil. Die Gäste wur-
den durch die Staatssekretärin Margret
Schlüter herzlich begrüßt.

Für die bisherige Zusammenarbeit
wurde eine positive Bilanz gezogen. Vor
allem die Seminare zur Umsetzung von
EU-Richtlinien in deutsches Recht und
die Vermittlung von dabei gewonnenen
Erfahrungen und Erkenntnissen an die
polnischen Kollegen wurden als ein wich-
tiges und in der Zukunft auch weiter
wünschenswertes Element der Zusam-
menarbeit betrachtet.

Weitere Zusammenarbeit vereinbart
In einem weiteren Tagungsordnungs-
punkt wurde der Aufbau der polnischen
Arbeitsschutzverwaltung erläutert und
welche Änderungen sich durch den Bei-
tritt Polens zur Europäischen Union er-
geben. Der Referatsleiter Arbeitsschutz
des MASGF erläuterte die Prozesse der
Verwaltungsmodernisierung in Branden-
burg und die sich daraus ergebenden
Konzentrationsprozesse und sich ändern-
den Verwaltungsstrukturen in der Ar-
beitsschutzverwaltung. Übereinstimmend
wurde festgestellt, dass auch mit diesen
Strukturen eine weitere gute Zusammen-
arbeit möglich ist.

Für die zukünftige Zusammenarbeit
wurde ein Arbeitsprogramm aufgestellt,
das die drei Schwerpunkte Fachveranstal-
tungen, Aktivitäten bei Arbeitsschutzauf-
sicht und EU-weite Zusammenarbeit um-
fasst. Außerdem wurde vereinbart, dass
über das System der Unfallversicherung
in den beiden Ländern gegenseitige Infor-
mationen ausgetauscht werden.
Lutz Marquart, MASGF

Zusammenarbeit beim Arbeitsschutz
Deutsch-polnische Kooperation hat sich bewährt

Bereits 1994 gab es erste Kontakte zwischen polnischen und brandenburgischen
Vertretern aus dem Bereich Arbeitsschutz. Seit 2001 gibt es eine gemeinsame
Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg (MASGF) und dem polnischen
Hauptinspektorat Arbeitsschutz. BRANDaktuell befragte Lutz Marquart vom Ar-
beitsministerium über Anfänge, Inhalte und Perspektiven der Kooperation.

Herr Marquart, wie  kam es zur Zu-
sammenarbeit mit den polnischen Ar-
beitsschützern?

Im Jahr 1994 gab es eine erste gemeinsa-
me Beratung deutscher und polnischer
Arbeitsschutzvertreter zu Fragen einer
möglichen Zusammenarbeit bei grenzü-
berschreitenden Problemen im Arbeits-
schutz in Frankfurt (Oder). In den fol-
genden Jahren entwickelte sich vor allem
zwischen dem Amt für Arbeitsschutz
und Sicherheitstechnik Cottbus und dem
Arbeitsschutzamt in Zielona Gora eine
rege Zusammenarbeit in Form von Fach-
tagungen und Informationsveranstaltun-
gen, beispielsweise auf dem Gebiet des
Lärmschutzes und der Asbestsanierung.

1999 vereinbarten der Referatsleiter
Arbeitsschutz des MASGF und der Lei-
ter des Hauptinspektorates Arbeits-
schutz in Warschau, dass die bisherige
aktive und erfolgreiche regionale Zusam-
menarbeit für die Zukunft als Programm
festzuschreiben und möglichst viele Ak-
teure des Arbeitsschutzes einzubeziehen
seien.

Dieses Ziel wurde im Mai 2001 er-
reicht: Der damalige brandenburgische
Arbeits- und Sozialminister Alwin Ziel
unterzeichnete in Warschau das ‘Pro-
gramm der Zusammenarbeit zwischen
dem Brandenburger Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit und Frauen
und dem polnischen Hauptinspektorat
Arbeitsschutz’. Seit diesem Zeitpunkt ge-
staltet sich die Zusammenarbeit auf der
Basis des Programms.

Welche konkreten Schwerpunkte be-
inhaltet die Kooperation und zu wel-
chen Ergebnissen hat sie geführt?

Das ‘Programm der Zusammenarbeit’ ist
in fünf Teile gegliedert. Inhaltlich werden
die Felder der Zusammenarbeit, die For-
men der Zusammenarbeit und Festlegun-
gen zur Zusammenarbeit geregelt. Kon-
kret heißt das, dass man sich zu Fragen
der nationalen Gesetzgebung zur Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes infor-
mieren und Auswirkungen auf die Zu-
sammenarbeit besprechen will.

Seit der Unterzeichnung hat es vielfäl-
tige gemeinsame Aktivitäten gegeben.
Stellvertretend will ich hier einige nen-
nen: die jährlichen deutsch-polnischen
Gefahrguttage, die gemeinsamen Kon-
trollen zum Arbeitsschutz in deutschen
und polnischen Krankenhäusern, der
Lehrgang zum ADR Recht für polnische
Arbeitsschützer und die Treffen mit pol-
nischen und brandenburgischen Vertre-
tern (siehe linke Spalte). Insgesamt kann
man sagen, dass die Zusammenarbeit im
grenznahen Raum verstetigt wurde.

Was ist weiterhin geplant?
In der nächsten Zeit sind verschiedene
Aktivitäten vorgesehen. Dazu gehören:
> Durchführung von Fachveranstaltun-

gen, wie den deutsch-polnischen Fach-
tagungen zur Information von Arbeit-
gebern aus der grenznahen Region und
den Informations- und Schulungsver-
anstaltungen über die Schutzmaßnah-
men beim Umgang mit Asbest für Un-
ternehmen und Aufsichtspersonen;

> Aktivitäten bei der Arbeitsschutzauf-
sicht, wie gemeinsame Begehungen bei
grenzüberschreitenden Bauvorhaben
oder Besichtigung von Referenzpro-
jekten mit Schwerpunkt Rückbau und
Asbestexposition;

> Aktivitäten im Rahmen der EU, wie
die Durchführung des grenzüber-
schreitenden Projektes ‘Sicher bauen -
grenzenlos’ und die grenzüberschrei-
tende Ausgestaltung der ‘Europäischen
Woche für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz 2005’ zum Thema ‘Lärm’.

Danke für das Gespräch!  (em)
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Kompetenzgewinn durch Lernzeitorganisation
Neunte INNOPUNKT-Kampagne startete Ende August

Auf dem Expertenworkshop im Juni 2004 in Potsdam waren sich die TeilnehmerIn-
nen  einig: Eine INNOPUNKT-Kampagne zur Thematik ‘Zeit für lebenslanges Ler-
nen’ kann für Brandenburger Unternehmen und Beschäftigte großen Gewinn brin-
gen. Die berufliche Weiterbildung, wie sie sich als betriebliche und selbstinitiierte
Weiterbildung im Brandenburger Alltag zeigt, unter dem Gesichtspunkt einer ef-
fektiven Lernzeitorganisation zu fördern, kann ganz entscheidend den Wirtschafts-
standort Brandenburg stärken. Diese Aufgabe stellt jedoch hohe Anforderungen,
weil sie allen Partnern ein großes Maß an Verständigungsbereitschaft abverlangt.

Mit der neuen INNOPUNKT-Kampag-
ne ‘Kompetenzgewinn durch Lernzeitor-
ganisation in Brandenburger Unterneh-
men’ soll ‘Zeit für lebenslanges Lernen’
in Brandenburger Unternehmen gebün-
delt werden. Fragen der Qualifizierung
und Personalentwicklung haben bei
INNOPUNKT ein großes Gewicht.
Denn es ist unbestritten, dass Investitio-
nen in die Weiterbildung eine unabding-
bare Voraussetzung für die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
Brandenburg sind. Arbeitsplätze, wirt-
schaftliches Wachstum, hohe Produktivi-
tätszuwächse, die Sicherung des Fach-
kräftebedarfes und ihre Bindung an
Brandenburger Unternehmen hängen
wesentlich von Lernzeitorganisation,
Lerninhalten und -ergebnissen ab.

Die Orientierung des MASGF ist klar
formuliert: Auch diese INNOPUNKT-
Kampagne muss für alle Beteiligten einen
messbaren nachhaltigen Gewinn bringen.
Sie ist gerade deshalb entwickelt worden,
damit kleine und mittlere Unternehmen
dabei unterstützt werden, verschiedene
Zeitressourcen für die Qualifizierung zu
bündeln. Über diesen Weg soll zusätzli-
che Beschäftigung in Unternehmen er-
schlossen werden. Im Wettbewerb wer-
den Projekte ausgewählt, die Modelle
entwickeln und erproben, die Arbeitszei-
ten und Lernzeiten verbinden und Wei-
terbildung als Gewinn für ArbeitgeberIn-
nen und ArbeitnehmerInnen deutlich
machen.

Wenig untersucht: die Organisation
der betrieblichen Qualifizierung
Die derzeitige Organisation von Qualifi-
zierungen in Brandenburger Unterneh-
men differiert stark und ist noch nicht
umfassend untersucht. Dies gilt insbe-
sondere für die Lernzeitorganisation in
den Unternehmen und die Lastenvertei-
lung von Zeitaufwand und Kosten zwi-
schen ArbeitgeberInnen und Arbeitneh-
merInnen.

Eine wichtige Quelle zu den entspre-
chenden Informationen findet sich in ta-
riflichen und betrieblichen Vereinbarun-

gen. Beispielgebend sind
Regelungen in großen
Unternehmen (z. B. Auto
5000 GmbH, VW, Shell-
AG, debis u. a.) bzw. Ta-
rifverträge wie in der Ba-
den-Württembergischen
Metall- und Elektroin-
dustrie, der Textil- und
Bekleidungsindustrie oder
das erst kürzlich abge-
schlossene Tarifpaket für
den Chemiebereich. Wei-
terbildungsmöglichkeiten,
Zeitaufwand und Kosten-
übernahme sind in solchen Verträgen und
Vereinbarungen geregelt.

Dominierend sind Time-sharing-Mo-
delle, die betrieblich-berufliche und/oder
selbstinitiierte berufliche Weiterbildung
erfassen und die Weiterbildungszeit
beispielsweise aus Arbeitszeitkonten,
Überstundenkontingenten und Arbeits-
zeitverkürzungen speisen. Auch kleine
und mittlere Unternehmen in Branden-
burg sollten von diesen Quellen partizi-
pieren und über Arbeitsverträge oder be-
triebliche Vereinbarungen Lernzeiten re-
geln. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,
dass nur 31 Prozent der Unternehmen ta-
riflich gebunden sind, aber weitere 29
Prozent der Betriebe tarifliche Regelun-
gen partiell übernommen haben.

Projekte haben viele Fragen
zu klären
Mit dem Ziel, einen nachhaltigen Kom-
petenzgewinn durch die Nutzung mo-
derner Formen der Verknüpfung von Ar-
beitszeit und Lernzeit zu erreichen, ist
die Klärung weiterer Fragen verbunden:
> Wie wird ein chancengleicher Zugang

auch lernferner und gering qualifizier-
ter Gruppen in das Weiterbildungssys-
tem sichergestellt?

> Wie sieht es mit Lernangeboten aus,
die bedarfsgerecht den Unternehmen
zur Verfügung stehen und Arbeitszeit
und Lernzeit effektiv verknüpfen?

> Wie ist es um die Lernkultur in den
Unternehmen bestellt, die auch von

der Art und Weise der Einbeziehung
der Beschäftigten und der Mitwirkung
der Sozialpartner bestimmt wird?

> Finden geschlechtsspezifische Er-
werbsbiografien ausreichend Berück-
sichtigung?

Solche Fragen machen deutlich, dass es
bei der Einführung von Modellen zur
Lernzeitorganisation in den Unterneh-
men auch um professionelle Dienstleis-
tungen gehen wird, die insbesondere klei-
nen und mittleren Betrieben zur Verfü-
gung stehen, den Erfahrungsaustausch
zwischen Unternehmen und Bildungsan-
bietern fördern, Kooperationen herstel-
len und Hilfen bei der Organisation des
Managements anbieten sollen.

Ziel: Nachhaltige erfolgreiche Ent-
wicklung Brandenburger Betriebe
Auch die neunte INNOPUNKT-Kam-
pagne wird mit anspruchsvollen Projek-
ten den Raum für eine nachhaltig erfolg-
reiche Entwicklung der Unternehmen in
Brandenburg weiter öffnen. Sie gewinnt
zusätzlich an Bedeutung, weil sie im stra-
tegischen Zusammenhang mit der geplan-
ten Unterstützung von Lernzeitmodellen
durch die Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Arbeit und Frauen in Berlin steht.
Darüber hinaus erfolgt eine thematische
Kooperation mit dem Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit des Landes Nord-
rhein-Westfalen. 
Alfred Pracht,
LASA Brandenburg GmbH

FÖRDERINFORMATIONEN
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Im Rahmen des Brandenburger Förder-
programms ‘Verzahnung und Chancen-
gleichheit’  wurden von 2002 bis zum 1.
Halbjahr 2004 über 900 Projekte im Be-
reich der investiven Arbeitsförderung
über das einheitliche Datensystem RE-
THERPLAS der LASA
erfasst. Damit lassen sich
Trends zu den landeswei-
ten Effekten der Verzah-
nung ermitteln. Wir stel-
len einige der Ergebnisse
vor.

Zusätzliche Kommu-
nalinvestitionen
Für die Kommunen und
Landkreise sind Verzah-
nungsprojekte eine Chan-
ce, trotz der knappen Ei-
genmittel investive Pro-
jekte umzusetzen. Im
Zeitraum von 2002 bis
2003 wurden Investitio-
nen und investitionsvor-
bereitende Projekte in ei-
ner Größenordnung von
über 220 Millionen Euro
realisiert.

Im Jahr 2004 (1. Halb-
jahr) gelang es außerdem,
345 Projekte mit einem
Finanzvolumen von über
85 Millionen Euro zu mo-
bilisieren. Maßgeblichen
Anteil an diesem Erfolg haben die in je-
dem Kreis angesiedelten Teams für Ver-
zahnung und Chancengleichheit, die mit
der Bundesagentur für Arbeit, den Fach-
ressorts des Landes, der LASA und ande-
ren regionalen Partnern zusammenarbei-
ten. Insgesamt wurden zwischen Januar
2002 und Juni 2004 über 300 Millionen
Euro umgesetzt. Dies sind gemessen an
Brandenburger Gegebenheiten beachtli-
che Werte.

Die Einbindung der Arbeitsförderung
hat hierbei das Investitionspotenzial

deutlich erweitert, wobei ein wichtiger
Faktor war, dass die Kommunen, Ämter
und Landkreise die Arbeitsförderung im
hohen Maße auch zur Darstellung der Ei-
genanteile einsetzen konnten. Generell
lässt sich feststellen, dass mit der Einbin-
dung der Arbeitsförderung das Investiti-
onspotenzial bei kommunalen Investitio-
nen wesentlich gestiegen ist.

Durch die Verzahnung der Fördermit-
tel konnten sehr viele Projekte einige Jah-
re früher realisiert werden. Die Mittel-
bündelung ermöglichte es, zusätzliche
Aufträge zu vergeben, wobei ein wesent-
licher Beitrag zur Wirtschafts- und Be-
schäftigungsförderung in Brandenburg
insbesondere in den strukturschwächeren
Regionen geleistet wurde.

Für viele Kommunen und Landkreise
ist daher die Verzahnung ein Instrument,
mit dem die regionale, kommunale
Infrastruktur gestärkt und die weichen
Standortfaktoren verbessert werden
können. Dadurch wird die Attraktivität
der Region erhöht - ein entscheidender
Faktor für die Ansiedlung von Unterneh-
men.

Die breite Palette der Bereiche, in de-
nen im Land Brandenburg die Verzah-
nung umgesetzt wurde, wird im Infokas-
ten (linke Spalte) aufgeführt.

Im Jahr 2004 haben sich für die Verzahnung von Fördermitteln die Rahmenbedin-
gungen nicht einfach gestaltet. Im Finanzierungsgefüge der Arbeitsförderung der
Bundesagentur für Arbeit gab es im 1. Halbjahr 2004 größere Änderungen: Die Va-
riante Vergabe-ABM hat mit der Neuausrichtung von ABM an Bedeutung verloren,
neue Förderungen von Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) werden nicht mehr
bewilligt. Weitergeführt wird lediglich das Instrument Beschäftigung schaffende
Infrastrukturförderung (BSI). Daher ist es interessant, zu untersuchen, welche Ef-
fekte sich hieraus für das Land Brandenburg ergeben haben. Für die Zukunft wird
eine Notwendigkeit darin bestehen, dass für Projekte investiver Arbeitsförderung
die Möglichkeiten der Hartz IV-Instrumentarien genutzt werden. Dies wird
sicherlich eine neue Herausforderung.

Investive Arbeitsförderung stärkt nicht nur den Arbeitsmarkt
Brandenburger Bilanz zeigt: Auch regionale Wirtschaft und kommunale Infrastruktur profitieren

Anwendungsbeispiele
für die Fördermittelverzahnung in der
kommunalen Infrastrukturförderung

Bereich Stadterneuerung und Denk-
malpflege
> Sanierung historischer Gebäude und

Plätze
> Restaurierung historischer Parks,

Denkmäler und Außenensembles

Bereich Kinder, Jugend und Sport
> Sanierung von Kitas
> Sanierung von Jugendklubs
> Sanierung von Schulen
> Sanierung, Neu- und Umbau von

Turnhallen, Schwimmhallen,
Sportplätzen

Bereich Tourismus
> Bau und Sanierung touristischer

Anlagen wie Rad- und Wanderwege,
Museen

> Aufwertung innerstädtischer touris-
tisch nutzbarer Plätze

> Stadtmauern etc.
> Wasserwanderstützpunkte
> Sanierung überregional bedeutsamer

Industriedenkmale
> Bau und Ausstattung von touristi-

schen Anlagen, wie der Slawenburg,
u. a.

> Skaterbahnen und Wanderwege

Bereich ‘kommunale Anlagen’
> Errichtung und Sanierung von Gemein-

dezentren, kommunalen Gebäuden
> Feuerwehrgebäuden
> Straßen- und Gehwegeneubau oder

Sanierung (u. a. Pflasterarbeiten, etc.)
> Regenwassersammler

Bereich ‘kommunale Industriegelände’
> Abriss, Entkernung und Sanierung von

Industrieflächen zur Wiederansiedlung
von Unternehmen

> Ausstellungszentren etc.

Quelle:
Retherplas-Auswertung der LASA Brandenburg GmbH
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Resümee
> Die Auswertung der erfassten Projekte

aus dem Zeitraum von 2002 bis zum
1. Halbjahr 2004 zeigt, dass die Ver-
zahnung der Fördermittel des Landes
mit den Eigenmitteln der Regionen so-
wie der Arbeitsförderung ein wichtiges
Instrument zur Mobilisierung der regi-
onalen Investitionspotenziale ist.

> Der Ausfall nur einer Komponente
kann durch die anderen nicht kompen-
siert werden. Dies hätte auf alle Fälle
einen Rückgang der Investitionen zur
Folge. Für weitere Entwicklungen ist
wichtig, dass die drei Komponenten
Arbeitsförderung, Landesmittel (aller
beteiligten Fachministerien) und Ei-
genmittel in der bisherigen Proportion
erhalten bleiben.

> Zur Verzahnung gibt es derzeit keine
sinnvolle Alternative, die sowohl die
Ziele Beschäftigung, Entwicklung
kommunaler Infrastruktur und Förde-
rung der regionalen Wirtschaft unter
den Bedingungen knapper Mittel
miteinander kombiniert.

> Als eine Erfahrung aus der Fördermit-
telverzahnung zeigt sich, dass der Ein-
satz arbeitsmarktpolitischer Instru-
mente vor allem dann erfolgreich ist,
wenn sich dieser mit inhaltlichen Ziel-
stellungen aus regionalen Anforderun-
gen oder aus Fachministerien verbin-
den lässt. Dieser Ansatz sollte auch bei
zukünftigen Programmentwicklungen
weiter verfolgt werden. Die Kombina-
tion der Fördermittel dürfte angesichts
knapper Kassen weiter an Gewicht ge-
winnen. Eine konstruktive Einbindung
der Arbeitsförderung ist hierbei eine
Chance bei der Entwicklung realisier-
barer Finanzierungsansätze. 

Matthias Vogel, LASA Brandenburg

Attraktivität vor Ort wird erhöht
Auch wenn die Liste nur eine Auswahl
bietet, wird deutlich, wie sich mit den
entsprechenden Projekten die Lebensbe-
dingungen verbessern.

Als ein besonders positives Beispiel
kann die Unterstützung der dringend
notwendigen Sanierung von Schulen be-
nannt werden. Insbesondere im Bereich
der Sanitäranlagen, die meist vollständig
herausgerissen und anschließend kom-
plett neu gebaut werden mussten, haben
sich die Bedingungen für viele Schüler
und Schülerinnen verbessert. Gleiches
gilt bei der Rekonstruktion und dem
Neubau von Sportanlagen für den Schul-
und Freizeitsport. Verbesserungen gab es
auch für die touristische Infrastruktur:
Das Spektrum reicht dabei von Rad-
wanderwegen über Skaterbahnen bis zu
Marinas. Alles wichtige Ergänzungen, die
dazu beitragen, dass sich Touristen in
Brandenburg länger aufhalten.

Effekte für die Wirtschaft
Mit einer Investition von insgesamt rund
300 Millionen Euro waren die Verzah-
nungsprojekte insbesondere für die klei-
nen und mittleren Unternehmen in Bran-
denburg eine konjunkturelle Stütze.

Diese Effekte für die Unternehmen
lassen sich bei der Auswertung der er-
fassten Verzahnungsprojekte eindeutig
auch für Einzelfälle belegen. Aufgrund
dieser Vorhaben wurden mindestens
3.800 Stammarbeitskräfte in den Unter-
nehmen durchschnittlich zwischen fünf
und sechs Monate beschäftigt.

Das hat für eine Reihe von Unterneh-
men eine Stabilisierung ihrer wirtschaftli-
chen Lage bewirkt, was auch VertreterIn-
nen der Industrie-, Handels- und Hand-
werkskammern bestätigen.

Effekte für die Beschäftigung
Insgesamt wurden 3.607 Personen im
Jahr 2002, 5.581 Personen im Jahr 2003
und 3.829 Personen im 1. Halbjahr 2004
in Verzahnungsprojekten beschäftigt.
Darunter befanden sich 2.732 Arbeitslose
im Jahr 2002, 3.693 im Jahr 2003 sowie
2.727 im 1. Halbjahr 2004. Nicht unter-
schätzt werden sollte die in den Verzah-
nungsprojekten zusätzlich beschäftigte
Anzahl der Stammarbeitskräfte.

Damit wurde in dem Gesamtzeitraum
ein Beschäftigungseffekt, d. h. Beschäf-
tigte über Arbeitsförderung und Stamm-
arbeitskräfte in den Fachfirmen,  von
über 70.000 Personenmonaten erreicht.
Dies ist gleichbedeutend mit einer durch-
schnittlichen Beschäftigungszeit von ca.
5,5 Monaten je beteiligter Person.

Der Anteil der Arbeitsförderung an
den Gesamtprojektkosten betrug im
Zeitraum 2002/2003 35,3 bzw. 29,3 Pro-
zent. Im 1. Halbjahr 2004 sank der Anteil
der Arbeitsförderung auf 28,7 Prozent.

Die Verzahnung von Fördermitteln si-
chert in den beteiligten Fachfirmen - un-
ter Einbindung der Arbeitsförderung -
die Beschäftigung der Stammarbeitskräfte
und gibt arbeitslosen BrandenburgerIn-
nen eine Chance, zumindest zeitweise
wieder im ersten Arbeitsmarkt tätig zu
sein.

Auch beim zweiten Aspekt des Bran-
denburger Förderprogramms, dem der
Chancengleichheit, weisen die Verzah-
nungsprojekte Erfolge auf. Die Bilanz:
Im Durchschnitt der letzten zweieinhalb
Jahre waren ca. 22 bis 25 Prozent Frauen
als geförderte Arbeitskräfte in den Inves-
titionsprojekten tätig. Dieser Prozentsatz
liegt weit über dem sonst erreichten
Frauenanteil bei geförderten Bau- und
Investitionsprojekten.
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Frau Gericke, gibt es schon Ergebnis-
se bei INNOPUNKT?

Die Projekte der bisher 13 INNO-
PUNKT-Kampagnen haben bereits eine

Erfolg durch Kooperation mit regionalen Akteuren
Die INNOPUNKT-Kampagnen - eine neue Form der Projektförderung

Mit INNOPUNKT wurde im Jahr 2000 eine neue Form der Projektförderung in Bran-
denburg etabliert. Eckpfeiler sind u. a. die Projektauswahl durch Wettbewerb und
die konsequente Einbindung der Projekte in Netzwerke. BRANDaktuell befragte
Birgit Gericke, Koordinatorin der INNOPUNKT-Kampagnen bei der LASA, zum Ver-
fahren und ersten Ergebnissen.

So funktioniert INNOPUNKT

INNOPUNKT, die innovative arbeitsmarkt-
politische Schwerpunktförderung, fördert
modellhaft Projekte zu vorgegebenen
Themen, die in Kampagnen ausgeschrie-
ben werden. Ziel ist es, Netzwerke aufzu-
bauen, die nach Auslauf der Förderung
die Projektinhalte weiter tragen.

Verfahren
> Programmlaufzeit: 2000 bis 2006.
> Projektlaufzeit: in der Regel zwei Jah-

re, in Ausnahmefällen drei Jahre.
> Es werden thematische Förderschwer-

punkte für die Kampagnen formuliert.
Sie werden vom Brandenburger Minis-
terium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Familie im partnerschaftli-
chen Dialog mit arbeitsmarktpoliti-
schen Akteuren im Land Brandenburg
abgestimmt.

> Pro Jahr werden drei Kampagnen als
Ideenwettbewerbe ausgeschrieben.

> Eine unabhängige Jury wählt die Pro-
jektträger aus, die die besten Ideen
eingereicht haben. Je nach Thema ist
die Jury anders zusammengesetzt.

> Pro Kampagne werden fünf bis sechs
Projekte gefördert.

> Die Projekte werden von der LASA
Brandenburg GmbH begleitet.

Anforderungen an Projektträger
> Die Projektträger sind verpflichtet,

Netzwerke aufzubauen. Das kann vor
der Bewerbung geschehen oder es ist
Bestandteil der ersten Förderphase.

> Die Projekte werden begleitet und
evaluiert. Die Träger werden regelmä-
ßig geschult, Erfahrungen zwischen
den Projekten ausgetauscht.

> Die Träger müssen die Projektergeb-
nisse aufarbeiten und zugänglich ma-
chen, damit ein Ergebnistransfer zu-
stande kommen kann. Mit der Bewer-
bung muss ein Qualitätssicherungs-
konzept eingereicht werden.

Menge bewegt. Das Besondere an IN-
NOPUNKT ist, dass sich die Kampag-
nen konzentriert ganz speziellen Themen
widmen, die alle einen Kompetenzge-
winn in brandenburgischen kleinen und
mittleren Unternehmen zum Ziel haben.
Sei es, dass sie die IT-Kenntnisse von
Frauen fördern oder aber Lernzeitkonten
in Betrieben einführen. Dabei lösen die
Einzelprojekte der Kampagnen Schnee-
balleffekte aus, die die Projektinhalte
auch über ihre geförderte Laufzeit hinaus
- in der Regel zwei Jahre - wirken lassen.
Das Brandenburger Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit und Familie
rechnet damit, dass mit dem Transfer der
Projektergebnisse und der lokalen Ver-
netzung der Akteure allein bis zum Ab-
lauf der ersten acht Kampagnen circa
6.300 kleine und mittlere Betriebe sensi-
bilisiert, circa 3.800 Arbeitsplätze gesi-
chert und rund 550 Arbeitsplätze neu ge-
schaffen werden.

Welche Philosophie steckt hinter
INNOPUNKT?

Mit INNOPUNKT unterstützt das
MASGF die Kompetenzentwicklung in
den für Brandenburg so wichtigen klei-
nen und mittleren Unternehmen - etwa
80 Prozent aller Brandenburger Betriebe
haben weniger als 10 Mitarbeiter - und
hilft so, den mittelfristigen Fachkräftebe-
darf in diesen Unternehmen zu sichern.
Ein wichtiges Element dafür ist die Akti-
vierung von Zielgruppen für den künfti-
gen Fachkräftebedarf, insbesondere von
Frauen und jungen Fachkräften.

Die Kampagnen stoßen auf große Re-
sonanz in Brandenburg und darüber hin-
aus. Dies zeigt auch die kontinuierlich
hohe Beteiligung an den Ideenwettbe-
werben. Die Europäische Union (EU)
und andere Bundesländer bewerten das
INNOPUNKT-Programm ausgespro-
chen positiv.

Die Einbindung der INNOPUNKT-
Projekte in regionale Netze beziehungs-
weise der Aufbau von Netzwerken zwi-
schen den Projekten und ihren Partnern
sind ein weiterer wichtiger Bestandteil
der INNOPUNKT-Philosophie. Nach
Ablauf der ersten drei Förderjahre sind
so etwa 40 regionale Netzwerke vor al-

lem von Unternehmen und Arbeits-
marktdienstleistern entstanden. Sie wer-
den durch zahlreiche weitere Kooperatio-
nen ergänzt.

Was verbirgt sich hinter dem systema-
tischen partnerschaftlichen Abstim-
mungsprozess?

Die Themen für die INNOPUNKT-
Kampagnen werden vom MASGF ge-
meinsam mit den arbeitsmarktpolitischen
Akteuren im Land Brandenburg festge-
legt. Gezielt werden auf diese Weise ex-
terner Sachverstand, die Interessen rele-
vanter Partner und der Unternehmen in
die Themenauswahl und darüber hinaus
in die Begleitung und Auswertung der
Kampagnen eingebunden. Dadurch kann
die ‘Gratis-Ressource’ Erfahrung und
Wissen sowohl von regionalen Akteuren
als auch von Experten genutzt werden.
Damit steigt auch die Akzeptanz der
Kampagnen und gleichzeitig wird die
Vorgabe der EU nach einem systemati-
schen partnerschaftlichen Abstimmungs-
prozess erfüllt.

Bedeutet Kooperation gleich
Erfolg?

Gute Erfahrungen hat das MASGF mit
starken Partnern wie den Brandenburger
Landesressorts für Wirtschaft, Bildung
und Landwirtschaft, der Regionaldirekti-
on der Bundesagentur für Arbeit oder
den Sozialpartnern bei den INNO-
PUNKT-Kampagnen gemacht. Ein posi-
tives Beispiel ist die gemeinsam mit dem
Wirtschaftsministerium initiierte 6. Kam-
pagne ‘Qualifizierungs- und Qualitätsof-
fensive im Tourismus’.

Was für die Theorie gilt, ist auch für
die Praxis wichtig. Die Projektträger sind
vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie
regionale Akteure systematisch als Koo-
perationspartner einbeziehen. Auf diese
Kooperationen legt die LASA bei der
Projektbegleitung großen Wert. Die Koo-
perationspartner müssen das Interesse ha-
ben, die Projektinhalte nach dem Auslau-
fen der INNOPUNKT-Förderung weiter
zu führen. Dies kann durch die Übernah-
me in Richtlinien des MASGF oder in
Richtlinien anderer Ministerien oder In-
stitutionen geschehen. Eine große Chan-
ce, dass die Projekte sich weiter tragen,
besteht aber auch dann, wenn die Projek-
te erfolgreich das Interesse der Unterneh-
men wecken konnten und diese bereit
sind, für Beratung oder Qualifizierung
die Kosten zu übernehmen.
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Betrieben und den Frauen Qualifizie-
rungsangebote nach Maß angeboten
wurden, die auf den - zukünftigen -
Arbeitsplatz zugeschnitten waren.

Die bedarfsgerechte Form der Arbeits-
zeitorganisation und die passgenaue
Qualifizierung, die in der ersten und
zweiten Kampagne entwickelt wurden,
fand in der neu gestalteten Richtlinie des
MASGF ‘Kompetenzentwicklung durch
Qualifizierung in Unternehmen’ ihren
Niederschlag.

Wie geht es weiter mit INNO-
PUNKT?

Eine moderne Arbeitsmarktpolitik setzt
bei Stärken an, leitet aus der demografi-
schen Entwicklung Strategien zur Fach-
kräftesicherung ab und gebietet der Ab-
wanderung Einhalt. Eine moderne Lan-
desarbeitsmarktpolitik konzentriert sich
deshalb stärker auf vorhandene Potenzia-
le in den Unternehmen und Regionen
und baut diese aus. Sie befördert aktiv die
Verzahnung von Arbeitsmarkt-, Wirt-
schafts-und Strukturpolitik. Sie bringt
verzahnte Landesstrategien zur Kompe-
tenzentwicklung in den und für die Un-
ternehmen voran, um Beschäftigungspo-
tenziale zu erschließen. So kann zum Bei-
spiel durch die Konzentration auf eigene
regionale Stärken und die Ausrichtung an
zukunftsfähigen Clustern Arbeitsmarkt-
und Strukturpolitik wirksam verknüpft
und nachhaltig beschäftigungswirksam
sein. INNOPUNKT ist dafür ein wichti-
ges Instrument. Auch 2005 werden drei
neue Kampagnen diese Zielsetzung wei-
ter unterstützen.

Vielen Dank für das Interview  (jac)
Infos
Internet: www.innopunkt.de

Gibt es nachhaltige Effekte der Kam-
pagnen?

Sechs Kampagnen sind abgeschlossen.
Was sie für die kleinen und mittleren Un-
ternehmen im Land gebracht haben, soll
beispielhaft an den ersten beiden Kampa-
gnen gezeigt werden:
> Die erste Kampagne ‘Moderne Arbeits-

zeiten für Brandenburg’ ging schon am
31. März 2003 zu Ende. Die sechs Pro-
jekte der Kampagne haben für rund
100 Unternehmen mit etwa 3.000 Be-
schäftigten neue Arbeitszeitsysteme
entwickelt. Neben der Stabilisierung
der bestehenden Arbeitsplätze wurden
mehr als 60 Arbeitsplätze neu geschaf-
fen. Ein weiteres nachhaltiges Ergebnis
ist das zum 1. September 2002 gestarte-
te Projekt Einstiegsteilzeit für 1.000 Ju-
gendliche, das sich aus dem INNO-
PUNKT-Projekt der IHK Frankfurt
(Oder) heraus entwickelte.

> Die Projekte der zweiten Kampagne
‘Frauen in IT-Berufen’ konnten neue
Tätigkeitsfelder für Frauen erschließen.
Grundlage waren Problem- und Be-
darfsanalysen zum IT-Arbeitsmarkt
und der IT-Anwendung in Unterneh-
men. Als die Projekte begannen, erlebte
der so genannte Neue Markt einen
drastischen Niedergang und die Bedin-
gungen veränderten sich grundlegend.
Trotzdem ist es den Projektträgern ge-
lungen, für 233 Frauen in 153 Unter-
nehmen Arbeitsplätze entweder neu zu
schaffen oder bestehende Arbeitsplätze
so auszurichten, dass sie mit qualifi-
zierten IT-Tätigkeiten aufgewertet und
sicherer wurden. So haben zum Bei-
spiel in der Firma KANIS Computer &
Software in Lauchhammer zwei Frauen
eine neue qualifizierte Arbeit gefunden.
Diese Erfolge waren möglich, weil den

Quelle: Achte Welle des Betriebspanels Brandenburg, Reihe Forschungs-
berichte Nr. 23, Studie im Auftrag des MASGF, Mai 2004
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Birgit Gericke, LASA Brandenburg GmbH

Die INNOPUNKT-Kampagnen

Bisher sind 13 INNOPUNKT-Kampagnen
angelaufen, die ersten sechs Kampag-
nen sind bereits abgeschlossen.
1. Flexible Arbeitszeitgestaltung
2. Frauen in IT-Berufen
3. Qualifizierung nach Maß - Netzwerk-

bildung zwischen Unternehmen, regi-
onalen Akteuren und Forschungs-,
Bildungseinrichtungen, um u. a. Qua-
lifizierungsbedarfe für KMU zu ermit-
teln

4. Neues Lernen made in Brandenburg -
Modellprojekte zu neuen Lehr- und
Lernformen

5. Berufliche Zukunft für Brandenburgs
Jugend

6. Qualifizierungsoffensive im Touris-
mus

7. Beschäftigung durch interkulturelle
Kompetenz

8. Sicherung der Betriebsnachfolgen
9. Kompetenzgewinn in Unternehmen

durch Lernzeitorganisation
10. Mehr Chancen für ältere Fachkräfte
11. Neue Wege zur Ausbildung
12. Clusterorientierte regionale Verzah-

nungsprozesse
13. Perspektiven für qualif. junge Frauen

© LASA
© LASA
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FÖRDERINFORMATIONEN

„Das Projekt hat mich sehr gestärkt“, sagt Vivianne Schnurbusch. Seit Februar ar-
beitet die Journalistin und Mutter zweier Kinder an der Ausstellung ‘Das große
Loos - 200 Jahre Schloss und Park Gütergotz in Güterfelde’ mit.

Journalist, hat bei einer Zeitung eine An-
stellung bekommen. Ein anderer Kollege
will sich als Web-Designer selbstständig
machen. „Wenn man die Leute in ABM-
Projekten entsprechend ihrer Qualifikati-
on einsetzt, dann sind die Chancen nicht
schlecht, dass sie im Anschluss eine Be-
schäftigung finden“, sagt Rosemarie
Döhle, die bei der LASA für die Beschäf-
tigungsförderung im Kulturbereich zu-
ständig ist. Gute Aussichten hat auch die
Bürokraft, die in dem Projekt für die Fi-
nanzen zuständig war. Sie wird von der
Firma übernommen werden, bei der sie
ihr Praktikum macht.

Ein Schloss und seine Geschichte
Doch die ProjektmitarbeiterInnen haben
nicht nur sich selbst Perspektiven ge-
schaffen. Sie haben mit der Ausstellung
auf ein Schloss aufmerksam gemacht, in
dem für eine kurze Zeit Ende des 19.
Jahrhunderts deutsche Geschichte ge-
schrieben wurde. Seine damaligen Be-
wohner haben Kriege geplant und Kriege
finanziert. Von 1868 bis 1873 lebte hier
der preußische Kriegsminister Albrecht
Graf von Roon. Er verkaufte es an den
Berliner Bankier Gerson von Bleichrö-
der. Bleichröder war der Finanzier der
Kriege, die Roon geplant hatte. Nach
dem Tod Bleichröders war das Schloss
Sanatorium, Kinderheim, Standort der
SA, Quartier der Roten Armee und ist
jetzt seit einem halben Jahrhundert ein
Seniorenheim.

„Seit Anfang der 70er Jahre wohne ich
in der Nähe von Güterfelde und hatte
bis vor kurzem das Schloss noch nie ge-
sehen“, erzählt Rosemarie Döhle. So wie
ihr geht es vielen. Nach langen Jahren als
Seniorenheim ist das Schloss renovie-
rungsbedürftig. Und von der alten Park-
anlage, wie sie der Nachfolger Lennés,
der preußische Hofgartendirektor Jühlke
im Auftrag von Roons anlegte, ist nichts
mehr zu sehen. Zum Park gehörte ein
„wunderschöner Rosengarten“ erinnerte
sich eine alte Dame, mit der Vivianne
Schnurbusch gesprochen hatte. Den soll
es bald wieder geben. „Mit einer Verga-
be-ABM sollen die Gartenanlagen wieder
hergestellt werden“, sagt Rosemarie
Döhle. Träger der Maßnahme wird das
Diakonische Werk sein, das auch das Se-
niorenheim betreibt.  (jac)

Eine Hommage an ein vergessenes Schloss
ABMler schaffen sich berufliche Perspektiven und erinnern an das Schloss in Güterfelde

‘Das große Loos’: Der Erbauer von
Schloss Gütergotz, August Friedrich Gro-
the, war Administrator der preußischen
Generallotterie. Grothe selbst hat einmal,
so schreibt es zumindest Theodor Fonta-
ne, das große ‘Loos’ gezogen - und von
dem Gewinn Schloss Gütergotz gebaut.

„Ich habe mit der Ausstellung das ge-
macht, was ich auch weiterhin beruflich
machen möchte.“
Dirk-Marko Hampel ist Historiker
und hat die Erarbeitung der Ausstellung
geleitet.

„Es gibt in Brandenburg keinen Träger,
der sich auf Kunst- und Kulturprojekte
spezialisiert hat“, sagt Rosemarie Döhle.
Das sei aber für gute Projekte wichtig,
denn die Träger müssen die Materie ken-
nen, Kontakte haben und wissen, nach
welchen Kriterien sie Projektteilneh-
merInnen auswählen sollen.

ABM-Projekt:
Ausstellung Schloss Gütergotz
> ABM-Träger: Projektagentur des Ver-

eins der Freunde der Domäne Dahlem
gGmbH

> Träger der Ausstellung: Verein Güter-
gotz - Kultur & Landschaft e. V.

> ABM-Stellen: fünf
> Laufzeit: November 2003 bis Ende

Oktober 2004
> Ausstellung: 4. Juli bis 3. Oktober

Vivianne Schnurbusch hat für die Aus-
stellung Zeitzeugen befragt, alte Leute,
die das klassizistische Schloss und den
Park noch aus ihrer Jugend kennen, Leu-
te, die ihr Leben lang neben dem Schloss
gelebt haben oder im Krieg dort statio-
niert waren. Ende Oktober läuft ihre
ABM-Stelle aus und Vivianne Schnur-
busch will sich selbstständig machen.
„Ich möchte anderen helfen, ihre Lebens-
geschichten zu schreiben“, sagt sie. Das
sei eine schöne Aufgabe, denn so könn-
ten die Menschen etwas von sich an ihre
Kinder und Enkel weitergeben.

Berufliche Perspektive nach der
ABM
Die Idee dazu hatte sie schon, bevor sie
ins Projekt kam. Ein Freund hatte sie ge-
fragt, ob sie die Lebensgeschichte seines
Vaters schreiben könnte. Zwar wollte der
alte Herr seine Erinnerungen nicht
wieder hervorholen, aber Vivianne

Schnurbusch begann sich für das Schrei-
ben von Biografien zu interessieren. Sie
besuchte Seminare und recherchierte, was
andere Medienbüros anbieten. Nur, den
Schritt in die Selbstständigkeit ging sie
nicht. „Nachdem ich eineinhalb Jahre ar-
beitslos zu Hause war, habe ich es nicht
gewagt“, sagt sie. Die Arbeit im Projekt
hat ihr Mut und neuen Schwung ge-
bracht. Und Kontakte. „Ich habe eine
Grafikerin kennen gelernt, die die Bio-
grafien layouten würde und einen Dru-
cker, der auch kleine Auflagen zu einem
vernünftigen Preis druckt“, erzählt sie.

Vivianne Schnurbusch ist nicht die ein-
zige, die sich mit dem Projekt eine neue
Perspektive geschaffen hat. Der Kollege,
den sie im Januar ersetzte,  ebenfalls ein
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For the exhibition Vivianne Schnurbusch
interviewed contemporary witnesses, el-
derly people, still familiar with the classi-
cistic palace and the park from their
youth, people who lived next to the
palace all their lives or who were statio-
ned there in the war. At the end of Octo-
ber her job creation measure will come to
an end and Vivianne Schnurbusch would
then like to become self-employed. „I
would like to help others to write their
life stories“, she says. This would be a
wonderful task, because then people
could pass on something from themselves
to their children and grandchildren.

Vocational Prospects
She already had the idea before she joi-
ned the project. A friend had asked her
whether she could write his father’s life
story. Although the gentleman did not
want to recount his memories, Vivianne
Schnurbusch began to take interest in
writing biographies. She visited seminars
and found out what other media offices
had to offer. But she did not take the step
toward becoming self-employed. „I
didn’t dare to after I had been at home
and unemployed for over a year“, she
commented. The work on the project en-
couraged her and provided her with rene-
wed energy – and contacts. „I became ac-
quainted with a graphic designer who
was prepared to lay out the biographies
and a printer who also prints small editi-
ons at a reasonable price“, she explained.

A Tribute to the Forgotten Palace in Güterfelde
Recipients of Job Creation Measures Create Vocational Prospects and Pay Tribute to a Palace

„The project really gave me a lot of strength and inspiration“, says Vivianne
Schnurbusch. Since February the journalist and mother of two children has been
working on the exhibition ’The First Prize – 200 Years of Palace and Park Güter-
gotz in Güterfelde.’

Vivianne Schnurbusch is not the only
one who created new prospects for hers-
elf. The colleague whom she replaced in
January, likewise a journalist, got a job
with a newspaper. Another colleague
wants to become a self-employed web
designer. „If the people in job creation
projects are employed according to their
qualifications, then the chances are not
bad that they will then find a job in the
end“, explained Rosemarie Döhle, who
works at LASA. An office clerk who was
responsible for finances within the scope
of the project also has good prospects.
She will be employed by the company
where she is working as a trainee.

A Palace and Its History
The project staff created prospects not
only for themselves. With the exhibition
they drew attention to a palace in which
German history was written for a short
period at the end of the nineteenth centu-
ry. Its inhabitants at the time planned and
financed wars. The Prussian minister of
war Albrecht Count von Roon lived here
from 1868 to 1873. He sold it to the Ber-
lin banker Gerson von Bleichröder, who
financed the wars which Roon had plan-
ned. After Bleichröder’s death the palace
became a sanatorium, children’s home,
location of the SA (the armed and unifor-
med branch of the NSDAP), accommo-
dations for the Red Army and now it has
been a senior citizens’ home for the past
half a century.

„Since the beginning of the seventies I
have being living in the proximity of Gü-
terfelde and have never seen the palace
until recently“, says Rosemarie Döhle.
Her experience is shared by many others.
After many long years as a home for se-
nior citizens the palace is in need of reno-
vation. And nothing remains to be seen
of the old park facilities as they were ar-
ranged at Roon’s request by Lennés suc-
cessor, the Prussian director of the palace
gardens Jühlke. The park had a „beautiful
rose garden“, reminisced an old woman
with whom Vivianne Schnurbusch had
spoken. Plans are to restore it soon. „The
garden facilities are to be restored with a
contract job creation measure“, accor-
ding to Rosemarie Döhle. 
(jac)

Job creation project:
Palace Gütergotz Exhibition
>Body responsible for the job creation

measure: Projektagentur des Vereins
der Freunde der Domäne Dahlem
gGmbH (Project agency of the asso-
ciation of the friends of the Dahlem
Estate, non-profit limited company)

>Sponsor of the exhibition: Verein Gü-
tergotz - Kultur & Landschaft e. V.
(Gütergotz Association - Culture &
Landscape, registered association)

>Number of job creation scheme positi-
ons: five

>Term: November 2003 to the end of
October 2004

> Exhibition: July 4th to October 3rd

’The First Prize’: The builder of Palace
Gütergotz, August Friedrich Grothe, was
the administrator of the Prussian general
lottery. Grothe himself once, as described
at least by Theodor Fontane, won the first
prize – and then built Palace Gütergotz
from the proceeds.

„With the exhibition I was able to do the
job that I would also like to do in the
future.“
Dirk-Marko Hampel is a historian
and managed the exhibition’s develop-
ment.

“In Brandenburg there is no institution
specializing in art and cultural projects“
comments Rosemarie Döhle. This would
be important, though, as one has to be fa-
miliar with the subject, have contacts and
know the criteria according to which
participants for the projects should be
selected.
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Are there sustainable successes of
completed campaigns?

Six campaigns have already been comple-
ted. The first two campaigns provide ex-
amples of the way in which small and
medium-sized enterprises in the region
were able to profit:
>The first campaign, entitled ‘Modern

Work Hours for Brandenburg’, ended
already on March 31, 2003. The six
projects of the campaign developed
new working time systems for appro-
ximately 100 enterprises with approxi-
mately 3,000 employees. In addition to
securing existing jobs, more than 60
new jobs were created. A further las-
ting result consists in the part-time
entry level project for 1,000 youth
which began on September 1, 2002, de-
veloped from the INNOPUNKT pro-
ject of the Frankfurt/Oder Chambers
of Industry and Commerce.

>The projects of the second campaign
‘Women in IT Professions’ were able
to open up new fields of activity for
women, based on problem and re-
quirements analyses of the IT job mar-
ket and application of IT in business
and industrial enterprises. The projects
began when the so-called new econo-
my experienced a drastic downturn
and there was a fundamental change in
conditions.
Nevertheless, the project sponsors suc-
ceeded in either creating new jobs for
233 women in a total of 153 enterprises
or reorienting existing jobs in such a
way that they became more value and
thus more secure through activities in-
volving IT training. Thus, for example,
two women found new, more qualified
work in the company KANIS Compu-
ter & Software in Lauchhammer.

These successes were possible because
the enterprises and the women invol-
ved were offered customized training
designed for their future jobs.

This form of work time organization
based on requirements and customized
training as developed in the first and se-
cond campaign have been incorporated
into the newly designed MASGF guideli-
ne ‘Developing Expertise Through Cor-
porate Training.’

What is the future of INNOPUNKT?
Starting point for a modern labour mar-
ket policy are available strengths, it de-
rives strategies for securing skilled labour
from demographic developments and
curtails outward migration. For this re-
ason, modern regional labour policy
concentrates more strongly on existing
potential in the enterprises and regions
and aims to develop them. It actively
promotes efforts to link job market,
economic and structural policy. It advan-
ces linked regional strategies for develo-
ping competence in and for the enterpri-
ses in order to develop potential employ-
ment.

Thus, for example, labour market and
structural policy can be effectively linked
and have a lasting positive effect on emp-
loyment by concentrating on regional
strengths and aiming at clusters that are
to be sustainable in the future. Here the
INNOPUNKT programme is an impor-
tant instrument. In 2005 another three
campaigns will continue to support this
objective.

Thank you very much for this inter-
view.  (jac)

For further information
Internet: www.innopunkt.de
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Birgit Gericke, LASA Brandenburg GmbH

The INNOPUNKT Campaigns

Thus far a total of thirteen INNOPUNKT
campaigns have been initiated and the
first six campaigns have already been
completed.
1.Flexible work time organization,
2.Women in IT professions,
3.Customized training – network for-

mation in order to determine trai-
ning requirements for small and
medium-sized enterprises,

4.New learning made in Brandenburg
– model projects for new forms of
learning and instruction,

 5.Vocational future for Brandenburg’s
youth,

6.Qualification offensive in tourism,
7.Employment through intercultural

expertise,
8.Ensuring successor companies,
9.Increased competence in enterpri-

ses through learning time organiza-
tion,

10.More opportunities for older skilled
workers,

11.New paths toward training,
12.Cluster-oriented regional networking

processes,
13.Perspectives for young women
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Mrs Gericke, did INNOPUNKT
already generate first results?

The projects of the up to now13 INNO-
PUNKT campaigns have already achie-
ved quite a lot. What is special about IN-
NOPUNKT is that the campaigns con-

Success Through Co-operation in the Region
INNOPUNKT Campaigns - A New Form of Project Promotion

In the year 2000 a new labour market program was established in Brandenburg:
INNOPUNKT. Its main features are project selection through competition and the
projects’ consequent integration into networks. BRANDaktuell talked to Birgit Ge-
ricke, responsible at LASA Brandenburg for the coordination of all the INNOPUNKT
campaigns, about the program and first results.

centrate on specified topics that are all ai-
med at increasing the level of competence
in small and medium-sized enterprises
(SME) in Brandenburg.
Whether it be the promotion of IT exper-
tise among women or the introduction of
learning time accounts in companies.
The individual projects of the various
campaigns have a snowballing effect, so
that the specific project contents conti-
nue to have an effect even beyond their
promoted term of two years as a rule.
The Brandenburg Ministry of Labour,
Social Affairs, Health and Family expects
that by the time the first eight campaigns
are completed, project results transferred
and the various participating bodies in-
corporated into networks, approximately
6,300 small and medium-sized enterprises
will be sensitized, about 3,800 jobs secu-
red and approximately 550 new jobs
created.

What is the philosophy behind
INNOPUNKT?

With INNOPUNKT MASGF supports
the development of expertise in the small
and medium-sized enterprises that are so
important for Brandenburg – approxima-
tely eighty percent of all Brandenburg
enterprises have less than ten employees
– and thus helps to fulfil the need for
skilled work in these companies over the
medium-term. An important element is
therefore the activation of target groups
for the future demand for skilled labour -
including women and young skilled wor-
kers in particular.

The campaigns have met with wide ac-
ceptance in Brandenburg and beyond.
This is reflected in the constantly high le-
vel of participation in the competitions
for ideas. The European Union (EU) and
other federal states in Germany have jud-
ged the INNOPUNKT program as
being particularly positive.

The integration of INNOPUNKT
projects into regional networks or the es-
tablishment of networks among the pro-
jects and their respective partners is a
further important component of the
INNOPUNKT philosophy. At the end
of the first three promotional years, for
instance, approximately 40 regional net-

works were developed, particularly
among business and labour market
service providers. They are complemen-
ted by numerous other cooperative ef-
forts.

What’s behind the systematic process
of coordination in a spirit of partner-
ship?

The topics for INNOPUNKT cam-
paigns are defined by MASGF together
with experts involved in labour market
policy. In this way external know-how
and the interests of the relevant partners
and enterprises are incorporated into to-
pic selection and tied into the support
and evaluation of the campaigns. Thus
experience and knowledge, as ‘free re-
sources’, can be used by both regional ac-
tors and by the experts. This enhances
acceptance of the campaigns and, at the
same time, satisfies European Union re-
quirements calling for a systematic pro-
cess of coordination in a spirit of part-
nership.

Does co-operation necessarily mean
success?

With INNOPUNKT campaigns
MASGF has experienced a lot of success
with strong partners like the Branden-
burg ministeries for Business and Indus-
try, Education and Agriculture, the Regi-
onal Authority of the Federal Labour
Agency or the social partners. A positive
example is the sixth campaign entitled
‘Qualification Offensive in Tourism’, ini-
tiated together with the Ministry of Eco-
nomic Affairs.

What is true in theory is also impor-
tant in practice. Those implementing the
projects are successful particularly becau-
se they systematically include regional
actors as partners in a spirit of cooperati-
on.

LASA attaches great importance to
such cooperative efforts when providing
project support. The partners must be in-
terested in furthering the aims of the re-
spective project even after promotional
measures are discontinued. This can be
effected through adoption in MASGF
guidelines or the guidelines of other mi-
nistries or institutions. There is big chan-
ce for the projects to continue indepently
once the projects are able to successfully
arouse the interest of the various enter-
prises and the latter are prepared to
take on the costs for consulting or trai-
ning.

ThewayINNOPUNKTworks:

INNOPUNKT, this innovative labour mar-
ket policy program is funding exemplary
projects for specified topics within the
scope of competitive campaigns. The
goal is to develop networks that continue
to support project aims even after pro-
motional measures have been disconti-
nued.

Procedure:
>Program term: 2000 to 2006.
>Project term: Two years as a rule, in

exceptional cases three years.
>The specific topics of the INNOPUNKT

campaignes are agreed on by the
Brandenburg Ministry for Labour, So-
cial Affairs, Health and Family in part-
nership with those relevant in labour
market policies in the region.

>Three competitions for ideas take
place per year.

>An independent jury selects the pro-
ject to be funded. The composition of
the jury depends on the topic.

>Five to six projects are funded in each
campaign.

>The projects are supported by LASA
Brandenburg GmbH.

Requirements:
>The projects are obliged to set up

networks either prior to the applicati-
on or during the first promotional
phase.

>The projects are supported and evalu-
ated. Regular training and the ex-
change of experiences between the
projects are building blocks of the
project development process.

>The compilation of project results and
their transfer are obligatory for the
projects. A quality assurance concept
must be submitted with the applicati-
on.



20
BRANDaktuell
EU-Extra

13
BRANDaktuell
EU-Extra

denburg is shown in the information box
(left column).

Increase in Local Magnetism
In spite of the fact that the list offers only
a selection, it becomes clear how the cor-
responding projects improve living con-
ditions.

Support for the urgently required re-
habilitation of schools may be mentioned
as a particularly positive example. The
conditions for many pupils improved
particularly in the case of sanitary facili-
ties, which generally had to be complete-
ly removed and then installed anew. The
same applies to reconstruction and new
construction of sports facilities, for both
school and recreational sports. There
were also improvements in the infra-
structure for tourism: The spectrum ran-
ges from cycling paths to skateboard
courses to marinas. All of which are im-
portant additions contributing to the fact
that tourists stay in Brandenburg longer.

Impact on the Economy
The combined projects proved to be a
particular support for small and medium-
sized enterprises in Brandenburg during
the recent business cycle with an overall
investment volume amounting to appro-
ximately Euro 300m.

These effects on the companies can
also be clearly demonstrated in individual
cases when the linked projects are evalua-
ted. As a result of these projects at least
3,800 regular workers were employed in
the various enterprises for a period of
between five and six months on average.

This made it possible for a number of
companies to stabilize their economic si-
tuations, a fact that is confirmed by rep-
resentatives from the chambers of indus-
try, trade and crafts.

Impact on Employment
A total of 3,607 persons in the year 2002,
5,581 persons in the year 2003 and 3,829
persons in the first half-year of 2004 were
employed in such linked projects.

A total of 2,732 of them were unemp-
loyed in the year 2002, 3,693 in the year
2003 and 2,727 in the first half-year of
2004. The number of regular workers
who were additionally employed in the
combined projects should not be undere-
stimated.

Thus potential employment – that is,
persons employed via work promotion
measures and regular workers in the spe-
cialized companies – of more than 70,000
person months was achieved in this peri-
od overall. This is equivalent to an ave-
rage employment time of approximately
5.5 months for each participant.

The share of work promotion measu-
res in the overall project costs in the
2002/2003 period amounted to 35.3 and
29.3 percent respectively. In the first half-
year of 2004 the share of work promoti-
on measures fell to 28.7 percent.

Combining promotional funds secures
employment of regular workers in the
specialized companies involved – along
with integration of work promotion
measures – and gives unemployed per-
sons in Brandenburg a chance to become
active on the first job market again – at
least on an occasional basis.

Such linked projects are also successful
with regard to the second aspect of the
Brandenburg promotional programme,
i.e. that of equal opportunities. The result
on the average in the past two and a half
years was that approximately 22 to 25
percent of the workers supported with
promotion funds in the respective invest-
ment projects were women. This percen-
tage lies far above the share of women

otherwise achieved with promoted buil-
ding and investment projects.
Conclusion
>Evaluation of the recorded projects

from the period of 2002 up to the first
half-year of 2004 demonstrates that
combining state promotional funds
with the resources of the respective re-
gions and work promotion measures is
an important instrument when it co-
mes to mobilizing regional investment
potential.

>The loss of any single component can-
not be compensated by the others. In
any case this would result in a decline
in investments. For further develop-
ments it is important that these three
components – work promotion, state
support (of all of the ministries invol-
ved) and own resources – are preserved
to the same extent as in the past.

> At the present there is no sensible alter-
native to such linkage, which combines
the goals of employment, development
of local infrastructure and promotion
of the regional economy under the
conditions of scarce resources.

>The linkage of promotional funding
has shown that employment of job
market policy instruments is particu-
larly successful when combined with
concrete regional requirements or the
goals of specialized ministries. This ap-
proach should also be pursued when
developing programmes in the future.
The importance of combining promo-
tional funding should increase in light
of scarce resources. Thus constructive
integration of work promotion measu-
res provides an opportunity for de-
veloping practicable approaches to fi-
nancing. 

Matthias Vogel,
LASA Brandenburg GmbH



21
BRANDaktuell
EU-Extra

12
BRANDaktuell
EU-Extra

INFORMATION ON PROMOTIONAL PROGRAMMES

Within the scope of the Brandenburg
promotional programme ‘Connecting
and Equal Opportunities’, more than 900
projects were registered by LASA Bran-
denburg when it came to investment in
work promotion measures from 2002 to
the first half-year of 2004 by using the
uniform data system RE-
THERPLAS.
Thus trends with regard
to the regional effects of
such linkage can be deter-
mined. Here we present
some the results.

Additional Local
Investments
Linked projects provide
an opportunity for dis-
tricts and municipalities
to carry out investment
projects despite limited
capital resources. Invest-
ments and projects which
prepare investments
amounting to more than
Euro 220m were realized
in the period from 2002 to
2003.

In the year 2004
(first half-year) it was also
possible to launch 345
projects with a financial
volume of more than
Euro 85m. The teams es-
tablished in each district
for linkage and equal opportunities and
which co-operate with the Federal La-
bour Agency, the specialized depart-
ments of the regional government, LASA
and other regional partners were primari-
ly responsible this success.

Altogether, more than Euro 300m
were invested between January 2002
and June 2004. These are considerable
figures based on the dimensions in Bran-
denburg.

In this case potential investments were

Investment in Work Promotion Measures
It not only Strengthens the Job Market - the Regional Economy and Infrastructure Profitaswell

Framework conditions for linking promotional funds have been less than easy in
2004. Significant changes have come about in the financing structure of the work
promotion scheme of the Federal Labour Agency in the first half-year of 2004: Job
creation through contract awards has become less important with the reorientati-
on of job creation measures. New promotional funds through Structural Adjust-
ment Measures (SAM) will no longer be granted. Only job-creating funds to promo-
te infrastructure (BSI) will be continued as an instrument. Thus it is interesting to
examine the impact that this development will have on Brandenburg. In future it
will be necessary to make use of the possibilities provided by Hartz IV instru-
ments for those projects involving investment in work promotion. This will certain-
ly be a new challenge.

clearly increased through integration of
the respective work promotion instru-
ments, although an important factor was
the fact that the municipalities, offices
and districts were also able to employ
work promotion measures to a large ex-
tent for representation of their own cont-
ributions. In general, it can be said that
potential investments substantially incre-
ased with integration of work promotion
measures when it came to local invest-
ments.

Numerous projects were able to be re-
alized several years earlier by linking the
respective promotional funds. Combi-
ning these resources made it possible to
award additional orders, while a substan-
tial contribution toward the promotion
of business and employment in Branden-

burg was made in structurally weaker re-
gions in particular.

Therefore, for many municipalities
and districts such linkage is an instru-
ment with which local, regional infra-
structures can be strengthened and soft
business location factors improved upon.
Thus the attractiveness of the region is
also enhanced – a crucial factor when it
comes to establishing companies.

The broad range of areas in which this
linkage has been implemented in Bran-

Sample applications
for linking promotional funds within
the scope of local infrastructures

Urban redevelopment and preservati-
on of historic monuments
>Redevelopment of historic buildings

and sites
>Restoration of historic parks,

monuments and external ensemb-
les

Children, youth and sport
>Redevelopment of day-care centres
>Redevelopment of youth clubs
>Redevelopment of schools
>Redevelopment, construction and

reconstruction of gymnasia, indoor
swimming pools, playing fields

Tourism
>Construction and redevelopment of

tourist, facilities such as cycling and
hiking routes, museums

>Improvement of urban sites that
are suitable for tourism

>town walls, etc.
>bases for water excursions
>Redevelopment of important

cross-border, industrial monuments
>Building and furnishing of tourist

facilities, such as e. g. Slawenburg
>skateboard courses and hiking

trails
Local facilities
>Building and redevelopment of

community centres, municipal
buildings

>Fire-brigade buildings
>Construction or reconstruction of

roads and sidewalks
(among other things paving work,
etc.)

>Rainwater collecting tanks
Local industrial sites
>Demolition, decentralization and

redevelopment of industrial areas
for resettlement of enterprises

>Exhibition centres, etc.

Source:
Retherplas evaluation of LASA Brandenburg GmbH
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various companies, which is also deter-
mined by the way in which the work-
force is included as well as the co-ope-
ration on the part of both sides of in-
dustry?

>Are gender-specific employment histo-
ries taken into sufficient consideration?

Such questions make it clear the intro-
duction of models for organizing lear-
ning time in the companies will involve
professional services which are available
for small and medium-sized companies in
particular, promote an exchange of expe-
rience between companies and providers
of educational services, establish co-ope-
rative efforts and offer assistance in orga-
nizing the required management.

The Goal: Lasting Development of
Companies in Brandenburg
With the help of challenging projects the
ninth INNOPUNKT campaign will also
continue to expand the latitude for las-
ting and successful development of com-
panies in Brandenburg.

Such projects are also becoming more
important because, in terms of their con-
tent and their strategy, they are intimate-
ly connected with the planned support of
learning time models by the Senate Ad-
ministration for the Economy, Labour
and Women in Berlin. Moreover, there is
also thematic co-operation with the
North Rhine-Westphalia Ministry for
Economics and Labour. 

Alfred Pracht,
LASA Brandenburg GmbH

‘Time for Lifelong Learning’ in Branden-
burg companies is to be combined with
the new INNOPUNKT campaign ‘In-
creased Competence Through Learning
Time Organization in Brandenburg
Companies.’ INNOPUNKT puts a high
priority on questions of training and per-
sonnel development because it is beyond
question that investments in continuing
education and further training represent
an indispensable prerequisite for the fu-
ture competitiveness of Brandenburg as a
business location. Jobs, economic
growth, high productivity increases,
ensuring a sufficient trained workforce
and their loyalty to Brandenburg compa-
nies all substantially depend on learning
time organization, contents and results.

The MASGF’s orientation is clearly
formulated: This INNOPUNKT cam-
paign must also provide lasting, quantifi-
able benefits for all of the parties invol-
ved. Thus it was developed precisely so
that small and medium-sized enterprises
are supported and in order to group dif-
ferent time resources for training purpo-
ses. This procedure is designed to create
additional employment in the respective
enterprises. Projects which develop and
test models which combine work and
learning times and clearly demonstrate
that continuing education and further
training represent a clear benefit for both
employers and employees are selected in
a competition.

Hardly Examined: Organization of
Company Training
There are huge differences in the current
organization of training in Brandenburg
companies and this fact has yet to be exa-
mined in a comprehensive manner. This
applies in particular to the organization
of learning times within the companies
and the sharing of time and costs expen-
ditures among employers and employees.
An important source of corresponding
information can be found in collective
pay and company agreements. Regulati-
ons in large companies (e.g. Auto 5000

Organizing Learning Time Increases Competence
Ninth INNOPUNKT Campaign Started at the End of August 2004

At the workshop for experts which took place in Potsdam in June the participants
were united in their opinion that an INNOPUNKT campaign on the topic ‘Time for
Lifelong Learning’ can offer great rewards for companies and employees in Bran-
denburg. Further vocational training, in the form of company and self-initiated furt-
her training measures in everyday life in Brandenburg with the aim of promoting
effective organization of learning periods, can be a significant factor in making
Brandenburg an even more attractive place to do business. However, there are se-
rious requirements associated with this task as it demands a large measure of
willingness to communicate from all of the partners involved.

GmbH, Volkwagen, Shell
AG, debis and others)
provide examples as do
collective agreements like
those in the Baden-
Württemberg metalwor-
king and electrical indus-
try, the textile and clo-
thing industry or the only
recently concluded collec-
tive wage package for the
chemical industry. Further
training possibilities, time expenditure
and the taking on of costs are regulated
in such contracts and agreements.

Time sharing models that cover com-
pany/vocational and/or self-initiated
further vocational training provide time
for further training from work time ac-
counts, overtime quota and reduced wor-
king hours are the models which prevail
at present. Small and medium-sized en-
terprises in Brandenburg should benefit
from these sources and regulate learning
times via employment contracts or com-
pany agreements. However, the fact that
only 31 percent of the companies are
bound by collective wage agreements,
while a further 29 percent have adopted
collectively agreed regulations only in
part should also be taken into account.

Projects need Many Questions to
Clarify
The clarification of other questions is
also connected with the goal of achieving
a lasting increase in competence through
the use of modern forms of combining
working time and learning time:
>How is equal access also ensured for

groups that are less qualified and furt-
her removed from the learning process
in the system of further training?

>What is the situation as far as learning
offers are concerned that are available
to companies as required and which ef-
fectively link working and learning ti-
mes?

>What is the situation like when it co-
mes to a culture of learning within the
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Mr. Marquart, what was the reason for
co-operating with the Polish labour
protection authorities?

The first joint consultations between
German and Polish labour protection re-
presentatives with regard to questions
concerning possible co-operation in sol-
ving problems of transnational labour
protection in Frankfurt (Oder) took
place in 1994. In the years that followed
active co-operation in the form of specia-
lized conferences and information events
– for example, in the area of noise protec-
tion and asbestos removal – developed in
particular between the Cottbus Office
for Labour Protection and Safety Engi-
neering and the Office for Labour Pro-
tection in Zielona Gora. In 1999 the de-
partment head for labour protection at
MASGF and the head of the Central In-
spection Authority for Labour Protec-
tion in Warsaw agreed to underscore the
already active and successful regional co-
operation for the future and to include as
many participants involved in labour
protection as possible. This goal was
achieved in May 2001: Former Branden-
burg Minister for Labour and Social Af-
fairs Alwin Ziel signed the ‘Programme
of Co-operation between the Branden-
burg Ministry for Labour, Social Affairs,
Health and Women and the Polish Cen-
tral Inspection Authority for Labour
Protection’ in Warsaw. Since then this co-
operation has proceeded on the basis of
this programme.

Co-operation for Labour Protection
German-Polish Co-operation Pays Off

The first contacts between Polish and Brandenburg representatives from the field
of labour protection took place already in 1994. Since 2001 there has been a
joint agreement on co-operation between the Brandenburg Ministry for Labour,
Social Affairs, Health and Family (MASGF) and the Polish Central Inspection
Authority for Labour Protection. BRANDaktuell spoke with Lutz Marquart from the
Ministry of Labour about the beginnings, subject matter and prospects of this co-
operation.

What are the concrete priorities of this
co-operation and what have been the
results?

The ‘Program of Co-operation’ is divi-
ded into five parts. In terms of content,
the areas, the forms and the specifications
for such co-operation are regulated. In
concrete terms this means that one aims
to acquire information on questions con-
cerning domestic legislation on safety
and health protection and to discuss the
impact on such co-operation. Since the
signing there have been various joint acti-
vities. To mention only a few examples:
the annual German-Polish conference on
dangerous goods, joint controls for la-
bour protection in German and Polish
hospitals, the training course on trans-
port safety standards law (ADR) for Po-
lish labour protection authorities and the
meetings with representatives from Po-
land and Brandenburg (see left column).
All in all, one can say that co-operation
in the area close to the border has been
placed on a smooth basis.

What else is planned?
Various activities are planned for the co-
ming period. These include:
>Staging specialized events such as the

German-Polish conferences for infor-
mation for employers from the region
close to the border as well as informa-
tion and training events on preventive
measures when handling asbestos for
companies and supervisory personnel;

>Activities at the labour protection su-
pervisory authority, such as joint in-
spections in the case of transnational
building projects or inspection of refe-
rence projects with a focus on retrea-
ting working and asbestos exposition;

>Activities within the scope of the Eu-
ropean Union, such as implementation
of the transnational project ‘Building
Safely - Without Borders’ and transna-
tional design of the ‘European Week
for Safety and Health Protection 2005’
on the topic of ‘Noise’.

Thank you very much for the inter-
view! (em)

Labour Protection
Workshop of Polish and German Repre-
sentatives in Potsdam

On May 25th and 26th 2004 a working
meeting between German and Polish
labour protection authorities took
place within the scope of the ‘Program
of Co-operation’, which has been in
progress since the year 2001. The aim
of the meeting was to assess the work
which has been performed to date and
to discuss a current work programme
for the near future.

The representative of the head of the
Central Inspection Authority and the di-
rector of the Department of Prevention
were in attendance for the Polish partici-
pants. The German participants consisted
of representatives of the offices for la-
bour protection, the regional institute for
labour protection and industrial medicine
and the MASGF. A representative of the
metalworking trade association took part
as a guest on the second day due to the
particular subject. The guests were cordi-
ally welcomed by undersecretary Mar-
gret Schlüter.

A positive assessment was drawn for
the past co-operation. Above all, the se-
minars on implementation of EU directi-
ves into German law and conveying the
knowledge and experience thus gained to
the Polish colleagues were regarded as an
important element of co-operation which
would also be desirable in the future.

Agreement on Further Co-operation
The structure of the Polish labour pro-
tection administration and the changes
entailed by Poland’s accession into the
European Union were described within
the scope of a further point on the agen-
da. The department head of labour pro-
tection of the MASGF elaborated on the
processes of administrative modernizati-
on in Brandenburg and the resultant pro-
cesses of concentration as well as the as-
sociated changes occurring in the labour
protection administrative structures.
There was agreement that continued
good co-operation would be possible
even with these structures.

A work programme which covers spe-
cialized events, activities with the labour
protection supervisory authority and co-
operation throughout the European Uni-
on was established for co-operation in
the future. In addition, it was agreed that
information be mutually exchanged on
the accident insurance systems in the two
countries. 
Lutz Marquart, MASGF
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Regional Programme ‘Training and Work for Brandenburg’
Modernisation in Light of Evaluation Findings and the Hartz Reform

For more than ten years the Brandenburg Ministry for Labour has supported unem-
ployed persons and those threatened by unemployment with the regional program-
me ‘Qualification and Work for Brandenburg’ (LAPRO) with the aim of improving
their chances for reintegration into the workforce. A substantial part of the finan-
cial resources employed here stem from the European Social Fund (ESF).

In order to set the right priorities for LA-
PRO, the Brandenburg Ministry for La-
bour, Social Affairs, Health and Family
(MASGF) discussed its goals and con-
tents already at the program planning sta-
ge and even prior to the current promoti-
onal period with both the partners and
implementers of Brandenburg labour
market policy. This process will now be
continued with workshops and confe-
rences in the supporting committee du-
ring the period of the Brandenburg Ope-
rational Programme (OP).

The structure of LAPRO (see dia-
gram) has been tried and proven in the

past four years; it functions as a suitable
sorting guide for our promotional instru-
ments and will be available to us for the
remaining term of the OP as well. The la-
titude for innovation consists in the pos-
sible shift of priorities between the areas
of focus as well as in adaptation and, if
required, exchange of the instruments in-
corporated therein. We make use of this
latitude in order to adequately respond
to the results of the OP halftime evaluati-
on and reorientation in federal govern-
ment labour market policy. Thus we
maintain a practicable balance between
continuity and change.

Framework Conditions
In the period between November 2002
and December 2003 a halftime evaluation
of the Operational Programme was car-
ried out in Brandenburg in accordance
with the requirements of the EU Com-
mission. The evaluation assessed the pro-
gress of the promotional period from
2000 to 2006 in terms of planning and
implementation. The halftime evaluation

gave LAPRO overall high marks for its
applicability when it came to action re-
quired for the Brandenburg job market
and went on to make recommendations
for modifying promotional instruments
in order to enhance their efficacy – parti-
cularly in light of the accompanying new
division of labour in job market and la-
bour policy between the federal and regi-
onal governments and municipalities as-
sociated with the Hartz reforms. Target
group promotion is affected in particular.

Furthermore, LAPRO aims to make
an independent contribution toward im-
plementation of the European employ-

ment strategy and the Lisbon process.
This means preventing social exclusion
and improving entry opportunities for
young people into professional life at the
first and second thresholds.

Program Modifications
The job promotion instruments in the la-
bour policy of the Federal Government
have been simplified within the scope of
SGB III. The Hartz reforms reduce and
modify the requirements for regional co-
financing for specific instruments. Plan-
ned co-financing in LAPRO was omitted
with abolishment of structural adjust-
ment measures; in accordance with the
new promotional philosophy for job cre-
ation schemes, this planned co-financing
was combined into a guideline. The new
promotional guideline ‘Regional Auxilia-
ry Promotion for (New) Job Creation
Schemes for Improvement of the Infra-
structure with Special Consideration for
Target Groups and Older Unemployed
Persons (INT 7 new)’ has been in force
since January 2004.

Our promotional program of ‘Work
Instead of Social Welfare Assistance’,
with which we successfully supported
Brandenburg municipalities in the past in
their efforts to integrate beneficiaries of
social welfare assistance into the job mar-
ket fell sacrifice to the integration of un-
employed benefits and social welfare as-
sistance into a form of basic security for
those seeking employment.

Now that ‘Hartz IV’ has gotten under-
way – the integrated promotional model
with which needy unemployed persons
who are capable of working are to be
provided with tailor-made job placements
taking their personal life circumstances
into consideration – it is no longer neces-
sary to continue regional promotion for
service facilities for the unemployed.

Instead, new promotional concepts
have been and are being developed; for
example, support for municipalities in
training case managers, use of the experi-
ence of institutions specialised in the inte-
gration of unemployed persons with mul-
tiple placement obstacles. Here too, new
procedures which have been tested with
exemplary success are to find wider use in
supporting unemployed persons with
health restrictions.

On a test basis we would also like to
try out regional budgets for districts se-
lected within the scope of a competition.
The goal is to achieve innovative job poli-
cy concepts through greater decision-ma-
king latitude when it comes to employing
resources at the municipal level. The suc-
cess of this initiative is to be ensured th-
rough target agreements with the regional
government.

So much for reorientation when it co-
mes to the promotion of target groups.
The general environment for federal poli-
cy is characterised by intensified respon-
sibility of the Federal Government in the
fight against long-term unemployment.
In contrast to this, the Brandenburg fe-
deral state government focuses on medi-
um and long-term demographic develop-
ments in the foreseeable future. Thus the
task for the Brandenburg Ministry of La-
bour is to contribute more than before
toward enhancing the competitiveness
and innovation strength of Brandenburg
business enterprises through develop-
ment and implementation of concepts
for securing a highly-qualified work-
force. 
Sabine Hübner, Head of the Labour
Department, MASGF
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The results were so convincing that the
promotional program was continued in a
second promotional period up to Februa-
ry 2004, to be followed by a third period
that will run up to February 2006.

In the first promotional period the
prospective entrepreneurs were provided
with support by the pilot services for al-
most twelve months. In fact, the experi-
ence made it possible for the pilot ser-
vices to make their support more profes-
sional. Thus, for example, the period re-
quired for support was able to be shor-
tened to six months in the second period
and to four months in the period under-

way at the present. An exception is for-
med by the pilot services at the colleges
and universities which are being provided
with financial support for the first time
within the scope of the third promotional
period. Here support can be provided for
a period of up to nine months for stu-
dents and scientific assistants willing to
establish their own new businesses.

Efficient Use of Promotional Funds
The resources provided by the European
Social Fund and the federal state of Bran-
denburg are used very efficiently when it
comes to promotion of these services.
There is no basic financing of the services
in order to cover fixed costs. The spon-
sors of the pilot services are professional-
ly working institutions. Remuneration is

Pilot Services - A Specific Type of ‘Start-up Centers’
Individual Support for Prospective Entrepreneurs, Particularly Following Unemployment

In May 2001 the federal state of Brandenburg began with the pilot services model
which put the focus of economic promotion for prospective entrepreneurs on re-
cognizing the individual abilities. The pilot services are used to provide support for
those interested in establishing new businesses in the pre-formation phase and to
plan a timetable together with them. The plan specifies the type of knowledge to
be conveyed and determines when external advisors are to be consulted.

on the basis of fixed hourly rates for the
support of those interested in establi-
shing new businesses. A small share of
the costs for such support is financed de-
pending on the respective performance; it
is calculated on the basis of how many of
those receiving support actually establish
a new business. Since the pilot services
are compelled to consult external advi-
sors to advise and train the prospective
entrepreneurs, they are interested in ef-
fective use of the funds available to them.
The results of the first and second pro-
motional period have thus far shown that
the goal of enabling the prospective en-

trepreneurs to establish their own busi-
nesses is being achieved:
>In the first promotional period (May

2001 to March 2002) a total of 743 per-
sons were provided with support, 484
of whom did in fact establish a busi-
ness; 157 of them being women.

>In the second promotional period
(April 2002 to March 2004) a total of
1,926 persons were provided with sup-
port, 1,353 of whom did in fact estab-
lish a business; 529 of them being
women.

>In the third promotional period
(March 2004 to February 2006) the fe-
deral state of Brandenburg aims to
promote a total of 2,700 persons; at
least 60 percent of whom are to found
a new business.

1. First promotional period: May 2001 to March 2002; Second promotional period: April 2002
to March 2004; Third promotional period: March 2004 to February 2006 (Figures: LASA)
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Here we would like to take the opportu-
nity to welcome the founding of DMI,
the German Microfinance Institute
(Deutsches Mikrofinanz Institut) in
April 2004. We hope to receive effective
financial support, also for unemployed
persons seeking to establish new busines-
ses in Brandenburg with the aid of mic-
ro-loans. The pilot services in Branden-
burg will do everything they can in order
to be accredited as a start-up centre by
DMI. 
Henning Kloth, LASA Brandenburg

‘Start-up Centres’ in
Brandenburg

>The sponsors of the pilot services are
selected in a competitive procedure.
One regional pilot service per district
is provided with promotional funding.
Apart from the regional services, six
services have been added at Bran-
denburg colleges and universities and
one pilot service each for youth, mig-
rants and women since March 2004.

>In individual initial consultations the
timeliness of the business concept
and the entrepreneurial prerequisites
of the persons interested in a start-
up are assessed. This procedure indi-
cates who requires only limited sup-
port and who needs support for a lon-
ger period of time, or who should be
advised against establishing a new
business altogether.

>The pilot services decide after initial
consultation whether the person(s)
will be immediately accepted for sup-
port on an individual case basis or
whether he or she will have to visit a
five-day assessment centre.

>An agreement on further support is
then concluded between the prospec-
tive start-up candidate and the pilot
service if the pilot service staff are
convinced that those interested in
starting up a new business have a re-
alistic chance of establishing a com-
pany during the period of support.

The pilot services offer the following as-
sistance within the scope of this agree-
ment:
>Preparation of an individual timetable

for a start-up business,
>Support on an individual basis and/or

process-oriented advisory training of
very small groups by external consul-
tants.
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vocational training is improved in
schools providing general education;

>that the offers of vocational schools are
to be maintained all over the state.

Young people are requested to inform
themselves early on requirements and
opportunities on the job market and in
the working world and to be flexible
when it comes to making use of available
possibilities.

The partners of the training consensus
aim to carry out joint and coordinated
public relations work in the future.
This also includes visits to schools as
well as companies that provide training.
The ultimate goal is a campaign which
creates and secures apprenticeships on a
lasting basis. A joint working group of
the partners monitors implementation of
the declaration and develops further
ideas that are focused on practical appli-
cation.

The success of this approach can alrea-
dy be seen. In contrast to fears that there
would be a substantial decrease in com-
pany apprenticeships, a total of 11,487
contracts for new apprenticeships were
concluded under less favorable economic
conditions in the year 2003, compared
with 11,665 in the previous year. Thus
the decline was substantially less than
expected.

Training Advisors -
Providing Support to Companies
Companies that train apprentices will be
provided with support in the future as
well. The Chambers of Industry and
Commerce (IHK) and the Chamber of
Crafts (HWK) provide support to the
various companies in the form of trai-
ning advisors. Assistance is available in
particular for those enterprises which
provide training for the first time. When
it comes to meeting their requirements,
entrepreneurs are able to find the right
partners at both the IHK and HWK –

Apprenticeship training in Brandenburg

In the federal state of Brandenburg pupils are able to choose from 180 of 360 official-
ly recognized vocational trainings. However, contracts for apprenticeship training are
most frequently concluded for the following occupations. As a rule, the desired occup-
ations and the training which is actually selected do not lie all that far apart.
The ten most frequently selected trainee occupations (newly concluded con-
tracts) in the federal state of Brandenburg in the year 2002 according to gender

Women

1Retail saleswoman693
2Trained clerical worker556
3Hairdresser436
4Trained gastronomical staff418
5Saleswoman399
6Office communications trader365
7Hotel saleswoman312
8Cook295
9Hotel trade specialist237
10Qualified dental staff231

Total number of apprenticeship
contracts concluded:7.229

Top ten occupations (desired by
women and men in 2002)

1Trained clerical worker
2Trader for office communications
3Retail trader
4Trader in hotel sales
5Hairdresser
6Qualified dental staff
7Salesperson
8Trained gastronomical staff
9Cook
10Hotel trade specialist

Men

1Cook768
2Motor vehicle mechanic700
3Painter/varnisher564
4Retail trader482
5Joiner444
6Electrician272
7Metalworker253
8Industrial mechanic for

industrial engineering240
9Farmer225
10Bricklayer216

Total number of apprenticeship
contracts concluded:11,251

whether it is determining a company’s
suitability as a training facility, describing
a specific occupation, trainee compensati-
on or questions involving vocational
school.

Moreover, informational materials are

provided and there are initiatives such as
‘Network for the Future’ or company
round tables that take place in every regi-
on of Brandenburg. 

Marc Dannenbaum, Christine Bellot



27
BRANDaktuell
EU-Extra

6
BRANDaktuell
EU-Extra

TARGET GROUPS

Training in the enterprise has its roots in
the medieval teachings of the skilled tra-
des, while the beginnings of the vocatio-
nal school can be found in the Sunday
and after work schools.

Difficult economic situation
undercuts training opportunities
The dual system should represent a nor-
mal path through vocational training for

young people in the federal state of Bran-
denburg. However, due to the difficult
economic circumstances the situation
with regard to vocational training in
Brandenburg has become even more se-
rious in recent years. Thus there are
hardly enough offers for company app-
renticeships to go around for all of the
young people leaving school. Therefore,
with the aid of ESF funds the federal and
state governments are providing joint
support in order to create apprentice-

Put on a Successful Path
The Brandenburg Consensus on Apprenticeships

The dual system of vocational training continues to be the determining principle
behind German vocational training. The two mainstays of this system are formed
by practical training in the respective enterprise and instruction that puts an em-
phasis on theory in the vocational school. This proven method has a long history,
the origins of which go even further back than is generally known.

ships that are oriented toward the special
conditions prevailing in a particular en-
terprise and within the scope of a coope-
rative model for applicants that have yet
to be placed. Several million euros are in-
vested for this purpose each year.

The Brandenburg
Consensus on Apprenticeships
The Brandenburg Consensus for App-
renticeships – in which the state govern-
ment, business and industry, trade uni-
ons and the Berlin-Brandenburg regional
authority of the Federal Labour Office
are involved – was signed in Potsdam on
June 30th 2003 in order to improve the

situation on the market for vocational
training. The partners in the Branden-
burg Consensus for Apprenticeships
endeavour to provide:
>that school leavers who are willing to

be trained and who have the required
aptitude are offered an apprentice-
ship;

>that most of Brandenburg companies
that are authorized to provide training
actually do so;

>that practice-oriented preparatory

Apprenticeship training now!

Company apprenticeships are not only
important for young men and women af-
ter they complete their school education,
but also for the federal state of Branden-
burg as well. As a result of demographic
developments well-trained specialists will
be in increasingly short supply already in
just a few years.

The institutions and persons involved un-
derscore the fact that the initiators of the
Brandenburg Consensus for Apprentice-
ships really stand behind their common
demand for ‘Training now!’: The declarati-
on was signed on the part of the Bran-

denburg government by Premier Matthias Platzeck; the minister for labour, social af-
fairs and health and families issues Günter Baaske; minister for education, youth and
sport, Steffen Reiche; minister of economics Ulrich Junghanns; and for the Branden-
burg Convention of Chamber of Crafts Klaus Windeck (president of the Potsdam Cham-
ber of Crafts); Dr.-Ing. Victor Stimming (president of the Potsdam Chambers of Industry
and Commerce) for the regional Brandenburg working group of the Chambers of Indus-
try and Commerce; deputy managing director Klaus-Dieter Teufel for the Associated Fe-
deration of Commercial and Industrial Enterprises in Berlin and Brandenburg e. V.; for
the German Trade Union Federation (DGB), deputy regional chairman Bernd Rissmann
and Heinz-Wilhelm Müller, department head for promotion of vocational education for
the Berlin-Brandenburg regional authority of the Federal Labour Office.
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proportionate rate. In addition, the num-
ber of people retiring from the workforce
is increasing significantly. In future those
branches, industries and occupational
groups which currently employ signifi-
cant numbers of older persons will be af-
fected by these basic demographic condi-
tions. In Brandenburg this involves the
professions presented in the following
overview in particular. It is worth noting
that this frequently involves academic
professions while, in contrast, the occup-
ations of skilled workers are only rarely
affected.

Summary
In summary, it may be said that the fore-
casted lack of skilled labour is not a
quantitative, but rather a qualitative as
well as structural problem affecting indi-
vidual occupations, industries, plant size
groups and regions and one which main-
ly results from the mismatch between the
labour supply and the demand for labour
(calculations prepared by the Commissi-
on of the Federal Government, State and
Local Authorities for Educational Plan-
ning and Research Promotion indicate
that no quantitative problem with labour
is to be expected even for the new federal
states up to and including the year 2015.
Accordingly, even in the case of optimis-
tic overall economic growth forecasts,
the supply of manpower will clearly ex-
ceed demand up to the year 2015). Occu-
pations where apprentices are trained
within the scope of the dual training sys-
tem are obviously less affected by such
problems than academic professions.

The foreseeable dearth of young talent
intensifies the already existing or incipi-
ent difficulties as far as being able to rec-
ruit perfectly matching qualified labour is
concerned. Starting from approximately
2007/2008 the number of young people
joining the workforce will probably no
longer fully satisfy the replacement re-
quirements brought about by the prevai-
ling age structure.

However, as far as the details are con-

cerned, substantial investigation is still
required when it comes to future pro-
blems with skilled labour in the various
occupations, industries, plant sizes
and regions since precise estimates re-
quire exceptionally high expenditures in
both empirical and methodological
terms.

Challenges
The developments outlined in the above
thus engender the following important
challenges for various political spheres.
In the long run, however, lasting succes-
ses can only be achieved through targe-
ted, coordinated and jointly implemented
measures.

As far as business and industry, fi-
nance, structural and regional policy are
concerned such framework conditions
are to be created which support stronger
dynamics for overall economic growth –
equally essential for labour policy succes-
ses – thus entailing an increase in the de-

Development of the Population of Employable Age in Brandenburg up to the Year 2015 as well
as the Number of Employed Persons 1999-2002; Source: LDS/LUA, internal calculations
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mand for labour. In view of the conditi-
ons prevailing in Brandenburg, the rele-
vant course of action should be introdu-
ced soon in order to achieve positive re-
sults at least in the medium-term.

On the other hand, the interplay of la-
bour and educational policy must ensure
– also because of advances in the know-
ledge society – that the employability of
the available workforce is preserved and
further developed, despite continuously
high unemployment and the present in-
crease in long-term unemployment. Such
action is required in the absence of exten-
sive natural resources, not least of all due
to the fact that Brandenburg’s future
must be based, above all, on the educatio-
nal level of its population. In all other re-

spects, European employment strategy
does not demand support for social inte-
gration without a reason; which in the
first instance means avoiding exclusion
from the job market and the employment
system.

If those imperative policy measures re-
quired for timely intervention in order to
meet these challenges are not conceived
and implemented in time, then Branden-
burg will be threatened with the dilemma
of simultaneousness high unemployment
and a lack of skilled and new labour. 

Dr. Karsten Schuldt

Share of Older Employed Persons in Brandenburg Liable to Contribute to Social Security in
Selected Occupational Groups (as of: June 2002)
Source: LAA Berlin-Brandenburg, ICF
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Continued mass and long-term unemplo-
yment are not only associated with far-
reaching consequences – such as, for in-
stance, social exclusion, illness and the in-
creased risk of poverty – for those af-
fected on an individual basis, but also are
the cause of a number of social problems:
The various social security systems (un-
employment-, health-, nursing- and pen-
sion insurance; reduced-rate unemploy-
ment benefits and social welfare assis-
tance) are faced with income losses be-
cause they are pegged to earned income,
on the one hand, and are forced to cope
with higher expenditures on the other
hand. Seen in overall economic terms,
unemployment on the scale indicated
also results in a weakening of domestic
demand, a particularly important factor
of influence when it comes to economic
recovery in the new federal states. Final-
ly, it should be noted that in terms of
educational policy unemployment and,
above all long-term unemployment, gra-
dually result in a deterioration of abili-
ties, talents and social competencies.

Lack of Jobs is the Primary Cause
Mismatch on the job market is still of se-
condary importance. The primary cause
of the virtually blanket high unemploy-
ment in Brandenburg consists instead, as
in the other new federal states as well, in
the continued lack of jobs. This is the re-
sult of the overall weakness in economic
growth. Without being able to delve any
further into the underlying causes of this
weakness, it should be noted that econo-

The Brandenburg Labour Market in Transition
Employment problems remain

Notwithstanding the progress achieved since 1989, the situation on the Brandenburg labour market continues to be charac-
terized by extraordinarily high and sustained unemployment: In the year 2004 there was an average annual unemployment
rate of more than 18% of all dependent working persons; altogether underemployment affects approximately a third of all
working persons (the national figure was approximately 10%). Of the total number of unemployed persons registered in Sep-
tember 2004, 44.8% were already unemployed for one year or more – that is, subjected to long-term unemployment. These
labour market problems which for several reasons represent the most severe problems in the federal state of Brandenburg as
can be seen in the following – have not only prevailed for many years, but are becoming even more intensified.

mic development in Bran-
denburg is limited first of
all by the low industrial
base and the degressive sa-
les connected with this.
Thus Brandenburg de-
pends, secondly, on do-
mestic activity to a very
large extent. The conse-
quences are stagnating
earned incomes coupled
with declining employ-
ment volumes and insol-
vent budgets of the cen-

tral, regional, and local authorities.
The following overview clearly shows

that economic development in Branden-
burg has in fact stagnated or has even
been in decline since the beginning of the
new millennium.

In connection with the overall econo-
mic shortage as far as productivity is con-
cerned, this unfavourable development
results in a constant decrease in the de-

mand for labour: While the number of
persons liable to contribute to social se-
curity declined by 130,000 and the num-
ber of employed persons as a whole fell
by 40,000 between 1995 and 2002, the
number of unemployed persons rose by
an annual average of 73,000.

Prospects
In view of the labour market and econo-
mic situation as outlined in the above,
policymakers are confronted with a who-
le set of challenges that are becoming
even more urgent as a result of future de-

velopments in other social spheres.
>On the one hand, there is the constant

and accelerated increase in knowledge
worldwide. This advance of the know-
ledge society creates the necessity – if
Brandenburg intends to maintain or
even increase its national and internati-
onal competitiveness – for constant up-
dating of the knowledge possessed by
all members of the workforce, even at
quite different levels.

>On the other hand, reference must be
made to the current as well as future
demographic development in Branden-
burg. This is the result of two factors
of influence: The population trend is
characterized by a clearly higher mor-
tality rate due to low birth rates and
thus leads gradually to structural aging.
This development is aggravated by a
critical spatial population trend – that
is, the continued outward migration of,
above all, young and well-qualified
persons into other regions or even ab-

road.
The following overview
demonstrates that it might
be a false hope to rely on
recovery of the job mar-
ket in Brandenburg based
on the demographic deve-
lopment outlined above.

According to the popu-
lation forecast presented
here the working age po-
pulation in Brandenburg,
i.e. persons between fif-
teen and less than sixty-

five years of age, will decline by approxi-
mately 200,000 by the year 2015. In view
of the current and the expected demand
for labour on the part of business and in-
dustry and in light of a continued high
propensity to work on the part of the
Brandenburg population of employable
age, there should nevertheless still be suf-
ficient gainfully employed members of
the population available to the local job
market in the year 2015 – although with a
clearly different age structure because the
number of available young people is not
only declining sharply, but also at a dis-

Unemployment Trends in Brandenburg 1991-2004
Source: Federal Labour Agency

1%

 

%

! 

!%

���������������������������	�����


�

��

��

��

�

��,-
,�
�

/���,�
,F���,������

Real growth domestic product in Brandenburg 1991-2004,
Source: LDS Brandenburg
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Dear Readers,
With this special issue of BRANDaktuell I would like to give you some insight into Brandenburg’s La-
bour market policy. Brandenburg is located in the eastern part of Germany and borders directly on Po-

land. Berlin, the capital of Germany, lies at the heart of Brandenburg. This
brief geographical description already suggests the huge challenges with
which the region is faced in which I am responsible for labour market poli-
cy. We have accepted this challenge with our job market and training poli-
cies. And I am very pleased that meanwhile we are able, at least in some
areas, to point to tangible successes.

My ministry, the Brandenburg Ministry for Labour, Social Affairs,
Health and Family is only one participant among many in the overall sys-
tem of labour market policy and for precisely this reason it endeavours to
maintain a close relationship with all the others involved. In addition to
those who actually ‘create’ the labour market policy, i.e. those who deve-
lop, apply for and implement concrete projects, the European Union – not
least of all via the European Social Fund (ESF) – the Federal Government,
the Federal Labour Agency and the municipalities are particularly impor-
tant.

In Germany, the labour market policies of the various federal states are
responsible in particular for complementing that of the Federal Govern-
ment with their own additional ideas and pro-
grams. In the area of human resources develop-
ment we do this particularly through promoti-
on of business start-ups and integration of
target groups into the job market with

the aim of providing impulses for innovative solutions. A good ex-
ample of this is the INNOPUNKT program which was developed
in Brandenburg. We support constant and innovative further deve-
lopment of labour market policies with INNOPUNKT cam-
paigns on different topics in order to tackle current and future
problems with the best ideas. The subjects of INNOPUNKT
campaigns are agreed upon as part of a dialogue in a spirit of
partnership and advertised as competitions for new ideas.
Each of the submitted ideas are then evaluated by a jury of
independent experts. Only the best ideas are taken into con-
sideration for promotional funding. Thus INNOPUNKT
serves as the ‘laboratory’ for labour market policy in Bran-
denburg.

With our labour market policy we are also making our own
contribution toward the realization of the European employ-
ment strategy and the national employment policy plan of ac-
tion. In doing so, our national program ‘Training and Work for
Brandenburg’ (LAPRO) is of particular importance to us. For over a
decade unemployed persons and persons threatened with unemploy-
ment have been supported with this program. It undergoes constant
further development and modification in order to meet current require-
ments. What is also important to me is that a regional labour market policy in
Brandenburg would hardly be possible without the ESF.

On the following pages we have compiled a set of – in my opinion – particularly successful examples of
projects in Brandenburg. They represent, as it were, labour market policy ‘Made in Brandenburg.’ Howe-
ver, these positive examples should not obscure the fact that much remains to be done and that the chal-
lenges have rather become even greater. The brochure also contains information in this regard. I hope you
will enjoy reading this brochure and perhaps discover several new ideas as well. 

Dagmar
Ziegler,
Minister for
Labour,
Social
Affairs,
Health and
Family in
Brandenburg
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