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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
was kann die Kultur für die Wirtschaft 
und Beschäftigung leisten und wie kann 
die Kultur ihre Bedeutung als Standort-
faktor unterstreichen? Das sind die Fra-
gen, denen wir uns in dieser Ausgabe in 
der Rubrik ‚Titelthema‘ widmen. Im Bei-
trag von Dr. Cornelia Dümke auf den 
Seiten 4–5 geht es um strategische Allian-
zen zwischen Wirtschaft und Kultur. 
Diese haben viele Facetten und geben der 
Kulturwirtschaft inzwischen, wie Sie 
auch auf den Seiten 6–7 nachlesen kön-
nen, nicht nur eine stärkere wirtschaftli-
che Dimension, sondern auch ein großes 
beschäftigungswirksames Gewicht. Die-
ser Artikel beschreibt u. a. die Notwen-
digkeit des Aufbaus von Kommunikati-
onsnetzwerken. Solch eine Plattform, so 
genannte  ‚think-tanks‘, auf der sich Mei-
nungsbildner quer aus Kultur, Politik, 
Forschung und Wirtschaft treffen, sind 
Lebensquell für Innovationen, aber auch 
für Künstler. Dem trägt auch die 14. IN-
NOPUNKT-Kampagne Rechnung. Die 
beschriebenen Beispiele vom Kultur-
standort Schiffbauergasse in Potsdam (S. 
8) und das Interview mit dem Künstler 
Rainer Ehrt (S. 10) runden das Thema 
Kulturwirtschaft in Brandenburg ab.  

In der Rubrik ‚Förderinformationen‘ 
stellen wir Ihnen unter anderem Neue-
rungen im Landesprogramm ‚Qualifizie-
rung und Arbeit für Brandenburg‘ und 
zur neuen Förderrichtlinie über die so 
genannten Regionalbudgets vor. 

Im ‚EU-Bulletin‘ erhalten Sie einen 
Überblick über die Projekte, die in der 2. 
Förderrunde des EQUAL-Programms in 
Brandenburg laufen, und es werden au-
ßerdem zwei Projekte vorgestellt, die sich 
besonders schwer vermittelbaren Ziel-
gruppen widmen. 

Insofern ist auch die Zeitung, so hof-
fen wir, ein ‚think-tank‘, der für Sie viele 
neue Informationen, Ideen und Anregun-
gen enthält.
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Für den weiblichen Karriere-Kick

Mentoring-Projekt etabliert sich
An dem Projekt ‚Mentoring für Frauen – Gemeinsam Zukunft gestal-
ten‘ beteiligen sich die Universität Potsdam, die Technische Universität 
Cottbus und die Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder). Junge Absolventinnen 
sollen in persönlichen Förderbeziehungen 
von den Erfahrungen und Kompeten-
zen ihrer BetreuerInnen profitieren 
und so selbst für den Führungsnach-
wuchs in der Wirtschaft befähigt wer-
den. Das Projekt ist ein Resultat des 
Ideenwettbewerbs ‚Frauen in Füh-
rungsverantwortung – mit Mentoring 
zu mehr Chancengerechtigkeit im Beruf‘. 
In das von 2004 bis 2006 laufende Programm 
sind rund 50 leistungsstarke Studentinnen der drei 
Universitäten aufgenommen worden. Die MentorInnen kommen über-
wiegend aus kleinen und mittelständischen Firmen, aber auch die Deut-
sche Bahn AG und Siemens haben z. B. Experten entsandt, um künfti-
ges Führungspersonal kennen zu lernen.

Infos
 Pressemitteilung des MASGF im Internet unter: www.brandenburg.de/
 sixcms/detail.php?template=masgf_site_detail&id=203742&_siteid=11
 zum Ideenwettbewerb: www.lasa-brandenburg.de/index.php?id=41

BLICKPUNKT

Brandenburgs Förderstrategie

Stärken stärken
Mit einer Informationskampagne wird 
Ministerpräsident Matthias Platzeck per-
sönlich für das Umsteuern in der Förder-
politik des Landes werben. Im Gespräch 
mit VertreterInnen von Kommunen, von 
Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaf-
ten und nicht zuletzt mit BürgerInnen 
möchte er das Anliegen der Landesregie-
rung erläutern. Es gilt, in den nächsten 
Jahren mit geringer werdenden Förder-
geldern das Wirtschaftswachstum auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen auszurich-
ten. Dafür soll sich die zukünftige Wirt-
schaftsförderung auf Branchen und 
Wachstumspotenziale konzentrieren, um, 
wie es heißt, die ‚Stärken zu stärken‘. Die 
Leitlinien der Neuausrichtung der För-
derpolitik und die Landkarte mit den re-
gionalen Wachstumskernen und den zu-
künftigen Branchen-Kompetenzfeldern 
wurden im Internet veröffentlicht.
Infos
Internet: www.wirtschaft.brandenburg.de/
cms/detail.php?id=203481&_siteid=20

Europäische Gleichstellung

Neues Institut
Anlässlich des Internationalen Frauenta-
ges schlug Vladimír Špidla, EU-Kommis-
sar, vor, ein Europäisches Institut für 
Gleichstellungsfragen zu gründen, das 
die Gleichstellung von Männern und 
Frauen und die Bekämpfung der Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechts för-
dert. Eine wichtige Rolle soll das Institut, 
so Špidla, bei der Bereitstellung des zur 
Entwicklung der Gleichstellungspolitik 
in der EU-25 benötigten Fachwissens 
übernehmen, um z. B. das geschlechts-
spezifische Lohngefälle zu beseitigen, das 
im EU-Durchschnitt noch 15 Prozent 
beträgt. Dem Institut soll ein Dokumen-
tationszentrum und eine Bibliothek – 
beide für die Öffentlichkeit zugänglich – 
angeschlossen sein. Das Institut soll ab 
2007 den Betrieb aufnehmen. Die Mittel-
ausstattung beträgt 52,5 Mio. Euro für 
den Zeitraum 2007 bis 2013, die aus dem 
Kommissionshaushalt kommen werden.

Reform der Berufsbildung

Neues Gesetz
Für die duale Berufsausbildung wurden die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen aktuellen Erfordernissen ange-
passt. Dazu beschloss der Bundestag am 27. Januar 2005 
das Berufsbildungsreformgesetz. Ziel der Reform ist die 
Verbesserung der Ausbildungschancen sowie die Siche-
rung einer hohen Qualität der Ausbildung und des Zu-
gangs für alle jungen Menschen in Deutschland. Da der 
Bundesrat dem Reformgesetz am 18. Februar zuge-
stimmt hat, trat es zum 1. April 2005 in Kraft.
Infos
Internet: www.bmbf.de/de/1644.php 

Competence Centre
 
Jetzt online!
Das Europäische Competence Centre für 
professional learning wird durch die EU 
im Rahmen des ‚ProLearn Exzellenz-
netzwerkes‘ gefördert. Träger ist das 
Fraunhofer IAO, das das Netzwerk als 
offene, interaktive Serviceplattform für 
Experten aus Dienstleistungswirtschaft 
und -forschung konzipiert hat. Unter an-
derem werden Netzwerkbeziehungen 
unter dem Motto ‚Forschung trifft Wirt-
schaft – Wirtschaft trifft Wirtschaft‘ auf-
gebaut und gepflegt.
Infos
Internet: www.prolearn-online.com

Brandenburgs Tourismus
 
Gute Bilanz
Dieses Fazit zog Brandenburgs Wirt-
schaftsminister Ulrich Junghanns. Dem-
nach kamen rund 3,05 Mio. BesucherIn-
nen im Jahr 2004 nach Brandenburg. Das 
sind 3,3 Prozent mehr als im Jahr 2003. 
Insgesamt buchten die BesucherInnen 8,5 
Mio. Übernachtungen. Das entspricht ei-
ner Steigerung um 0,6 Prozent gegenüber 
2003. Die Ergebnisse, aufgeschlüsselt 
nach Landkreisen, finden Sie in der Pres-
semitteilung des Ministeriums.
Infos
Internet: www.wirtschaft.brandenburg.de/
cms/detail.php?id=203780&_siteid=20
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Zu ihrer Beschreibung sind in der jünge-
ren Vergangenheit mit ‚Ökonomisierung 
der Kultur‘ und ‚Kulturalisierung der 
Ökonomie‘ Metaphern für zwei parallel 
laufende gesellschaftliche Prozesse gefun-
den worden, die auf neue Wirkungszu-
sammenhänge von Kultur und Wirtschaft 
schließen lassen. Beide Prozesse sind In-
dikatoren dafür, dass sich sowohl die 
Funktion von Kultur im ökonomischen 
Strukturwandel verändert hat als auch 
das gesellschaftliche Verständnis für diese 
veränderte Funktion. 

Kulturalisierung der Ökonomie
Strategische Allianzen zwischen Wirt-
schaft und Kultur haben viele Facetten 
und sind nicht auf das Kunst- und Kul-
tursponsoring zu reduzieren. Das von 
der Wirtschaft bestellte, gesellschaftsori-
entierte Feld ist wesentlich weiter ge-
steckt. Aktuelle Untersuchungen zum 
Corporate Citizenship von Unternehmen 
belegen, dass die Akteure der Wirtschaft 
und der Kultur selbstverständlicher auf-
einander zugehen. Neben Kundenorien-
tierung, Standortverbesserung und 
Imageprofilierung sind unternehmensbe-
zogene Kulturkonzepte zur Mitarbeiter-
integration, zur Identitätsstiftung und 
zur Sicherung von Zukunftsmärkten hin-
zugekommen. Gleichwohl werden kultu-
relle Aktivitäten überwiegend noch als 
Kommunikationsinstrument verstanden, 
ist das Kulturengagement von Unterneh-
men unzureichend in übergreifende Un-
ternehmensstrategien integriert und ein 
Verständnis von Wirtschaft als kultureller 
Faktor kaum entwickelt. 

In Brandenburg müsste gefragt wer-
den, welche kulturellen Wirkungen von 
den Unternehmen ausgehen und wie die 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) des Landes Kultur einbinden 
können, um bei Innovation, Produktqua-
lität und Design künftig wettbewerbsfä-
hig zu sein. Dies würde aber vorausset-
zen, dass die mittelständischen Unter-
nehmen sich selbst und ihre Produkte 
auch als Kulturfaktor begreifen.

Ökonomisierung der Kultur
Seit geraumer Zeit ist in Bezug auf den 
öffentlich geförderten Kulturbetrieb und 

die gewerblichen kulturwirtschaftlichen 
Branchen ein Wandel der Argumente und 
der kultur- und wirtschaftspolitischen 
Praxis zu beobachten: 

Vor einer arbeitsmarktpolitischen 
Wahrnehmung der Kulturwirtschaft 
durch die Wirtschaftspolitik seit Mitte 
der 90er Jahre ist bereits ein Jahrzehnt 
zuvor die wirtschaftliche Dimension des 
öffentlichen Kulturbetriebs verstärkt ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.  
Dies geschah unter dem Legitimierungs-
druck der staatlichen und kommunalen 
Kulturförderung und ist ablesbar an einer 
Vielzahl kulturökonomischer Studien zur 
volkswirtschaftlichen Bedeutung und zu 
den regionalwirtschaftlichen Umwegsef-
fekten des öffentlich geförderten Kultur-
bereichs. In den Studien wurde mit wirt-
schaftlichen Nebeneffekten argumentiert 
und Strategien des Beweises dafür entwi-
ckelt, warum Kultur wichtig ist:
>  Einkommens- und Beschäftigungswir-

kungen, die durch die Ausgaben der 
geförderten Kultureinrichtungen di-
rekt oder indirekt im Wirtschaftskreis-
lauf von Städten oder Regionen entste-
hen (Economic Impact Studies);

>  Auswirkungen des Kulturangebotes 
auf Image und Standortattraktivität 
von Städten oder Regionen, für die 
Ansiedlung von Unternehmen, Ar-
beitskräften oder Tourismuswirtschaft;

>  Wertsteigerung von Gebäuden und 
Gründstücken im Umfeld von kultu-
rellen Leuchttürmen in städtischen 
Quartieren (Hedonic Price Methods);

>  die wirtschaftlichen Wirkungen öffent-
licher Investitionen in Kulturbauten 
(Bauinvestitionen) und der Denkmal-
pflege, die Nachfrageimpulse, vor al-
lem für die örtliche Bauwirtschaft und 
das Handwerk, zur Folge haben.

Bedeutung der Kulturwirtschaft
Studien haben in den 90er Jahren vor 
dem Hintergrund des ökonomischen 
Strukturwandels vermehrt auf das Be-
schäftigungspotenzial in der Kulturwirt-
schaft hingewiesen. Im Jahr 2003 arbeite-
ten in Deutschland circa 780.000 Er-
werbstätige in Kulturberufen, was einem 
Anteil von ca. 2,2 Prozent der erwerbstä-
tigen Bevölkerung entspricht. Damit wa-

ren in Kultur und Kulturwirtschaft mehr 
Menschen beschäftigt, als in der deut-
schen Automobilindustrie. 

Auch wenn unklar ist, was in verglei-
chender europäischer Perspektive vor 
Ort unter der Kultur- und Kreativwirt-
schaft verstanden wird, weil verbindliche 
Definitionen fehlen, hat die Kultur- und 
Kreativwirtschaft eine größere Aufmerk-
samkeit in den politischen Konzeptionen 
von Ländern, Regionen und Städten ge-
funden. Allerdings müssen die bislang 
überwiegend positiven Kulturarbeits-
marktprognosen wesentlich genauer gele-
sen werden. So ist ein Trend zum Abbau 
des kulturellen Arbeitsmarktes bei sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten zu 
erkennen. Parallel steigt die Zahl von 
Selbstständigen in Kulturberufen. Hinzu 
kommt die vielfach triste Einkommenssi-
tuation des Großteils der selbstständigen 
Kultur- und Kreativberufler und die Tat-
sache, dass diese nur unzureichend ihren 
Lebensunterhalt bestreiten sowie Ren-
tenvorsorge betreiben können.

Geförderte Kultur und Kulturwirt-
schaft gemeinsam betrachten
In einigen neueren Kulturwirtschaftsbe-
richten deutet sich eine Perspektive an, 
die nicht zwischen dem öffentlich geför-
derten und dem unternehmensbezoge-
nen, gewerblichen Kulturbereich trennt. 
Diese Perspektive haben im Besonderen 
die Berichte aus Hessen, der Schweiz und 
aus Wien. Auch der 1. Kulturwirtschafts-
bericht Berlins, der derzeit erarbeitet 
wird, nimmt diese Perspektive als metho-
dischen Ansatz. Die Berichte stellen den 
öffentlich geförderten Kulturbetrieb er-
neut in den Wirkungszusammenhang von 
Kultur und Wirtschaft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass zwischen dem öffent-
lich geförderten, dem gewerblichen Kul-
turbereich sowie anderen Wirtschafts-
branchen vielfältige Austauschbeziehun-
gen bestehen und Synergien im Interesse 
der Akteure erschließbar sind. Sowohl 
wirtschafts- als auch kulturpolitisch wird 
diese Perspektive als Chance gesehen, 
dass die Potenziale der kulturellen und 
kulturwirtschaftlichen Branchen deutli-
cher wahrgenommen werden. Insbeson-
dere könnten öffentlich geförderte Kul-
tureinrichtungen durch eine derart verän-
derte Wahrnehmung statt als Kostenpro-
blem als ein vorrangig zu entwickelndes 
Innovations- und Investitionsfeld angese-
hen werden. Zugleich besteht wegen der 
Reduzierung der öffentlichen Kulturför-

Wirtschaft braucht Kultur, Kultur braucht Wirtschaft
Strategische Allianzen zwischen Kultur und Wirtschaft im Land Brandenburg

Neue strategische Allianzen zwischen Kultur und Wirtschaft verweisen seit gerau-
mer Zeit auf eine veränderte gesellschaftliche Praxis. Sie haben mittlerweile zu 
einer verstärkten öffentlichen Wahrnehmung der Wirkungszusammenhänge von 
Kultur und Wirtschaft beigetragen, die als wechselseitige Beziehungen und Ab-
hängigkeiten existieren.
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derung ein vitales Interesse an einer Ver-
besserung seiner Finanzierungsgrundla-
gen über Quellen außerhalb des Kultur-
haushaltes. 

Jedoch liegen sowohl aus nationaler als 
auch internationaler Perspektive belast-
bare Analysen über Struktur und Aus-
maß der Abhängigkeiten und Austausch-
beziehungen zwischen dem öffentlich ge-
förderten und dem gewerblichen Kultur-
bereich äußerst unzureichend vor. So 
stellt der Creative Industrie (CI) Bericht 
Wien einschränkend fest: „Die wirt-

schaftliche Lage und die Struktur der CI-
Unternehmenslandschaft würden sich in 
Wien ohne den öffentlich finanzierten 
Kunst- und Kulturbereich in vielen CI-
Sektoren völlig anders präsentieren, näm-
lich strukturell ausgedünnt und wirt-
schaftlich marginal. Bedauerlicherweise 
liegen bis dato keine Analysen über 
Struktur und Ausmaß dieser wirtschaftli-
chen Interdependenz zwischen öffentlich 
finanzierten Kultureinrichtungen bzw. 
dem öffentlich finanzierten Kulturge-
schehen und den Wiener CI-Unterneh-
men vor.“ (siehe Infos)

Schlussfolgerungen
Eine politisch wahrnehmbare strategische 
Ausrichtung der Landespolitik auf Alli-
anzen zwischen Kultur und Wirtschaft 
existierte bislang, verglichen mit anderen 
Ländern, zum Beispiel Nordrhein-West-

falen, oder Regionen, zum Beispiel Celle, 
in Brandenburg nicht. Grundsätzlich ist 
festzuhalten: Die Bedeutung des Zusam-
menhangs von Kultur und Wirtschaft in 
Brandenburg ergibt sich weniger aus der 
volkswirtschaftlichen Dimension der 
brandenburgischen Kulturwirtschaft, ge-
messen am Umsatz- und Beschäftigungs-
potenzial nach kulturwirtschaftlichen 
Teilmärkten, sondern mehr aus der 
Funktion und dem Wachstumspotenzial 
von Gütern und Dienstleistungen, die ei-
nen Zusammenhang zur Kunst- und Kul-

turproduktion haben. 
Ressourcen und Beschäf-
tigungseffekte könnten 
dort vermutet werden, 
wo durch intelligente 
Verknüpfungen von Kul-
tur und Wirtschaft inno-
vative Produkt- und Pro-
jektideen entwickelt wer-
den, für die sich eine 
Nachfrage erschließen 
lässt. Ein solches Ent-
wicklungsfeld ist zweifel-
sohne der Kulturtouris-
mus im Land Branden-
burg.

Zusätzliche Anreize 
mit INNOPUNKT
Aber nicht nur aus Pers-
pektive des Kulturtouris-
mus sollten im Land 
Brandenburg die Akteure 
des öffentlich geförderten 
Kunst- und Kulturbe-
reichs, die selbstständigen 

Künstler, Kulturarbeiter und Kulturver-
mittler ebenso stärker ins Spiel gebracht 
werden wie die Kultur- und Medienar-
beiter der gewerblichen Kulturwirtschaft. 
Wenn grundsätzlich anerkannt wird, dass 
öffentlicher Kulturbetrieb und gewerbli-
che kulturwirtschaftliche Branchen eine 
Ressource und ein unzureichend genutz-
tes Entwicklungspotenzial des Landes 
bilden, ist dort anzusetzen, wo Problem-
lagen und Defizite bereits identifiziert 
sind. Dazu seien beispielhaft benannt:
> Aufbau von Kommunikationsnetzwer-

ken, Verbünden und Dialogplattfor-
men quer zu den Disziplinen und den 
Ressorts – Bildung, Kultur, Jugend, 
Forschung, Wirtschaft –, woraus neue 
Akteurskonstellationen und nachfrage-
gerechte Produkte entstehen könnten;

> Forcierung von Existenzgründungen 
für Kunst- und Kulturberufe durch 

Begleitung bei der Identifizierung von 
Geschäftsfeldern und Markterschlie-
ßung sowie die Förderung von Zugän-
gen zu Information, zu Netzwerken, 
zu unternehmerischem Know-how;

> Unterstützung von Initiativen zur 
Gründung von wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben an öffentlichen 
Kultureinrichtungen und deren kon-
zeptionelle, betriebswirtschaftliche und 
juristische Begleitung.

Mit der 14. INNOPUNKT-Kampagne 
(siehe S. 11, die Red.) ‚Allianzen zwi-
schen Kultur und Wirtschaft fördern 
Wachstum und Beschäftigung in Bran-
denburg‘ besteht die Chance, zusätzliche 
Anreize zu schaffen, modellhafte Vorge-
hensweisen sowie Praktiken zu entwi-
ckeln und Wirkungszusammenhänge 
zwischen Kultur und Wirtschaft landes-
weit beispielgebend zu kommunizieren. 
Die latenten Finanzierungsprobleme des 
öffentlichen Kulturbetriebs im Land 
Brandenburg kann INNOPUNKT 14 
nicht lösen.

Offene Fragen
Unabhängig von der Kampagne stellt 
sich die Frage, ob und welche Grundla-
genforschung zu den Wirkungszusam-
menhängen von Kultur und Wirtschaft 
das Land Brandenburg benötigt. Ist eine 
Wettbewerbs- und Standortbestimmung 
etwa über einen Kultur- und Kreativwirt-
schaftsbericht zur Formulierung künfti-
ger Strategien auf Landes- und kommu-
naler Ebene erforderlich? Im Unterschied 
zu vielen anderen Ländern existiert eine 
solche Analyse, die regionalisierte empi-
rische Daten und qualitative Bewertungs-
grundlagen vorhält, im Land Branden-
burg nicht. Vorhandene teilmarktbezoge-
ne Analysen im Bereich der Medienwirt-
schaft – mit Ausrichtung auf den Teil-
markt der Film- und Fernsehwirtschaft – 
leisten dies nicht. In Anbetracht der mitt-
lerweile ganz unterschiedlich ausgerich-
teten Kultur- und Kreativwirtschaftsbe-
richte von Ländern, Städten oder Regio-
nen in der Bundesrepublik und im Aus-
land bedürfte eine Entscheidung des Lan-
des Brandenburg zu einem solchen Be-
richt der Klärung seines inhaltlichen und 
methodischen Zuschnitts. 
Dr. Cornelia Dümcke,  
Kulturökonomin und Geschäftsführerin 
von Culture Concepts
Infos
 Internet: www.cultureconcepts.de
 Internet: www.creativeindustries.at

Tänzer der fabrik Potsdam, siehe auch Seite 9
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Es gibt viele Definitionen, was alles zur Kulturwirtschaft gehört. Deshalb variieren die Angaben über den jährlichen Umsatz 
der Kulturwirtschaft in Deutschland von 43 Milliarden Euro bis zu 204 Milliarden Euro – hier die Zahlen aus dem Jahr 2000. 
Doch egal, ob eine enge oder eine weite Definition gewählt wird, zu vernachlässigen sind diese Umsätze nicht. Ebenso wenig 
zu vernachlässigen sind die Beschäftigtenzahlen. Laut Mikrozensus arbeiteten im Jahr 2003 780.000 Menschen in Deutsch-
land in Kulturberufen (siehe Grafik im Kasten Seite 7).

Damit waren im Jahr 2003 mehr Men-
schen in Kultur und Kulturwirtschaft tä-
tig, als in der deutschen Automobilindus-
trie. Nun gehören nach Mikrozensus zu 
den Kulturberufen so unterschiedliche 
Professionen wie Publizisten, Grafiker 
und Designer, Architekten, freie bildende 
Künstler, Musiker und Museumsfachleu-
te. Viele haben aber eines gemeinsam: Sie 
hatten in der Vergangenheit – im Unter-
schied zum Durchschnitt aller Berufe – 
eine überdurchschnittliche Wachstums-
dynamik. Von 1995 bis 2003 stieg die 
Zahl der Erwerbstätigen in Kulturberu-
fen um 31 Prozent, während die Zahl al-
ler Erwerbstätigen stagnierte.

Selbstständige sorgen für Dynamik
Die größten Wachstumsschübe hatten die 
Selbstständigen unter den Erwerbstätigen 
in Kulturberufen. Ihre Zahl stieg von 
1995 bis 2003 um mehr als 50 Prozent. 
2003 waren deutschlandweit 320.000 
Menschen in Kulturberufen selbstständig 
tätig. „Gut 40 Prozent aller Erwerbstäti-
gen in Kulturberufen sind selbstständig, 
ihr Anteil ist vier Mal so hoch wie bei al-
len Erwerbstätigen“, sagt Michael Sön-
dermann vom Arbeitskreis Kulturstatis-
tik. Söndermann hat für den Bund ein 
Statistisches Kurzportrait über Berufe im 
Kulturberufemarkt in Deutschland er-
stellt. Den höchsten Anteil von Selbst-
ständigen haben die freien bildenden 
Künstler. 94 Prozent von ihnen arbeiten 
selbstständig, bei den Architekten sind es 
rund 47 Prozent. Da ist es nicht verwun-
derlich, dass viele Selbstständige geringste 
Verdienste haben. „In Brandenburg etwa 
gibt es 80 relevante Künstler bei 600 Kul-
turschaffenden“, sagt Söndermann. Um 
wirtschaftlich schwache Selbstständige zu 
unterstützen, müsste vor allem der Ab-
satz gefördert werden, so Söndermann.  
(jac)
Infos
Studie: Kulturberufe – Statistisches Kurz-
portrait zu den erwerbstätigen Künstlern, 
Publizisten, Designern, Architekten und ver-
wandten Berufen im Kulturberufemarkt in 
Deutschland, 1995 bis 2003; ARKStat – 
Arbeitskreis Kulturstatistik im Haus der 
Kultur, Weberstr. 59, 53113 Bonn; 
E-Mail: arkstat@kulturpolitik.de
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Entwickl. der abhängig Beschäftigten in Kulturberufen i. Vergl. zu allen abh. Besch. in Deutschl., 
1995–2003 (Veränderung in %, 1995 = 100 %); © ARKStat – Arbeitskreis Kulturstatistik

Entwickl. der Selbstständigen in den Kulturberufen im Vergleich zu allen Selbstst. in Deutschland, 
1995–2003 (Veränderung in %, 1995 = 100 %); © ARKStat – Arbeitskreis Kulturstatistik

Umsätze in der deutschen Kulturwirtschaft in Abhängigkeit von der Definition, 2000,
in Milliarden Euro (% = Anteil an der Gesamtwirtschaft); © ARKStat – Arbeitskreis Kulturstatistik

Dynamische Entwicklung
Die Zahl der Beschäftigten in Kulturberufen steigt in Deutschland
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Verteilung der Kulturberufe nach gleichartigen Berufsgruppen, 
2003, (Insgesamt 780.000 Personen); Quelle: Mikrozensus, 
Destatis; © ARKStat – Arbeitskreis Kulturstatistik

Medienwirtschaft und Kulturtourismus
Zwei Branchen in Brandenburg mit Zukunft
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Der Kulturbegriff ist weit gefasst. Hier 
die Eingrenzung des Statistischen
Bundesamtes:
> Kulturproduktion: Theater, Musik, Mu-

seen und Ausstellungen, Denkmal-
schutz und -pflege, Filmherstellung und 
-pflege, freischaffende Künstler, Litera-
turpflege u. a.

> Kulturdistribution: Radio, Fernsehen, 
Verlage, Bibliotheken, Buchhandel, Mu-
sikclubs u. a.

Laut Berufsordnung (BO83) zählen zu 
den Künstlerberufen folgende Berufs-
gruppen: Musik, Bildende u. Darstellen-
de Kunst, Artisten, Fotografen, künstle-
risch-technische Berufe. In Deutschland 
gibt es etwa 322.000 Erwerbstätige in 
Künstlerberufen (Selbstständige und ab-
hängig Beschäftigte). In publizistischen, 
bibliothekarischen und museumsfachli-
chen Berufen arbeiten weitere 221.000 
Erwerbstätige. (Quelle: Mikrozensus, De-
statis, Berechnungen und Schätzungen 
ARKStat - Arbeitskreis Kulturstatistik). 

Kulturbegriff:

Reine Künstlerberufe:

Kultur und Kunst: Definitionen und Zahlen

Klein, aber fein und vor allem dynamisch. So kann man die Medienwirtschaft im 
Land Brandenburg beschreiben. Bekannte Medienstandorte sind etwa Babelsberg 
mit der Film- und Fernsehproduktion. Aber auch in Frankfurt (Oder) und Cottbus 
haben sich viele Medienunternehmen niedergelassen.

Im Jahr 2003 arbeiteten rund 7.700 Men-
schen in Brandenburg in der Medienwirt-
schaft, vornehmlich im Druck- und Ver-
lagswesen und in der Film- und Fernseh-
produktion. Das ist nur ein Teil. „In der 
Medienwirtschaft kann man davon aus-
gehen, dass auf jeden sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten noch ein 
freier Mitarbeiter kommt“, sagt Björn 
Frank vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) in Berlin. Zum 
Vergleich: Insgesamt gab es im Land 
Brandenburg 2003 rund 733.000 sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsverhält-
nisse. Zwar ist in Brandenburg der Anteil  
derjenigen, die in der Medienwirtschaft 
beschäftigt sind, verglichen mit anderen 
Bundesländern nicht sehr hoch. Zusam-
men mit Mecklenburg-Vorpommern 
steht Brandenburg im Ländervergleich an 

vorletzter Stelle. Aber die Wachstumsra-
ten liegen über denen in den alten Bun-
desländern, vor allem  in der Druck- und 
Verlagswirtschaft. Und: „Die Branche 
wird aller Voraussicht nach in Branden-
burg weiter wachsen“, glaubt Frank. Das 
bringe nicht nur weitere Arbeitsplätze, 
sondern auch „einen Imagegewinn“, so 
Frank, für den Wirtschaftsstandort.

Kultur und Tourismus - 
eine Partnerschaft mit Chancen
Rund 30.000 kulturhistorische Sehens-
würdigkeiten und Denkmale, darunter 
Schlösser, Burgen, Herrenhäuser und his-
torische Stadtkerne, gibt es laut dem 
‚Leitfaden Kulturtourismus‘ des Bran-
denburger Kulturministeriums im Land. 
Hinzu kommen Theater- und Musikver-
anstaltungen, Museen und Ausstellungen. 

Aus alledem können Angebote für Tou-
risten entwickelt werden. Schon heute 
sind 7 Prozent der Gäste in Brandenburg 
Kulturreisende, sie kommen speziell we-
gen kultureller Ereignisse und Sehens-
würdigkeiten. Bundesweit sind 4,8 Pro-
zent der Touristen Kulturreisende. Fazit 
des Leitfadens für Brandenburg: Der 
Kulturtourismus ist ausbaufähig – es 
müssen vor Ort aber die Kooperationen 
von Kulturveranstaltern und Touristik-
fachleuten gestärkt werden. Der Leitfa-
den soll regionalen Akteuren helfen, die 
Chancen des Kulturtourismus zu nutzen. 
 (jac)
Infos
 Medien- und IT-Wirtschaft in Berlin und 

Brandenburg, 2005, Hrsg. IHKs in Berlin 
und Brandenburg; im Internet: 
www.sibb.de/Downloads/downloads.htm

 Leitfaden Kulturtourismus, Hrsg. Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur, Dortustr. 36, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 8 66-49 19, E-Mail: 
kulturtourismus@mwfk.brandenburg.de
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In Deutschland kommt hinzu, dass sich 
das Bürgertum wesentlich über Philoso-
phie, Kunst und kulturelle Ausdrucks-
formen emanzipierte – eine Bewegung, 
die von Freidenkern, Gewerkschaften 
und Parteien aufgegriffen und als Bil-
dungsprogramm für das Volk neu formu-

liert wurde. Es ist daher 
kein Zufall, dass sich die 
Bundesrepublik Deutsch-
land als Kulturstaat ver-
steht und dass die Bürger, 
ihre Kommunen – in den 
neuen Ländern in einem 
besonderen Maße auch 
die Landkreise – die Län-
der und die Bundesregie-
rung sich für den Erhalt 
des kulturellen Erbes, für 
kulturelle Betätigung und 
für die Entwicklung der 
Künste einsetzen. In den 
vergangenen zehn Jahren 
kommt zu den Sekundär-
funktionen von Kunst 
und Kultur – wie ästheti-
sche Bildung, weicher 
Standortfaktor und Pro-
befeld für bürgerschaftli-
ches Verhalten – hinzu, 
dass sich aus kulturellen 

und künstlerischen Kernen neue wirt-
schaftliche Entwicklungen induzieren.

Aufgaben des Landes
Die Verantwortung für Kunst und Kultur 
ist in der Bundesrepublik subsidiär und 
föderal organisiert. Sie soll ausdrücklich 
von den Bürgern ausgehen und in den 
Kommunen verankert sein. Dies hat Aus-
wirkungen auf die Kulturpolitik. Nicht 
jede kulturelle Initiative, nicht jedes 
künstlerische Projekt ist eine Aufgabe für 
das Land. Das Land hat sich auf Projekte 
und Einrichtungen zu konzentrieren, die 
einer Unterstützung bedürfen und zu-
gleich von landesweit herausragender Be-
deutung sind. So fördert das Land Bran-
denburg etwa die Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten und die Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten und 
unterhält das Landesamt für Denkmal-
pflege. Weiterhin unterstützt die Landes-
regierung freie Träger und Kommunen 

bei der Erfüllung ihrer kulturellen Auf-
gaben, wenn sie die genannten Kriterien 
erfüllen.

Kulturentwicklungskonzeption
Bei so vielen potenziellen Unterstützern 
– von Bürgern, über Gebietskörperschaf-
ten bis zu stiftenden Unternehmen und 
Sponsoren – könnten gedeihliche Bedin-
gungen für die Entfaltung kultureller und 
künstlerischer Betätigung angenommen 
werden. Die Realität zeigt jedoch oft ein 
anderes Bild. Die Kraft der Kommunen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nimmt seit 
Jahren ab und die Kulturpolitik des Lan-
des trägt zur Konsolidierung des Landes-
haushaltes bei. Umso wichtiger ist es, 
dass sich Land, Kommunen und freie 
Träger darüber verständigen, welche 
Leistung durch wen erbracht wird. Die 
Landesregierung hat dazu im Diskurs mit 
freien Trägern und Kommunen ihre Kul-
turentwicklungskonzeption erarbeitet, 
die regelmäßig fortgeschrieben wird. Sie 
informiert über die kulturpolitischen 
Ziele und Aufgaben des Landes, die För-
derkriterien, über die kulturelle Substanz 
und ihre Entwicklung.

Leistungsfähig mit Arbeitsförderung 
Die Kulturpolitik des Landes beachtet 
bei ihren Entscheidungen nicht alleine 
Aufgaben, die sich aus einer kulturimma-
nenten Entwicklung ergeben. Eine zu-
nehmende Bedeutung haben Projekte, die 
im Kontext anderer Politikfelder struk-
turpolitisch wirksam werden. Dies wird 
beispielsweise bei der Erschließung der 
kulturtouristischen Potenziale sichtbar, 
bei der Entwicklung von Ganztagsschu-
len, der Umgestaltung der Städte und bei 
der Unterstützung der Arbeitsmarktpoli-
tik. Deren Instrumente spielten seit der 
Neugründung des Landes wie in allen 
neuen Ländern eine wichtige Rolle bei 
der Entwicklung der kulturellen Infra-
struktur. Fast jede kulturelle Einrichtung 
und sehr viele Vereine haben ihre Leis-
tungsfähigkeit mithilfe von ABM oder 
SAM entwickelt und damit zugleich 
Menschen ohne Arbeit eine im öffentli-
chen Interesse liegende, sinnvolle Be-
schäftigung sowie neue Qualifikationen 
ermöglicht. Die Landesregierung hat dies 

in den vergangenen Jahren durch die För-
derung der gemeinsamen Richtlinie aus 
Mitteln des ESF und aus Landesmitteln 
unterstützt, die zuverlässig durch die 
LASA Brandenburg GmbH umgesetzt 
wird. Eine besondere Aufmerksamkeit 
haben gleichfalls viele Projekte erfahren, 
bei denen mit ABM oder SAM denkmal-
pflegerische Leistungen erbracht wurden. 
Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden 
noch lange das Erscheinungsbild unserer 
Städte und Dörfer prägen und haben im 
Falle der Archäologie die Kenntnisse 
über unsere Herkunft geschärft.

 
Reform der Arbeitsförderung
Die Bedeutung, die ABM in den vergan-
genen Jahren hatte, legt es nahe, dass 
nach der Reform der Arbeitsmarktpolitik 
dieses bewährte Instrument nicht ver-
nachlässigt wird. Mit viel Aufmerksam-
keit wird daher zu beobachten sein, wie 
sich die Reform und ihre neuen Instru-
mente auf die Leistungsfähigkeit der Trä-
ger der Kultur auswirken. Neben der 
Verantwortung des Bundes für die Aus-
gestaltung der Arbeitsmarktpolitik sind 
nunmehr auch die Kommunen in die Ge-
staltung unmittelbar einbezogen.

Die Erwartungen vor allem an die Ar-
beitsgelegenheiten mit Mehraufwands- 
entschädigung (MAE) sind teilweise sehr 
hoch. Es gibt aber viele, die eine Verdrän-
gung bestehender Arbeitsplätze befürch-
ten oder eine Senkung der Löhne. Es 
wird daher darauf ankommen, dass mit 
dem neuen Instrument verantwortungs-
bewusst umgegangen wird. Der Erfolg 
wird davon abhängen, dass die Betroffe-
nen – Träger und Beschäftigte – MAE als 
Chance erfahren.  

Besonders interessant kann für viele 
Künstler und Kultureinrichtungen, aber 
auch Wirtschaftsunternehmen, die 14. 
INNOPUNKT-Kampagne des MASGF 
‚Allianzen zwischen Kultur und Wirt-
schaft  fördern Wachstum und Beschäfti-
gung in Brandenburg‘ werden. Mit dieser 
von mehreren Ressorts und Experten 
vorbereiteten Kampagne sollen Koopera-
tionen und der Transfer von Kompeten-
zen zwischen Wirtschaft, Kunst und Kul-
tur unterstützt werden. 
Thomas Ruben, Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg
Infos
Kulturentwicklungskonzeption im Internet: 
www.brandenburg.de/cms/detail.
php?id=158845&_siteid=40

Kunst und Kultur werden in den Staaten Europas als essenziell für die Entwicklung 
der Nationen, für die Binnenfunktionen der Gesellschaften und ihre Erneuerungsfä-
higkeit angesehen. Zugleich spielen Kunst und Kultur eine wesentliche Rolle bei 
der Entwicklung der Europäischen Union – nicht so sehr als Gegenstand ihrer Poli-
tik, wohl aber als geschwisterlicher Hintergrund der Mitgliedstaaten. 

Gesellschaftliche Aufgaben von Kunst und Kultur
Kulturentwicklungskonzeption des Landes Brandenburg legt Ziele und Förderkriterien fest
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Nach dem Waschhaus e. V. sind andere 
freie Kulturgruppen in die herunterge-
kommenen Gebäude der Schiffbauergas-
se gezogen: die freie Theatergruppe T-
Werk beispielsweise, die gerade gemein-
sam mit dem Waschhaus und dem Hans 
Otto Theater ‚Stabat Mater‘ von Arvo 
Pärt auf die Bühne bringt. Oder die fab-
rik Potsdam, ein freies Tanzensemble.  
„Die Tänzer der fabrik Potsdam sind in 
der ganzen Welt unterwegs“, erzählt 
Martin Schmidt-Roßleben, Beauftragter 

der Stadt Potsdam für den Standort. Mit 
der Schiffbauergasse, da ist sich Schmidt-
Roßleben sicher, werde die Stadt ein zeit-
genössisch-kulturelles Image aufbauen. 
Bis 2007 soll der Standort entwickelt, die 
alten Gebäude saniert sein. „Wir werden 
hier Restaurants haben, einen Spazierweg 
am Wasser entlang, einen Bootsanleger“, 
sagt Schmidt-Roßleben. Die Schiffbauer-
gasse werde, da ist er sich sicher, „eine 
touristische Attraktion ersten Ranges“. 
Schon heute besuchen jährlich 200.000 
Menschen die Veranstaltungen. Doch 
nicht nur Kulturinteressierte zieht die 
Schiffbauergasse an. „Viele Firmen aus 
kreativen Branchen wollen hierher zie-
hen“, erzählt Schmidt-Roßleben. Derzeit 
kann er das Interesse von Designer-Büros 
und Filmproduktionen nicht befriedigen. 
„Wir haben noch eine Fläche für einen 
größeren Investor und mehr haben wir 
im Moment nicht“, bedauert der Stand-
ortbeauftragte.  (jac)
Infos
Martin Schmidt-Roßleben, Schiffbauergas-
se 18 - Casino, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 62 03 40, 
E-Mail: schiffbauergasse@potsdam.de, 
Internet: www.schiffbauergasse.de

„Eine wunderbare Symbiose“ nennt Gabriele Fischer, Kulturbeigeordnete der Stadt 
Potsdam, das, was in der Schiffbauergasse passiert. Auf dem ehemaligen Indus-
trie- und Militärgelände hat sich seit Anfang der 90er Jahre eine freie Kulturszene 
eingerichtet. Ende der 90er Jahre kam die öffentlich geförderte Kultur in Form des 
Hans Otto Theaters hinzu, dann kamen Unternehmen.

OracleDirekt und VW-Design sind die 
ersten Unternehmen, die sich niederge-
lassen haben. „Die Entscheidung für den 
Standort traf Oracle vor allem wegen der 
strategischen Positionierung in den neuen 
Bundesländern und im Großraum Berlin 

sowie der Attraktivität des Standortes“, 
so eine Unternehmenssprecherin. Von 
der Schiffbauergasse aus betreuen die 
Mitarbeiter von OracleDirekt die Kun-
den im deutschsprachigem Raum.

Vom Wasser aus gesehen links neben 
Oracle arbeiten Bauarbeiter am Rohbau 
der neuen Spielstätte des Hans Otto The-
aters. Noch spielt das Ensemble in einer 
alten Reithalle der preußischen Husaren, 
die Ende des 19. Jahrhunderts hier ihr 
Quartier hatten. Im Herbst 2006 soll die 
neue Spielstätte eingeweiht werden. Auf 

Freie Kulturszene: Die ‚17 Hippies‘ bei einem Konzert im Waschhaus. Die 
Initiatoren des Waschhauses waren die Pioniere in der Schiffbauergasse

Staatlich subventionierte Kultur: Die neue Spielstätte des 
Potsdamer Hans Otto Theaters in der Schiffbauergasse

der anderen Seite von Oracle steht strah-
lend weiß der Neubau von VW-Design. 
80 MitarbeiterInnen entwerfen hier das 
Aussehen der Automodelle von morgen.

„Beim zweiten Blick hat das Gebäude 
etwas“, meint Michael Wegener, Ge-

schäftsführer des soziokulturellem Zen-
trums Waschhaus. Wegener war als einer 
der ersten mit dabei, als im Frühjahr 1992 
Menschen aus der freien Kulturszene be-
gannen, die alte Wäscherei für ihre Zwe-
cke zu nutzen, rund zehn Jahre bevor 
Oracle und VW-Design in die Schiffbau-
ergasse folgten. „Die erste Veranstaltung 
war eine TechnoParty“, erinnert Wegener 
sich. Bald darauf wurde der Waschhaus 
e. V. gegründet. Heute veranstaltet das 
Waschhaus Konzerte, Ausstellungen, Le-
sungen, Filmvorführungen und Partys.

Wirtschaft: 
Bei VW-
Design, 
links, 
arbeiten 80 
Mitarbeite-
rInnen,  
OracleDirekt 
beschäftigt 
150 Mit-
arbeiterInnen

Attraktives Umfeld in der Schiffbauergasse in Potsdam
Freie Kultur, städtisches Theater und private Unternehmen prägen den Standort
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„Auf eigenes Risiko und total flexibel“
Das Leben der Künstler – aus Sicht eines Künstlers

Rainer Ehrt, Jahrgang 1960, ist freier Grafiker und Maler und war von 2003 bis 
Anfang 2005 zweiter Vorsitzender des Brandenburgischen Verbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler e. V. (BVBK Brandenburg). Der Verein vertritt rund 250 
KünstlerInnen im Land. Rainer Ehrt lebt und arbeitet in Kleinmachnow.

 Herr Ehrt, können Sie von Ihrer Kunst 
leben?

Ich kann es und ungefähr zehn Prozent 
meiner Kollegen im BVBK können auch 
von ihrer künstlerischen Arbeit leben. 
Aber die meisten anderen verdienen ihren 
Lebensunterhalt mit Nebenjobs oder ihre 
Ehepartner unterstützen sie finanziell. 
Wir Künstler in Brandenburg hatten 
noch nie solche Probleme wie in den ver-
gangenen Jahren. Die wirtschaftliche Kri-
se schlägt voll auf den Kunstmarkt durch. 
Bis weit in die 90er Jahre hinein war das 
anders. Damals wurde viel gebaut, von 
Kommunen, Land, privaten Investoren. 
Und viele haben auch in Kunst am Bau 
investiert.

 Wie kommt es, dass Sie mit Ihrer 
Kunst ein Auskommen haben?

Ich war zurzeit des gesellschaftlichen 
Umbruchs 1989 noch jung genug, um die 
neuen Verhältnisse für mich zu nutzen. 
Ich habe Kontakte aufgebaut, in west-
deutsche Regionen und auch internatio-
nal. Ich fahre regelmäßig auf Kunstmes-
sen in die Schweiz. Gerade habe ich eine 
Einladung nach Korea bekommen. Dann 
habe ich hier, in Kleinmachnow, einen lo-
kalen Sammlerkreis aufgebaut. Dazu ge-
hören Leute, die nach Kleinmachnow ge-
zogen sind, Wurzeln schlagen und soziale 
und kulturelle Kontakte knüpfen wollen. 
Außerdem habe ich mehrere Standbeine. 
Ich bin freier Künstler, mache aber auch 
Auftragsarbeiten, illustriere Bücher, 
zeichne Cartoons für Zeitschriften, verle-
ge eigene Kunstbücher und ich kuratiere 
und organisiere Kunstprojekte.

 Bringt die Nähe zu Berlin den Bran-
denburger Künstlern Vorteile?

Kaum. In Berlin gibt es 15.000 Künstler, 
in Brandenburg vielleicht ein Zehntel da-
von. Für uns ist es schwer, in der dichten 
und schnell wechselnden Berliner Kunst-
szene Fuß zu fassen.

 Was machen Brandenburger Künstler, 
um über die Runden zu kommen?

Einige schließen sich regional zusammen. 
Häufig sind die Künstler befreundet, es 
gibt wenig Reibungsverluste. Aber regio-
nale Künstlergruppen brauchen einen 
überregionalen Verband für Marketing 

und Öffentlichkeitsarbeit. Manche bauen 
Kunsthöfe auf und entwickeln so ein kul-
turelles Umfeld, das Menschen anzieht. 
Andere betreiben private Kunstschulen. 
Bei alledem müssen sie aber aufpassen, 
dass genügend Zeit für die kreative Ent-
wicklung bleibt. Wenn Nebenjobs und 
Selbstmarketing mehr als 50 Prozent der 

Zeit beanspruchen, dann besteht bei der 
künstlerischen Arbeit die Gefahr einer 
schleichenden Entprofessionalisierung. 
Das ist ein Problem aller Künstler in den 
neuen Bundesländern. In den alten Bun-
desländern ist es etwas anders. Dort gibt 
es mehr private Galerien, die die Ver-
marktung übernehmen, und private 
Sammlerkreise. Ich war vor kurzem in 
Köln auf einer Kunstmesse. Da kommen 
beispielsweise auch schon Sechzehnjähri-
ge, die von ihren Eltern 200 Euro bekom-
men haben, um sich eine Grafik zu kau-
fen. So etwas gibt es in den neuen Bun-
desländern nicht.

 Welche Chancen haben die Künstler in 
Brandenburg?

Eine Chance ist die Zusammenarbeit mit 
Unternehmen. Es gibt in Brandenburg 
prosperierende Unternehmen. Zusam-
men mit einem Künstler können sie sich 

ein unverwechselbares Firmenimage auf-
bauen. Aber wir müssen die Unterneh-
mensleitungen dafür sensibilisieren. 
 
 Wie unterstützt der BVBK seine 

Mitglieder?
Wir machen Öffentlichkeitsarbeit und 
übernehmen einen Teil des Marketings. 
Unsere Mitglieder können sich auf unse-
rer Internetseite präsentieren. Wir orga-
nisieren Weiterbildungen zu Betriebs-
wirtschaft, Rechnungswesen und Neue 
Medien. Ich bin skeptisch, ob man Kunst 

über das Internet verkaufen kann, denn 
Kunst muss man sehen, fühlen und anfas-
sen. Aber man kann im Internet auf sich 
aufmerksam machen. Wir betreiben die 
Galerie ‚M‘ im Holländischen Viertel in 
Potsdam. Geplant ist Ende dieses Jahres 
die erste ART Brandenburg, eine Künst-
lermesse, die künftig alle zwei Jahre statt-
finden soll.

 Vielen Dank für das Gespräch.  (jac)

Infos
 Brandenburger Verband Bildender Künst-

lerinnen und Künstler e. V., BVBK, und 
Produzentengalerie ‚M‘, 
Mittelstraße 38/39, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 2 70 65 38, 
E-Mail: info@bbk-brandenburg.de

 Rainer Ehrt, Tel.: (03 32 03) 7 73 95, 
E-Mail: edition.ehrt@t-online.de, 
Internet: www.edition-ehrt.de
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Kultur und Wirtschaft –
Thema der 14. INNOPUNKT-Kampagne

Allianzen zwischen Kultur und Wirt-
schaft fördern Wachstum und Beschäf-
tigung in Brandenburg. Die 14. INNO-
PUNKT-Kampagne will solche Allianzen 
unterstützen, um die wirtschaftlichen 
Potenziale der Kultur für das Land und 
für die Kultur selbst zu nutzen.

Sechs Thesen
Die Kampagne basiert im Wesentlichen 
auf sechs Thesen:
> Die Kulturwirtschaft bietet Wachs-

tums- und Beschäftigungspotenziale, 
die in Brandenburg gezielter genutzt 
und gefördert werden müssen. Kultu-
relle und künstlerische Kompetenzen 
können darüber hinaus die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit anderer Bran-
chen stärken.

> In der Kulturwirtschaft, bei Künstle-
rInnen und im öffentlichen Kultursek-
tor vorhandene Kompetenzen können 
brandenburgische Unternehmen unter-
stützen, ihren wirtschaftlichen Erfolg 
zu stabilisieren und auszubauen.

> Kultur und Wirtschaft fungieren als 
Brückenköpfe neuer wirtschaftsför-
dernder Kooperationen.

> Kultur und Tourismus stärken sich ge-
genseitig.

> Kulturwirtschaft hilft beim Struktur-
wandel von Branchen und Regionen.

> Die strikte Trennung zwischen wirt-
schaftlichen Unternehmungen und öf-
fentlich gefördertem Kultursektor wird 
zunehmend aufgeweicht. Interdepen-
denzen zwischen öffentlich geförder-
ten Kultureinrichtungen und der Kul-
turwirtschaft wachsen.

Ziele
Mit der Kampagne sollen Zusammen-
schlüsse von KünstlerInnen beziehungs-
weise Kultureinrichtungen untereinander 
und mit Unternehmen unterstützt wer-
den. Sie sollen dazu dienen, marktgängige 
Produkte zu entwickeln beziehungsweise 
Kultur- und Kunstprodukte zu vermark-
ten. Kultureinrichtungen und Künstle-
rInnen sollen befähigt werden, wirt-
schaftliche Zweige aufzubauen.

Die Abonnenten von BRANDaktuell 
erhalten die Ausschreibung des Wettbe-
werbs als Beilage dieser Ausgabe.   (jac)

Infos
 LASA Brandenburg GmbH, 

Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam; 
Themenverantwortlicher: Henning Kloth, 
Tel.: (03 31) 60 02-3 68

 Internet: www.innopunkt.de

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
Landesstiftung für zeitgenössische Kunst und Kultur

Seit fast zwölf Jahren unterstützt die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen zeit-
genössische Künstler und Kulturschaffende. Einer der Schwerpunkte ist es, den 
Austausch mit KünstlerInnen und Kulturschaffenden aus Tschechien und Polen zu 
fördern.

„Kultur braucht zur Entfaltung ihrer 
Vielfalt Freiräume. Die Kulturstiftung 
kann als unabhängige Institution Aufga-
ben erfüllen, die über diejenigen einer 
staatlichen Kulturadministration hinaus-
gehen“, sagt Sabine Hülmann vom Säch-
sischen Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst. Gleichzeitig würden 
Wirtschaft und Privatpersonen angeregt, 
sich an der Finanzierung kultureller Auf-
gaben zu beteiligen.

Die Kulturstiftung hat ein Stiftungska-
pital von rund 16 Mio. Euro. Dieses Geld 
ist der Anteil Sachsens aus der ostdeut-
schen Stiftung Kulturfonds, der Anfang 
1990 alle ostdeutschen Länder angehör-
ten und aus der Sachsen ausgetreten ist. 
Aus den Erträgen kann die sächsische 
Kulturstiftung jährlich circa 500.000 
Euro an Kultur- und Kunstprojekte ver-
teilen. Wie beispielsweise an ein Hospita-
tionsprogramm, bei dem sächsische Kul-

Verkaufen im Internet
Weiterbildungsworkshop für Brandenburger Künstler bei eBay

turschaffende für ein Praktikum in Kul-
tureinrichtungen in Mittel- und Osteuro-
pa gehen und umgekehrt. Doch die Mit-
arbeiterInnen der Stiftung verteilen nicht 
nur Geld. Neue Projektideen unterstüt-
zen sie auch, indem sie Partner und Ver-
anstaltungsorte vermitteln, über Förde-
rungen – beispielsweise von anderen Stif-
tungen oder von der EU informieren –
oder Mischfinanzierungen für die Projek-
te entwickeln.

Seit 2005 hat die Stiftung zusätzlich 
die Projektförderung des Landes über-
nommen. Das Geld der Stiftung soll aber 
das Sahnehäubchen in der sächsischen 
Kunst- und Kulturförderung bleiben: 
„Das Stiftungsgeld setzen wir für kleine, 
spezielle Programme ein“, sagt Robert 
Grahl von der Kulturstiftung Sachsen.  
(jac)
Infos
Internet: www.kulturstiftung.sachsen.de

Auf einer eintägigen Weiterbildung ha-
ben 28 freiberufliche KünstlerInnen aus 
Brandenburg die Grundsätze des Onli-
ne-Handels mit eBay gelernt. In Koope-
ration mit der IHK Potsdam, dem Bran-
denburgischen Verband bildender 
Künstler und der LASA Brandenburg 
GmbH hatte eBay das Weiterbildungs-
angebot entwickelt.

„Wir hatten eine Riesenresonanz bei den 
Künstlern“, sagt Carsten Schöning von 
der IHK Potsdam. Auf der Tagung ver-
gangenen Oktober hatten eine Mitarbei-
terin von eBay, ein Rechtsanwalt und eine 
Powersellerin – eine Verkäuferin, die ge-
werblich über eBay verkauft – die Logik 
und die Bedingungen des Internet-Mark-
tes erklärt. Eine Weiterbildungsbroschüre 
soll den KünstlerInnen helfen, das gelern-
te zu Hause nachzuvollziehen.
Wichtig sei, so Berti Wahl von der LASA 
Brandenburg GmbH, dass die Künstle-
rInnen den besonderen Markt begreifen. 
Ein Internetauktionshaus sei nicht ver-
gleichbar mit einer Galerie.  (jac)



FÖRDERINFORMATIONEN

Förderlandschaft für Kulturprojekte
Wie sieht die Unterstützung von EU, Land und Bund aus?

In dem nachfolgenden Überblick stellen wir Förderungen vor, mit denen unter-
schiedlichste Bereiche des Kultursektors finanziell unterstützt werden. Die Über-
sicht ist nach EU-, Bundes- und Landesförderung gegliedert.

Kulturförderung der Europäischen Union
Mithilfe der EU-Kulturförderprogramme, die von der Europäischen Kommission (Ge-
neraldirektion ‚Bildung und Kultur‘) verwaltet werden, fördert die Gemeinschaft Kul-
turprojekte direkt in den Mitgliedstaaten. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die 
Projekte von Partnern aus mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt werden (kulturelles 
Erbe). 

Das im Januar 2000 aufgelegte Rahmenförderprogramm ‚Kultur 2000‘ hat alle bishe-
rigen EU-Programme ersetzt. Das ursprünglich bis Ende 2004 laufende Programm ist 
nun bis Ende 2006 verlängert und der Gesamthaushalt von 167 Mio. Euro auf insge-
samt 236,5 Mio. Euro aufgestockt worden. Das Förderprogramm KULTUR 2000 wird 
mit der neuen EU-Förderperiode durch das Programm KULTUR 2007 ersetzt. 

‚Kultur 2000‘ fördert die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Staaten mit dem Schwerpunkt Entwicklung und Stärkung einer europäischen 
Identität (‚europäischer Mehrwert‘). Zusätzlich kann die Kooperation mit Drittstaaten 
gefördert werden. Teilnahmeberechtigt sind Organisationen (keine Einzelpersonen) 
aus mindestens drei teilnahmeberechtigten Ländern (EU-Mitgliedstaaten, Beitrittskan-
didatenländer und Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums). 
Infos
 Internet: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html (auf Englisch),
 Internet: www.ccp-deutschland.de/ccp-foerder.htm

Kulturförderung des Bundes
Die Bundesregierung fördert durch die Beauftragte für Kultur und Medien zahlreiche 
Institutionen und Maßnahmen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der direkten För-
derung, die Einrichtungen und Projekten unmittelbar zugute kommt, und indirekten 
Fördermaßnahmen, über die einzelne, finanziell unterstützte Einrichtungen unabhän-
gig entscheiden. Ziele der Kulturförderung des Bundes sind im Wesentlichen die Erhal-
tung und Pflege des nationalen Kulturerbes sowie die Unterstützung der zeitgenössi-
schen Kunst und Kultur. Das Spektrum der förderungswürdigen Institutionen und 
Maßnahmen ist weit gespannt. Es reicht vom künstlerischen Schaffen und der Musik 
über die bildende und darstellende Kunst bis hin zu Literatur und Baukultur. Geför-
dert werden insbesondere Kultureinrichtungen und ‚national wertvolle Kulturdenkmä-
ler‘ mit einem Schwerpunkt in den neuen Ländern. (Wegen der Vielzahl wird hier kein 
Einzelprogramm vorgestellt, siehe dafür die ausführliche Beschreibung im Internet.)
Infos
Internet: www.bundesregierung.de/Bundesregierung/Beauftragte-fuer-Kultur-und-Me-,9332/
Kulturfoerderung.htm

Kulturförderung im Land Brandenburg
Das Land Brandenburg hat keine spezielle Richtlinie für Kulturförderung aufgelegt. 
Das zuständige Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) fördert 
vielmehr anhand einer konkreten Projektförderung. Gefördert werden Projekte aus 
den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst, Musik, Film/Medien, 
Architektur/Landschaftsgestaltung, Wissenschaft und historische Ereignisse. 

Eine spezielle Förderung erhalten darüber hinaus Projekte, die im Zusammenhang 
mit der Initiative ‚Kulturland Brandenburg‘ stehen. Hier soll über jährliche Schwer-
punktthemen auf das kulturelle Erbe und die kulturelle Vielfalt des Landes hingewie-
sen werden. Das diesjährige Thema lautet ‚Der Himmel auf Erden – 1000 Jahre Chris-
tentum‘ und das nächsten Jahr wird unter dem Motto ‚Architekturland Brandenburg‘ 
(Arbeitstitel) stehen.  (em)
Infos:
 Internet: www.brandenburg.de/cms/detail.php?id=45851&_siteid=3
 (Übersicht über die Bereiche der MWFK-Projektförderung)
 Internet: http://kulturportal.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/10371540/72149/ 

(Antrag auf Projektförderung des MWFK)
 Internet: www.kulturland-brandenburg.de (Infos über die Initiative Kulturland Brandenburg)

BRANDaktuell
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Landesprogramm ‚Qualifizierung und Arbeit für Brandenburg‘
Die bundespolitischen Reformen für Beschäftigung und ihre Auswirkungen 2005

Am 01.01.2005 trat mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt die bisher grundlegendste Arbeitsmarktreform der Bundesregierung in 
Kraft. Zentral ist die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur 
‚Grundsicherung für Arbeitssuchende‘. Hartz IV verwirklicht damit die Gleichbe-
handlung gleicher Lebenslagen, die im Rahmen der bislang bestehenden genann-
ten unterschiedlichen Sicherungssysteme nicht gewährleistet war. Damit einher-
gehend kam es zu weitreichenden ordnungspolitischen Änderungen in der Arbeits-
marktpolitik: Neben dem Bund mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind jetzt 
auch die Kommunen ein zentraler arbeitsmarktpolitischer Akteur.

Den Arbeitsgemeinschaften von Kom-
munen und BA (ARGE) bzw. den Opti-
onskommunen steht mit den Integrati-
onsbudgets zugleich eine Finanzierung 
aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung. 
Diese sollen im Rahmen kommunaler 
Arbeitsmarktprogramme mit dem Ziel 
eingesetzt werden, Arbeitslosengeld II-
EmpfängerInnen zu aktivieren und nach 
Möglichkeit in reguläre Arbeit zu inte-
grieren. 

Das Land will mit den Möglichkeiten, 
die der Europäische Sozialfonds und die 
entsprechenden Landesmittel zur Kofi-
nanzierung eröffnen, ergänzend und flan-
kierend dazu beitragen, dass die Arbeits-
marktreformen des Bundes auch in Bran-
denburg ein Erfolg werden. Insoweit ist 
das Landesprogramm ‚Qualifizierung 
und Arbeit für Brandenburg‘ (LAPRO) 
auch im Kontext ‚Hartz 
IV‘ weiterzuentwickeln.

Dabei bleiben die be-
kannten zentralen Hand-
lungsfelder Ausbildung, 
Integration, Prävention 
und Innovation des 
LAPRO weiterbestehen. 
Innerhalb der Handlungs-
felder bleiben dann die 
Instrumente erhalten, die 
sich bewährt haben und 
auf die die Einführung ei-
ner Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nur ge-
ringe oder keine Auswir-
kungen hat. Dies betrifft beispielsweise 
die Programme zur beruflichen Erstaus-
bildung, die Existenzgründungsförde-
rung, die Förderung der Kompetenzent-
wicklung in Unternehmen und INNO-
PUNKT. 

Darüber hinaus war es dem MASGF 
aber auch wichtig, in der Zeit des Über-
gangs der Zuständigkeit von den Agentu-
ren für Arbeit auf die Kommunen bzw. 
die ARGE ein bekanntes Förderinstru-
ment anbieten zu können. Dieses Instru-
ment ist die ergänzende Förderung von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), 

die nun auch für ALG II-BezieherInnen 
zur Verfügung stehen. Ausgelaufen sind 
bzw. auslaufen werden die Förderung 
von Arbeitslosen-Service-Einrichtungen, 
das Programm ‚Arbeit statt Sozialhilfe‘ 
sowie das ‚Kurssystem contra Langzeit-
arbeitslosigkeit‘.

Flankierung der Reformen erfolgt 
mit drei neuen Programmen
Für die angekündigte Flankierung wird 
das Land drei neue Programme bereit-
stellen.

Erstens werden die Kommunen bei 
der Qualifizierung von Fallmanagern be-
gleitet. Die persönlichen Ansprechpart-
ner bzw. Fallmanager spielen bei der Ver-
mittlung in Arbeit und für die Umset-
zung des Prinzips des ‚Förderns und 
Forderns‘ eine zentrale Rolle, da sie über 

die Form der aktiven Förderung ent-
scheiden. Landesweit werden insgesamt 
etwa 1.300 von ihnen benötigt. Das 
MASGF will mit der Förderung eine ho-
hen Qualität im Fallmanagement sichern, 
indem landesweit bis zu 300 Beschäftigte 
der Landkreise und kreisfreien Städte 
qualifiziert werden. 

Zweitens soll die Entwicklung einer 
effizienten kommunalen Beschäftigungs-
politik durch Bereitstellung von Regio-
nalbudgets zunächst für ausgewählte 
Kommunen des Landes unterstützt wer-
den. Mit den weitgehend flexiblen Regio-

nalbudgets soll es Kommunen ermöglicht 
werden, durch Einbeziehung von Lang-
zeitarbeitslosen Beiträge zur Erreichung 
regionaler Entwicklungsziele zu verwirk-
lichen und zugleich die Arbeitsmarktin-
tegration insbesondere von ALG II-Be-
ziehern zu verbessern. Im Rahmen eines 
mehrstufigen Verfahrens werden auf der 
Grundlage einzureichender Konzepte 
zunächst die am Modellprojekt teilneh-
menden Landkreise und kreisfreien Städ-
te ausgewählt, mit denen das MASGF an-
schließend Zielvereinbarungen ab-
schließt, die wiederum Ausgangspunkt 
der eigentlichen Projektumsetzung sind.

Drittens wird es ein Programm zur 
Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit 
mit dem Titel ‚Aktiv für Arbeit‘ geben, 
das sich an ALG II-Bezieher sowie 
Nichtleistungsbezieher richtet. Durch 
vielfältige Trainings- und Beratungsange-
bote soll es Angehörigen der genannten 
Zielgruppe gelingen, ihre individuelle Be-
schäftigungsfähigkeit zu erhöhen und da-
durch ihre persönlichen Chancen, die 
Arbeitslosigkeit zu verlassen, zu verbes-
sern. Um diese Ziele zu erreichen, sollen 
bei dieser Förderung die psychische und 
physische Verfassung sowie das Qualifi-
kationsniveau der Teilnehmer verbessert, 

die Bewerbungsinitiativen 
durch unterstützende Ak-
tivitäten verstärkt sowie 
Arbeitsplätze akquiriert 
werden.

Ein wichtiges Instru-
ment der Aktivierung von 
Arbeitslosen werden Ar-
beitsgelegenheiten mit 
Mehraufwandsentschädi-
gung (MAE) sein. Bereits 
mit der Gemeinsamen Ini-
tiative vom 14.09.2004 ha-
ben sich die Landesregie-
rung und die Regionaldi-
rektion Berlin-Branden-

burg der Bundesagentur für Arbeit für 
die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten 
eingesetzt. Ziel dieser Initiative war es 
vor allem, schon in der Übergangszeit 
zum SGB II in den letzten Monaten des 
Jahres 2004 Anregungen für die Schaf-
fung zusätzlicher Beschäftigungsmög-
lichkeiten im Land zu geben, die zum 
Teil über die klassischen Einsatzfelder öf-
fentlich geförderter Beschäftigung hin-
ausgehen. Eine ergänzende Landesförde-
rung – etwa analog ABM – wird es für 
diese Maßnahmen jedoch nicht geben. 
Dr. Volker Offermann, MASGF
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Mit Teilzeitjobs die Abwanderung Jugendlicher stoppen
Pilotprojekt ‚Einstiegsteilzeit‘ wurde bis Ende 2005 verlängert

Teilzeitarbeitsplätze gelten für viele Menschen als unattraktive Billig-Arbeitsplät-
ze. Für Experten sind sie jedoch ein wichtiges Instrument, um den Arbeitmarkt zu 
beleben. Hier setzt auch das landesweite Pilotprojekt ‚Einstiegsteilzeit für Jugend-
liche in Brandenburg‘ an. Es ist Bestandteil der Initiative ‚Jugend 2005‘, mit der 
das MASGF Förderangebote für Jugendliche bündelt. Im Folgenden ziehen wir eine 
Zwischenbilanz nach 30 Monaten Laufzeit. 

Das Pilotprojekt ist eine Gemeinschafts-
initiative des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie, der 
Bundesagentur für Arbeit, Regionaldi-
rektion Berlin-Brandenburg, und der In-
dustrie- und Handelskammer Frankfurt 
(Oder). Die LASA begleitet das Projekt 
und verwaltet die Projektmittel. 

Mit dem Projekt Einstiegsteilzeit wer-
den zwei Elemente gefördert: Erstens 
kann es Eingliederungszuschüsse für die 
Unternehmen beim Abschluss eines Teil-
zeitvertrages mit einem Jugendlichen un-
ter 25 Jahren und mit abgeschlossener 
Berufausbildung geben. Zweitens werden 
berufsbegleitende Qualifizierungsmaß-

nahmen, die sich speziell an den Bedürf-
nissen der Arbeitsstelle orientieren, fi-
nanziell unterstützt.  

Erfolgreiche Bilanz
Das Projekt ist von Beginn an auf ein 
großes Interesse der Jugendlichen und 
der Unternehmen gestoßen. Dies zeigen 
auch die Projektergebnisse nach 30 Mo-
naten Laufzeit, d. h. Ende Februar 2005:  
> Es wurden insgesamt 819 Arbeitsver-

träge mit Jugendlichen abgeschlossen. 
> Davon waren 82 Vollzeitarbeitsverträ-

ge und 737 Teilzeitarbeitsverträge mit 
einer durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit von 30 Stunden. 

> Von den 819 abgeschlossenen Arbeits-
verträgen waren 550 unbefristet und 
269 befristet. 

> Der Anteil der jungen Frauen an den 

IHK-Projektgesellschaft
Position zur Einstiegsteilzeit

Das Pilotprojekt in Trägerschaft der 
IHK-Projektgesellschaft Frankfurt 
(Oder) hatte das Ziel, zwischen Sep-
tember 2002 und August 2004 für 500 
Jugendliche über Teilzeit und Qualifizie-
rung einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu 
schaffen. Angesichts der erfolgreichen 
Bilanz wurde das Projekt bis Ende 
2005 verlängert und auf 1.000 Ar-
beitsverträge aufgestockt. 

Damit wird ein Beitrag geleistet zur:
1. Verringerung der Jugendarbeitslosig-

keit im Land Brandenburg
2. Reduzierung der Abwanderung junger 

Fachkräfte
3. Sicherung betrieblicher Personal- und 

Organisationsentwicklung
4. Bewahrung und Erweiterung berufli-

cher Aufstiegschancen junger Fachar-
beiter

Das Projekt ist vom Start weg sowohl 
von den Arbeitgebern als auch den Ju-
gendlichen mit großer Resonanz aufge-
nommen worden. Insbesondere die pass-
genaue berufliche Nachqualifizierung für 
den Arbeitsplatz war der Schlüssel zum 
bisherigen Projekterfolg. Die Qualifizie-
rungsmaßnahmen werden über Mittel des 
Europäischen Sozialfonds und des Lan-
des Brandenburg sowie über Eigenanteile 
der Unternehmer finanziert. Der Erfolg 
wurde von einem engagierten Projekt-
team von 12 Mitarbeitern der IHK-Pro-
jektgesellschaft und der  Unterstützung 
von MASGF und LASA erreicht. 

Das lässt sich auch anhand der Pro-
jektergebnisse nachweisen (s. Ausführun-
gen auf dieser Seite, d. Red.). Insgesamt 
zeigen die Ergebnisse, dass Einstiegsteil-
zeit eine effektive Methode für eine sinn-
volle Arbeitsmarktpolitik im Land Bran-
denburg ist. 

Teilzeitarbeit, gekoppelt mit berufsbe-
gleitender Nachqualifizierung, wäre auch 
ein machbarer Ansatz für weitere schwer 
vermittelbare Zielgruppen des regionalen 
Arbeitsmarktes – nicht nur in Branden-
burg (z. B. Frauen oder ältere Arbeitneh-
mer). Voraussetzung dafür ist allerdings 
ein professioneller Vermittlungsprozess 
zwischen Arbeitgebern und den zu ver-
mittelnden Personen. 
Dr. Jürgen Bach/Dr. Hans-Joachim  
Plath, Projektkoordinatoren, IHK-Pro-
jektgesellschaft Frankfurt (Oder)
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819 vermittelten Jugendlichen beträgt 
54 Prozent. 

> Es haben sich insgesamt 451 Unterneh-
men an den Einstellungen beteiligt.

> Es wurden bisher 489 Qualifizierungs-
maßnahmen durchgeführt (s. Grafik), 
wobei die Durchschnittskosten pro 
Maßnahme etwa 1.100 Euro betrugen. 
Die Arbeitgeber zahlten davon einen 
Eigenanteil von 30 Prozent.

Inhalt und Qualität der Qualifizie-
rungsmaßnahmen
Bei den Qualifizierungsmaßnahmen wur-
de generell darauf geachtet, dass eine Ab-
gleichung mit den Vorkenntnissen des Ju-

gendlichen und mit den betrieblichen Er-
fordernissen des Arbeitgebers erfolgt. 
Die Teilnahme an den Lehrveranstaltun-
gen wurde, aufgrund von Teilzeit und der 
flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit, so 
gestaltet, dass die Arbeitsausfälle mög-
lichst minimiert wurden.  

Aufgrund der insgesamt hohen Effizi-
enz dieser Weiterbildungsmaßnahmen 
war die passgenaue spezifische Nachqua-
lifizierung für den Arbeitsplatz ein we-
sentliches Element, das zum bisherigen 
Erfolg des Pilotprojektes Einstiegsteilzeit 
beigetragen hat.  (em) 
Infos
Internet: 
 www.ihk-projekt.de/
 Projekt%20Einstiegsteilzeit.htm
 www.lasa-brandenburg.de/index.

php?id=88

Qualifizierungsmaßnahmen nach Branchen (Stand: 28. Februar 2005)
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Gute Bilanz 2004 
‚Verzahnung und Chancengleichheit‘

Als die Brandenburger Ergebnisse des 
1. Halbjahres zur Verzahnung von För-
dermitteln in BRANDaktuell 5/2004 
veröffentlicht wurden, stellte sich die 
Frage, ob die guten Ergebnisse wieder 
erreicht werden können. Das Fazit: Die 
Umsetzung der investiven Arbeitsförde-
rung im zweiten Halbjahr 2004 war 
nicht einfach, aber erfolgreich.

Ein Problem bestand in der beginnenden 
Umstrukturierung der Arbeitsförderung  
als Folge der Hartz IV-Reform. In den 
Regionen etablierten sich unterschiedli-
che Organisationsformen. Damit verbun-
den war, dass die Verantwortlichkeiten 
aufgefächert wurden, um die neuen Auf-
gaben des Arbeitslosengeldes I und II 
umzusetzen. Aufgrund der mit Hartz IV 
angestiegenen größeren regionalen Ver-
antwortung gab es zunehmend spezielle 
regionale Schwerpunktsetzungen bei der 
Mittelvergabe, die zu beachten waren.  

Dennoch gelang es im zweiten Halb-
jahr, weitere Projekte im Land zu reali-
sieren, und zwar mit einer so guten Bi-
lanz, dass das Jahr 2004 als das bisher er-
folgreichste Jahr bewertet werden kann. 
Dies zeigen auch die Ergebnisse der Um-
setzung von Kommunalinvestitionen un-
ter Einbindung der Arbeitsförderung in 
Kombination mit Mitteln der Fachres-
sorts des Landes. So wurde ein Investiti-
onspotenzial von 139,8 Millionen Euro 
im Jahr 2004 mobilisiert. Hierbei entfal-
len auf die Arbeitsförderung 30,8 Millio-
nen Euro. Das große Interesse an der 
Umsetzung derartiger Projekte verdeutli-
chen die eingesetzten Eigenmittel der Re-
gionen von mehr als 62 Millionen Euro. 
Mit über 46 Millionen Euro beteiligten 
sich die Fachressorts des Landes an den 
Projekten.

Infolge der geänderten Rahmenbedin-
gungen wurde auch das von der LASA 
entwickelte Modellrechnungssystem zur 
regionalen themenbezogenen Erfassung, 
Planung und Steuerung des Mitteleinsat-
zes (Retherplas) entsprechend der geän-
derten Bedingungen 2004 modifiziert. Es 
wird 2005 als Retherplas 2 in den vom 
ESF kofinanzierten Teams ‚Verzahnung 
und Chancengleichheit‘ eingesetzt. 

Eine weitere Herausforderung war 
2004 für die LASA die Entwicklung und 
Abstimmung neuer möglicher Varianten 
zur Fördermittelkombination unter Ein-
bindung der Arbeitsförderung. Diese 
Aufgabe wird 2005 verstärkt fortge-
setzt.  
Matthias Vogel, LASA

Regionalbudget
Neuer Ideenwettbewerb des MASGF

Konkret sollen drei Landkreise und eine 
kreisfreie Stadt aus dem Europäischen 
Sozialfonds ein ‚Regionalbudget‘ erhal-
ten, das auf der Grundlage einer regiona-
len Stärken-Schwächen-Analyse und dar-
auf aufbauender Konzepte weitgehend 
flexibel eingesetzt werden kann; hinsicht-
lich der eingesetzten Förderinstrumente 
werden also keine Vorgaben gemacht. 
Wesentliche inhaltliche Bedingungen, die 
eingehalten werden müssen, ergeben sich 
aus den Anforderungen des Maßnahme-
bereichs B ‚Gesellschaft ohne Ausgren-
zung‘ des Operationellen Programms. 

Die Regionalbudgets sollen es den im 
Rahmen des Modellvorhabens ausge-
wählten Kommunen ermöglichen, durch 
Einbeziehung von Langzeitarbeitslosen 
Beiträge zur Erreichung regionaler Ent-
wicklungsziele zu realisieren und zu-
gleich die Chancen einer Arbeitsmarktin-
tegration insbesondere von ALG II-Be-
ziehern zu verbessern. Insoweit ergänzen 
und flankieren die bereitgestellten ESF-
Mittel zugleich die bundespolitischen 
Reformen am Arbeitsmarkt.

Ein erster Entwurf zum Wettbewerbs- 
aufruf ist vielen Arbeitsmarktakteuren 
bereits bekannt. Dazu erreichten das 
MASGF bereits zahlreiche Hinweise. 
Am 15. März 2005 wurde der Entwurf 
mit Arbeitsmarktakteuren aus Branden-
burg und anderen Bundsländern sowie 
Experten der EU und der Wissenschaft 
beraten. 

Die eingangs beschriebene Grundkon-
zeption fand dabei allgemeine Zustim-
mung. Wichtige Hinweise gab es jedoch 
zu einzelnen Elementen des Verfahrens 
und der Förderung. Es wurde hervorge-
hoben, dass der Erfolg der Förderung 
wesentlich auf stabilen Kooperationsbe-
ziehungen vor Ort beruhe. Diese wieder-
um hängen aber auch davon ab, inwie-
weit es gelingt, gemeinsam geteilte Ziel-
vorstellungen untereinander, aber auch 
bezüglich des vorgesehenen Zielvereinba-
rungsprozesses zwischen Land und 
Kommune zu entwickeln. 

Die Schaffung dieser Voraussetzungen 

Die Regionalisierung gilt als ein Querschnittsziel der Strukturfondsförderung. Dies 
gilt insoweit auch für die Regionalisierung von Arbeitsmarktpolitik. Eine wesentli-
che Komponente ist dabei die Stärkung der Verantwortung der regionalen Ent-
scheidungsträger. Allerdings steht dieser Prozess in Brandenburg – wie auch in 
den meisten anderen europäischen Regionen – erst am Anfang. Vor dem Hinter-
grund seiner umfangreichen Regionalisierungserfahrungen will das Land die Ent-
wicklung einer effizienten kommunalen Beschäftigungspolitik im Rahmen eines 
neuen wettbewerblichen Förderansatzes mit dem Titel ‚Regionalentwicklung stär-
ken – Langzeitarbeitslose schneller integrieren‘ unterstützen.

bedarf einer gewissen Zeit. Von den Ex-
perten wurde hier übereinstimmend ein-
geschätzt, dass eine sorgfältig geplante 
Startphase eine wichtige Voraussetzung 
für den Erfolg der Förderung sei. Es 
wurde insoweit angeregt, ein dreistufiges 
Verfahren zu etablieren: An die Teilneh-
merauswahl schließt sich eine erste Pro-
jektphase an, in der die eigentliche Um-
setzung durch Errichtung der Akteurs-
netzwerke und Zielbestimmung vorbe-
reitet wird. Nach Abschluss der Zielver-
einbarung zwischen Land und Kommune 
beginnt dann die konkrete Umsetzung 
der regionalen Vorhaben. 

Dieses Verfahren reduziert – bei Auf-
rechterhaltung des grundsätzlichen An-
spruchs – die Anforderungen, die an die 
Wettbewerbsbewerbungen zu stellen 
sind. Die Begründung einer konzeptio-
nellen Grundausrichtung wird Vorrang 
vor ausführlichen Maßnahmebeschrei-
bungen haben. Einer Anregung der Ex-
perten folgend werden im Aufruf auch 
die Entscheidungskriterien für die Jury 
näher als bislang vorgesehen bestimmt.

Vorläufiger Zeitplan
Der bisher geplante Zeitablauf ändert 
sich angesichts der beschriebenen Verän-
derungen geringfügig: Voraussichtlich 
Mitte April wird die endgültige Fassung 
des Aufrufs den Landräten, Oberbürger-
meisterinnen und Oberbürgermeistern 
übermittelt. Bis Ende Mai können dann 
die Konzepte im MASGF eingereicht 
werden. Die Juryentscheidung wird bis 
Ende Juni erfolgen, sodass ab Juli 2005 
die Zuwendungsbescheide erteilt werden 
können. Die eigentliche Umsetzungspha-
se soll dann höchstens drei Monate später 
beginnen.

Durch eine frühzeitige Information 
über den geplanten Aufruf wurde allen 
Beteiligten die Möglichkeit gegeben, sich 
bereits im Vorfeld auf diesen Wettbewerb 
vorzubereiten. Das MASGF ist nun auf 
die Konzepte der Landkreise und kreis-
freien Städte gespannt. 
Dr. Volker Offermann, MASGF
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Am 10. April ist eine entscheidende Regelung der Hartz IV-Reform, die Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende (Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)), 100 Tage 
in Kraft. Dies war für BRANDaktuell ein Anlass, mit der stellvertretenden Vorsit-
zenden und arbeitsmarktpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag Bran-
denburg, Dr. Esther Schröder, über ihre Arbeit im Hartz-IV-Büro zu sprechen. Das 
von ihr initiierte Büro der SPD-Fraktion im Landtag Brandenburg unterstützt Perso-
nen, die von der Umsetzung der Reform besonders betroffen sind.  

„Das oberste Ziel des SGB II ist noch lange nicht erreicht“
Interview mit Dr. Esther Schröder, Initiatorin des Hartz-IV-Kontaktbüros

Hartz-IV-Kontaktbüro
Seit Januar 2005 arbeitet das Hartz-IV-
Kontaktbüro, das Betroffene der Reform 
mit Rat und Hilfe unterstützt. Bis Ende 
März haben sich über 1.500 Personen 
an das Büro gewandt. Das Kontaktbüro 
wird durch ein ehrenamtliches Gremium 
beraten. Es setzt sich aus unterschied-
lichsten Akteuren des Brandenburger Ar-
beitsmarktes zusammen. 
Infos/Ansprechpartner
Landtag Brandenburg, Hartz IV-Kontakt-
büro, Am Havelblick 8, 14473 Potsdam;
Dr. Esther Schröder, Dr. Lutz Schmidt, 
Tel.: (03 31) 9 66-13 90, E-Mail:
hartzIV@spd-fraktion.brandenburg.de

 Die Anfang des Jahres eingeführten 
Regelungen sollten zu einer besseren 
Betreuung der Langzeitarbeitslosen  
führen. Wie sieht die Realität aus?

Von dem Ziel der spürbar besseren Bera-
tung und Betreuung Langzeitarbeitsloser 
sind wir noch weit entfernt. Die Men-
schen erleben derzeit genau das Gegen-
teil. Dabei haben auch Langzeitarbeitslo-
se einen Anspruch auf Fördern und For-
dern. Dies darf kein leeres Versprechen 
bleiben, sondern ist seit Januar 2005 
Rechtsanspruch, der von den hierfür Ver-
antwortlichen auch einzulösen ist.

 Gerade in der Anfangsphase soll es zu 
Härtefällen bei der Umsetzung der Re-
form gekommen sein. Wie gehen Sie 
damit um?

Im Hartz-IV-Kontaktbüro meldeten sich 
gleich zu Beginn des Jahres zahlreiche 
Personen, die plötzlich nicht mehr kran-
kenversichert waren, unter ihnen Mütter 
mit Kindern. Das war ein unhaltbarer 
Zustand, der beseitigt werden musste. 
Daher habe ich mich aktiv um eine Lö-
sung dieses Problems bemüht, das vor al-
lem Frauen und Männer betraf, die in ei-
ner eheähnlichen Gemeinschaft leben 
und deshalb, anders als Ehepaare, nicht 
familienversichert waren. 

Bei anderen Missständen haben wir für 
die Betroffenen mit den zuständigen Stel-
len nach Einzelfalllösungen gesucht. Un-
terstützt werde ich dabei von einem Gre-
mium, in dem verschiedenste Akteure des 
Arbeitsmarktes vertreten sind. Denn ich 
verstehe das Kontaktbüro nicht nur als 
Sorgentelefon, sondern auch als politi-
sches Frühwarnsystem, das auf Fehlent-
wicklungen aufmerksam macht.

 In welchen Bereichen gab es in den ers-
ten drei Monaten besonderen Hand-
lungsbedarf?

Mehr als die Hälfte der Betroffenen be-
schwerte sich über Fehler bei der An-
wendung des SGB II. Das betrifft vor al-
lem Fehler bei der Berechnung der Kos-
ten der Unterkunft, beispielsweise bei 
Wohneigentum. Bei der Anrechnung von 
Partnereinkünften, insbesondere bei 

Selbstständigen, gab es ebenfalls Miss-
stände. Es häufen sich in vielen anderen 
Punkten aber auch fehlerhafte Ermes-
sensausübungen im konkreten Einzelfall. 
Hier musste ich mich vielfach selbst ein-
schalten, sonst wäre nichts passiert. 

Hinzu kommt, dass es immer noch 
Anlaufschwierigkeiten bei der organisa-
torischen Umsetzung gibt. Die Betroffe-
nen beklagen sich beispielsweise über un-
zureichende Öffnungszeiten und die 
nach wie vor fehlende Betreuung durch 
qualifiziertes Fachpersonal. 

 Hartz IV verlangt von allen Betroffe-
nen viel. Für welche Gruppe bedeutet 
das SGB II aber eine besondere Härte?

Langzeitarbeitslose, vor allem Frauen, die 
wegen der Anrechnung oft nicht gerade 
‚üppiger‘ Partnereinkommen aus dem 
Leistungsbezug herausfallen, fühlen sich 
in Brandenburg besonders benachteiligt. 
Sie können außer der Rückerstattung von 
Bewerbungskosten, Porto und Fahrtkos-
ten keine Eingliederungsleistungen mehr 
erwarten. Hier sehe ich eine besondere 
Verantwortung des Landes für diese Per-
sonengruppe, die auf über 20.000 Ar-
beitssuchende geschätzt wird. 

 Wie schätzen Sie die weitere Entwick-
lung ein? 

Profiling, Eingliederungsvereinbarung 
und Fallmanagement sind vielfach noch 
immer Fremdwörter. Ich appelliere daher 
an alle Beteiligten, sich ihrer konkreten 
Verantwortung noch energischer als bis-
her zu stellen. 

Ich sehe dabei auch die Landesar-
beitmarktpolitik in der Verantwortung. 
Das Landesprogramm muss in Anpas-
sung an die arbeitsmarktpolitischen Re-
formen zukunftsorientiert weiterentwi-
ckelt werden (siehe auch Artikel S. 13, 
die Red.). Damit meine ich, dass nicht 
nur vorrangig Maßnahmen und Zielgrup-
pen gefördert werden, die bereits von 
Aktivitäten der Arbeitsagenturen, Ar-
beitsgemeinschaften und Optionen er-
fasst sind. Es sollten sich vielmehr alle 
Instrumente sinnvoll in dem Ziel ergän-
zen, dass Langzeitarbeitslosen auf dem 

Weg in den ersten Arbeitsmarkt konkrete 
Lebenshilfe angeboten und Eingliede-
rungswege aufgezeigt werden. Denn auch 
in der Landesarbeitsmarktpolitik und im 
Landesprogramm sollte sich der Geist 
von Hartz IV ‚Fördern und Fordern‘ 
wiederfinden.

 Danke für das Gespräch!   (em)

(Anmerkung der Redaktion: Über die 
Spezifik von Hartz IV bei den  langzeit-
arbeitslosen Frauen spricht BRANDaktu-
ell in der nächsten Ausgabe mit Claudia 
Brestrich, Leiterin Stab Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt, Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg der BA.) 

Esther Schröder und ihr Mitarbeiter 
Lutz Schmidt

Widerspruchsverfahren
Gegen unrichtige Bescheide können 
ALG II-AntragstellerInnen innerhalb eines 
Monats Widerspruch beim Absender 
des ALG II-Bescheides (zuständige Ar-
beitsagentur) erheben.
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Handbuch 
für Unternehmerinnenzentren
 
Seit 1991 verdoppelte sich die Zahl der selbstständigen 
Frauen in den neuen Bundesländern. Die bundesweit 12 
Frauengewerbe- und Gründerinnenzentren sollen sie 
dabei unterstützen. Für den Aufbau und die Arbeit die-
ser Zentren gibt es jetzt ein ‚Handbuch für die erfolgrei-
che Konzeption und Realisierung von Gründerinnen- 
und Unternehmerinnenzentren‘. Die Staatssekretärin 
des Bundesfamilienministeriums Christel Riemann-Ha-
newinckel (Foto) stellte es im März vor. 
Infos
Das Buch steht als PDF-Datei unter www.frauengewerbe-
zentren.de zur Verfügung.

Erfinderzentrum
Ausrüstung finanziert

Für die Ausrüstung von sechs Arbeits-
plätzen im Jugend-Erfinderclub Lauch-
hammer hat das Brandenburger Wirt-
schaftsministerium Lottomittel in Höhe 
von rund 16.000 Euro bereitgestellt. An 
den neu gestalteten Arbeitsplätzen kön-
nen jetzt elektrische und elektronische 
Schaltungen aufgebaut und untersucht 
werden. Damit würdigte das Ministerium 
das Engagement der Jugendlichen des Ju-
gend-Erfinderclubs, der ihnen die Mög-
lichkeit gibt, sich neben der Schule krea-
tiv mit technischen und naturwissen-
schaftlichen Fragen zu beschäftigten. 
Infos
Internet: www.wirtschaft.brandenburg.de/
cms/detail.php?id=203725&_siteid=20

Netzwerk 
Portal für Frauen

Dieses Internetportal bietet Informatio-
nen über Frauenerwerbstätigkeit. The-
men wie Berufsstart, Karriere, Existenz-
gründung und Wiedereinstieg sowie ak-
tuelle Brancheninformationen werden 
erstmals gebündelt angeboten. Das Portal 
setzt auf den Dialog. Mit der Online-
Mentoring-Börse und der Rubrik Karrie-
re & ich bietet es Frauen die Möglichkeit, 
Netzwerke zu bilden. Das Internetportal 
wird finanziert vom Bundesministerium 
für Familie und dem ESF.
Infos
Internet: www.frauenmachenkarriere.de 

Online-Ratgeber 
für Selbstständige
   
Der neue Internet-Ratgeber ist ein Ange-
bot der ver.di-Selbstständigenberatung 
mediafon. Er stellt allgemeine Informati-
onen zur Verfügung, die Selbstständige, 
egal ob sie nun Freiberufler oder Gewer-
betreibende sind, bei der Bewältigung 
der ‚normalen‘ Alltagsprobleme unter-
stützen sollen. Praktisch, weil zeitspa-
rend, ist eine Liste von häufigen Fragen.
Infos
Internet: www.mediafon-ratgeber.de

MIKRO 10
Neue Förderung 

Die KfW-Bankengruppe hat ein neues 
Förderprogramm für Vorhaben mit ge-
ringem Investitionsbedarf aufgenommen. 
Die neue Variante trägt den Namen 
‚Mikro 10‘ und ist ein Kleinstkredit. Das 
Darlehen kann von mindestens 5.000 
Euro bis maximal 10.000 Euro mit einer 
Laufzeit von bis zu fünf Jahren zur Ver-
fügung gestellt werden. Das Förderpro-
gramm ‚Mikro 10‘ läuft vorerst bis zum 
31. Dezember 2005 und kann ab sofort 
über jeder Hausbank bei der KfW bean-
tragt werden. 
Infos
 Das Infocenter der KfW Förderbank ist 

unter der Servictelefonnummer: 
 (0 18 01) 33 55 77 zu erreichen und 
 das Infocenter der KfW Mittelstandsbank 

unter der Telefonnummer: 
 (0 18 01) 24 11 24.

Kommunale Beschäftigungs-
politik im Vergleich

Die von Leo Kißler und Werner Zettel-
meier herausgegebene Publikation the-
matisiert die Erfolgssausichten ver-
schiedener EU-Strategien in der kom-
munalen Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik. Ein Politikfeld, das mit 
dem Anstieg der Massenarbeitslosig-
keit nicht nur in Deutschland, sondern 
EU-weit an Bedeutung gewann.

Die Beiträge in der Publikation doku-
mentieren Inhalte und Verlauf einer 
deutsch-französischen Tagung zu Proble-
men der kommunalen Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik in beiden Ländern. 
Sie verfolgen drei Ziele:
> Erstens soll ein länderspezifischer  

Überblick über Akteure und Struktu-
ren gegeben werden. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Frage, welchen Spiel-
raum kommunale und regionale Ak-
teure im Rahmen der jeweiligen Kom-
munalverfassung, institutionellen Rah-
menbedingungen und etablierten Ak-
teursbeziehungen besitzen.

> Zweitens sollen über ‚Best-Practice-
Beispiele‘ Orientierungshilfen aufge-
zeigt werden, wie Stolpersteine vermie-
den werden können. 

> Drittens stellen die Beiträge Ergebnisse 
bisheriger Forschungsarbeit vor. 

Der Vergleich zwischen beiden Ländern 
zeigte, so das Fazit der Publikation, dass 
lokale Beschäftigungspolitik Dysfunktio-
nalitäten des nationalen Arbeitsmarktes 
nicht grundsätzlich reparieren kann. 
Aber sie könne durch die Entwicklung 
passgenauer Lösungen für einen kleinen 
Teil der BezieherInnen staatlicher Trans-
ferleistungen den Wiedereinstieg in das 
Berufsleben ermöglichen.  (em)
Bibliografische Angaben
Leo Kißler/Werner Zettelmeier (Hrsg.): 
Kommunale Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik. Deutschland und Frankreich 
im Vergleich. Frankfurt/New York 2005, 
ISBN 3-593-37740-3, Preis 29,90 Euro
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‚Benchlearning grenzenlos – 
beteiligungsorientierte Lernstätten in KMU’
Das Netzwerk eines regionalen Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
paktes hat sich zum Ziel gesetzt, in den Unternehmen der Region betei-
ligungsorientierte Lernprozesse zu initiieren. Dabei sollen die Beteilig-
ten in den Unternehmen lernen, Entwicklungspotenziale selbstständig 
zu erkennen, entsprechende Prozesse anzustoßen und umzusetzen. 

Die EP entwickelt den Benchmarking-Ansatz zum Benchlearning 
weiter. Beginnend mit der Analyse der eigenen Tätigkeit werden aus den Vergleichen mit anderen Un-
ternehmen Motivation und Wissen für eigene Veränderungsprozesse abgeleitet (Benchmarking). Flexi-
bel und mit verschiedenen Methoden werden in thematisch organisierten Lernstätten die Verbesse-
rungspotenziale für die Unternehmen zur Wirkung gebracht (Benchlearning). Durch umfassendes 
Know-how erfolgreicher Führung von kleinen Unternehmen werden Beschäftigung gesichert und 
neue Beschäftigungsfelder erschlossen. 

Mitglieder der EP sind: IHK Frankfurt (O.), Handwerkskammer Frankfurt (O.), bbw Bildungs-
zentrum Frankfurt (O.), Deutsche Angestellten-Akademie Frankfurt (O.) und Technische Fachhoch-
schule Berlin. 

‚FAIRWAY – neue Wege zu selbstbestimmtem 
ErwerbsLeben durch mehr Barrierefreiheit’
‚FAIRWAY’ erprobt durch miteinander verbundene und 
sich ergänzende Teilprojekte neue Wege, um vor allem 
im Nordwesten Brandenburgs für Menschen mit Behin-
derungen und für die, die auf dem Arbeitsmarkt benach-
teiligt sind, die Rückkehr oder den Einstieg ins Erwerbs-

leben zu ermöglichen. Dabei soll das Streben nach ‚Barrierefreiheit für alle‘ in der Gesellschaft durch 
Projekte, z. B. im Tourismus, verstärkt werden, um nachhaltig Möglichkeiten für Selbstständige und 
für neue, spezialisierte Arbeitsplätze zu schaffen. Besonderes Augenmerk wird der Nutzung der spe-
ziellen Kompetenz von Menschen mit Behinderungen als ‚Expertin bzw. Experte in eigener Sache’ 
nach dem Motto ‚Nichts über uns ohne uns’ gewidmet. 

Operative Projektpartner sind: die Technologiezentren Neuruppin und Belzig, die IHK Potsdam, 
der Landestourismusverband Brandenburg, NEUMANNCONSULT und der Landesverband der 
Gehörlosen Brandenburgs. Verschiedene Institutionen, die auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik 
und der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen in Brandenburg eine zentrale Rolle 
spielen, stehen ‚FAIRWAY’ als strategische Partner zur Seite. 

 

‚Gestaltung altersübergreifender Lern- und 
Arbeitsprozesse’ (GALA)
Ziel der Netzwerkarbeit in der EP ist es, Ungleichheiten 
und Unausgewogenheiten beim Zugang zu Ausbildung, 
Beschäftigung und Unternehmertum, seien sie gender-
spezifisch, altersspezifisch oder familienpolitisch be-
dingt, zu reduzieren. Die Arbeit dient der Unterstüt-

zung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Kammerbezirk. Sie soll durch gezielte und indi-
viduell angelegte Qualifizierung und Steuerung von Matchingprozessen zusätzliches Fachkräftepoten-
zial am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aktivieren und auf diese Weise mehr Ausbildungsplätze bzw. 
Beschäftigungsverhältnisse generieren. Dadurch werden Unternehmen mithilfe von ‚GALA’ bei der 
Bewältigung des demografischen Wandels intensiver unterstützt und begleitet. 

Mitglieder der EP sind: IHK Potsdam; Zentrum Aus- und Weiterbildung Ludwigsfelde GmbH 
(ZAL); Gesellschaft für Unternehmensberatung und Organisation mbH, Potsdam (GFUO); Zu-
kunftsbündnis Ausbildung im Handwerk e. V. (ZAH), Potsdam und u.bus GmbH, Berlin. 

EQUAL-Entwicklungspartnerschaften 
Die 2. Förderrunde ab 2005 im Land Brandenburg

Innovative und modellhafte Lösungsansätze in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zu entwickeln und zu erproben, 
um Ungleichheiten und Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen, das ist die Zielsetzung der Gemeinschaftsini-
tiative EQUAL. ‚Gemeinsam mehr erreichen’, so lautet die Devise unter der sich Arbeitsmarktakteure einer Region oder eines 
Sektors zu Netzwerken bzw. Entwicklungspartnerschaften (EPs) zusammenschließen. Im Land Brandenburg werden in dieser 
2. Förderrunde sieben EPs, davon sechs regionale und eine sektorale, gefördert. Im Folgenden stellen wir die sechs regiona-
len EPs vor. Die nächsten Ausgaben von BRANDaktuell widmen sich dann intensiver der Arbeit jeweils einer Entwicklungs-
partnerschaft. Die sektorale EP ‚INCLUSION II‘ wird bereits in diesem Heft auf Seite 24 ausführlich dargestellt. 

Träger und 
Ansprechpartnerin:
IHK-Projektgesellschaft 
GmbH, Pia Jost, Puschkin-
str. 12 b, 15236 Frankfurt 
(Oder); 
Tel.: (03 35) 56 21-3 02, 
Fax: (03 35) 56 21-1 18, 
E-Mail: jost@ihk-projekt.de

Träger und 
Ansprechpartner:
Technologie- und 
Gründerzentrum
Ostprignitz-Ruppin GmbH,
Dr. Wolfgang Fritsch,
Alt Ruppiner Allee 40,
16816 Neuruppin;
Tel.: (0 33 91) 44 63 51,
Fax: (0 33 91) 44 64 49,
E-Mail: 
wolfgang.fritsch@
nordicenter.com,
Internet: 
www.tgz-neuruppin.de

Träger und 
Ansprechpartner:
Handwerkskammer Pots-
dam, Dr. Dieter Arlt,
Zentrum für 
Gewerbeförderung Götz,
Am Mühlenberg,
14778 Götz;
Tel.: (03 32 07) 34-3 12,
Fax: (03 32 07) 34-3 40,
E-Mail: 
dieter.arlt@hwkpotsdam.de
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‚MEMBER – Medienkompetenz und Qualifizierungsbau-
steine in der Berufsvorbereitung’
In der EP ‚MEMBER’ werden berufsbezogene Qualifizierungskonzep-
te und -bausteine für Zielgruppen mit unterschiedlichen Benachteili-
gungsfaktoren entwickelt und umgesetzt. Dabei geht es um eine umfas-
sende Förderung beruflichen Handelns unter besonderer Berücksichti-
gung von Medien- und IT-Kompetenz sowie gendersensibler Didaktik. 
Einzelne Teilprojekte der EP konzentrieren sich auf die Vermittlung in-
terkultureller Kompetenz sowie die Auseinandersetzung mit Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit. ‚MEMBER’ arbeitet sowohl innerhalb als 

auch außerhalb des Justizvollzugs in den Bundesländern Brandenburg und Berlin. Erstmals werden in 
einer EQUAL-EP Maßnahmen für benachteiligte Jugendliche mit Qualifizierungsangeboten für in-
haftierte Jugendliche verknüpft. Es sollen übertragbare kohärente Förderstrukturen für Zielgruppen 
in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Spree-Neiße/Cottbus aufgebaut werden, um eine Ab-
stimmung und strukturelle Verankerung aller vorhandenen Angebote mit den regionalen Akteuren 
einschließlich des Justizvollzugs zu erreichen sowie Beratung und Fortbildung zu gewährleisten. 

Mitglieder der EP sind: Archiv der Jugendkulturen e. V.; Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw), 
Geschäftsstelle Berlin-Brandenburg; Die Wille gGmbH; Frauencomputerzentrum Berlin (FCZB) e. V.; 
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) GmbH. 

 
‚Z E B R A - Zukunftsweisende Entwicklungen       
in Brandenburg mittels Reha-Assessment’
Die EP ‚ZEBRA‘ setzt beim Übergang junger behinder-
ter Menschen von der Schule in den Beruf an und will 
bei der Berufswahl, der Ausbildung und der Integration 
in den Arbeitsmarkt nach Abschluss der Ausbildung un-
terstützen. Modellhaft wird erprobt, ob junge Menschen 

mit Behinderung Berufe im Berufsfeld ‚Soziales/Gesundheitswesen‘ erlernen können. Ziel ist es, durch 
eine kontinuierliche, ganzheitliche Betreuung, Jugendlichen zu einer besseren Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt nach Abschluss der Ausbildung zu verhelfen. Das Berufsbildungswerk (BBW) in Pots-
dam wird erstmalig ab September 2005 behinderten Jugendlichen die Möglichkeit geben, eine Ausbil-
dung in der Altenpflege zu absolvieren. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Berufsbegleitung für 
Schulabgänger mit Behinderung an Brandenburger Förderschulen. Für sie wird schon in den Ab-
schlussklassen der Einstieg in eine Ausbildung vorbereitet. Darüber hinaus findet eine Betreuung 
während der Ausbildung bis zur Einstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt statt. 

Mitglieder der EP sind: Berufliche Schule ‚Theodor Hoppe‘, Potsdam; Ambulantes Reha Zentrum 
Oberlin, Potsdam; Landesausschuss für Innere Mission, Potsdam; Diakonie-Stationen, Potsdam; Ge-
sellschaft für Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik gGmbH, Fürstenwalde; Protempe-
re, Fredersdorf; Landesschulamt Frankfurt, Frankfurt (Oder); arge-fw, Fürstenwalde. 

‚Zukunft Grenzregion Oderland – 
Neumark (Polen)’
Schwerpunktthemen dieser EP sind der 
Aufbau geeigneter Strukturen, um Part-
ner beiderseits der Landesgrenze zu Po-
len zusammenzubringen.Gemeinsam sol-

len grenzübergreifende Leitbilder und Handlungsstrategien konzipiert und in geeigneten Modellpro-
jekten im Bereich der regionalen Wirtschaft erprobt werden. 

Ein Ziel ist es, Möglichkeiten für Existenzgründungen im Bereich der Dienstleistungen und der 
touristischen Infrastruktur zu verbessern. Die Vernetzung von Einzelunternehmen zu Clustern ist ein 
weiterer Schwerpunkt. Schulungen für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dieser Kleinstunternehmen sollen zur Förderung der Selbstständigkeit beitragen 
sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen. Geplant ist ebenfalls der Aufbau einer stabilen 
regionalen Direktvermarktungsstruktur, die sich ergänzend in das von der EP zu schaffende regionale 
Tourismuskonzept einfügen wird. Aufbauend auf Best-Practice-Erfahrungen aus einem Projekt der 
Gemeinschaftsinitiative ‚LEADER’ sollen hier regionale Kleinstproduzenten zu Direktvermarktern 
ihrer Produkte geschult werden.  

Mitglieder der EP sind: Pro Projekt Gesellschaft für Projektentwicklung und Projektmanagement 
mbH, Ludwigsfelde; Ingenieurbüro Schmidt, Wriezen; Bollmann und Partner, Frankfurt (Oder);  
STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland, Strausberg; Jump gGmbH, Frankfurt (Oder); 
Amt Barnim Oderbruch, Wriezen und Tourismus GmbH, Bad Freienwalde. 
Irene Kurz, BBJ Consult AG, Niederlassung Potsdam, in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen

Träger und 
Ansprechpartner:
IBI – Institut für Bildung in 
der Informationsgesell-
schaft e. V.
c/o TU Berlin, FR 0-1,
Christian Pfeffer-Hoffmann,
Franklinstr. 28/29,
10587 Berlin;
Tel.: (0 30) 39 84 87 67,
Tel.: (0 30) 39 90 24 00, 
Fax: (0 30) 39 90 24 01,
E-Mail: 
pfeffer@ibi.tu-berlin.de

Träger und 
Ansprechpartner:
Berufsbildungswerk im 
Oberlinhaus gGmbH,
Joachim Sturm, 
Steinstraße 80–82–84,
14480 Potsdam;
Tel.: (03 31) 66 94-3 15,
Fax: (03 31) 66 94-1 12,
E-Mail: 
jsturm@bbw-potsdam.de 

Träger und 
Ansprechpartner:
DePoRE EWIV,
Wolfgang Skor,
Dorfstraße 56,
16259 Neulewin; 
Tel.: (03 34 52) 49 38 8,
Fax: (03 34 52) 49 39 9,
E-Mail: info@depore.de

ZEBRA
Zukunftsweisende Entwicklungen in
Brandenburg mit Reha-Assessment
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Die Fachtagung gab den Auftakt für ei-
nen längerfristigen Diskussionsprozess, 
in dem aus der Perspektive der Träger der 
Jugendhilfe Vorschläge für den Einsatz 
von ESF-Mitteln zur beruflichen und so-
zialen Integration von benachteiligten 
jungen Menschen nach 2007 unterbreitet 

werden sollen. Ulrike Wisser, BBJ Brüs-
sel, stellte die strategischen Ziele der EU 
vor, die den inhaltlichen Rahmen für den 
Einsatz der ESF-Mittel ab 2007 darstel-
len. Dies sind insbesondere:
> die Europäische Beschäftigungs-
 strategie,
> die sozialpolitische Agenda sowie
> die (berufs-)bildungspolitischen Ziele. 
Die inhaltliche Klammer für diese Dis-
kussionsprozesse bildet die Lissabon-
Agenda. Für die Träger der Jugendhilfe 
sei es deshalb wichtig, die jugendpoliti-
schen Zielsetzungen auch stärker auf EU-
Ebene zu artikulieren und in die Strate-
giebildung zu integrieren.

Europäische Beschäftigungsstrategie
Klaus Müller, Generaldirektion (GD) Be-
schäftigung, soziale Angelegenheiten und 
Chancengleichheit der Europäischen 
Kommission, erläuterte die Zielsetzungen 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
(EBS) und die Eckpunkte des ESF-Ver-
ordnungsentwurfs. Im Moment befinden 
sich die Entwürfe für die neuen Struktur-
fonds-Verordnungen noch im Diskussi-
ons- und Aushandlungsprozess zwischen 

den Mitgliedstaaten und der Europä-
ischen Kommission. Im Herbst 2005 
werden voraussichtlich die neuen Ver-
ordnungen verabschiedet. Durch den 
Kompromiss- und Verhandlungsprozess 
zwischen den Mitgliedstaaten wird die 
inhaltliche Bandbreite der ESF-Förder-

möglichkeiten gegenüber dem ersten Ver-
ordnungsentwurf vom Juli 2004 eher er-
weitert als eingeengt.

Wichtigste Veränderungen sind u. a., 
dass es bekannte Fördermöglichkeiten 
aus den Strukturfonds, wie z. B. die EU-
Gemeinschaftsinitiativen, mit denen bis-
her transnationale und innovative Maß-
nahmen finanziert wurden, im ESF ab 
2007 nicht mehr geben wird. Sie werden 
‚dezentralisiert’; d. h. die Zielsetzungen 
der Innovation und der überregionalen 
bzw. transnationalen Zusammenarbeit 
sollen Bestandteil der nationalen und re-
gionalen Programmplanungsdokumente 
und Förderprogramme werden.

Ziele der europäischen Bildungs- 
und Berufsbildungsdebatte
Hanjo Schild, GD Bildung und Kultur 
der Europäischen Kommission, betonte, 
dass seit dem Beschluss von Lissabon in 
Bezug auf die Bildung und die Berufsbil-
dung eine Vielzahl an politischen und 
programmatischen Initiativen ergriffen 
wurden. Dies betrifft die Strategie des 
Lebenslangen Lernens, die Festlegung 
der zukünftigen Ziele der Bildungs- und 

Berufsbildungssysteme (den so genann-
ten Brügge-Kopenhagen-Prozess, der 
eine verstärkte Kooperation der Mit-
gliedstaaten bei der Berufsbildung vor-
sieht) und den Beginn einer verstärkten 
politischen Kooperation im Jugendbe-
reich (Weißbuchprozess).

Die Jugendsozialarbeit 
leistet heute bereits einen 
nicht zu unterschätzenden 
Beitrag, um die Lissabon-
ziele, konkret die Strategi-
en zum Lebenslangen 
Lernen, zu verwirklichen.

In diesem Zusammen-
hang geht es unter ande-
rem um einen verbesser-
ten Zugang zu Lebenslan-
gem Lernen für alle und 
eine bessere Integration 
von weniger privilegierten 
Personengruppen. Dies 
soll durch effektivere In-
formation, Beratung und 
Begleitung sowie durch 
flexiblere Lernwege – ein-

schließlich der Möglichkeiten einer offi-
ziellen Bewertung und Anerkennung 
nichtformaler Bildung – verwirklicht 
werden. Es berührt auch das Erlernen 
von demokratischen Werten im Sinne ei-
ner aktiven Staatsbürgerschaft. 

Es gilt, Wege zu einem attraktiveren 
Lernen und Lehren innerhalb und außer-
halb der formalen Bildung zu finden und 
junge Leute zu befähigen, auch länger als 
ihre Schulpflicht in Bildung und Berufs-
bildung zu verbleiben. 

Die Tagungsbeiträge sowie die Ergeb-
nisse der vier Workshops sind in Form 
einer Online-Dokumentation kostenlos 
erhältlich. 
Dieter Ramcke-Lämmert,
BBJ Consult AG, NL Potsdam

Infos
Zugang zur Dokumentation über:
Zentrale Beratungsstelle für Träger der 
Jugendhilfe; E-Mail: jugend@bbj.de.
Links für weitere Informationen der EU-
Kommission: http://europa.eu.int/comm/
education/youth.html oder http://europa.
eu.int/comm/employment_social/index_
de.htm 

Beschäftigungsstrategie und Bildungsziele der EU nach 2006
Berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen mit dem ESF

Mehr als 100 VertreterInnen von Trägern der Jugendsozialarbeit, aus Ministerien und kommunalen Behörden des gesamten 
Bundesgebietes diskutierten auf einer Fachtagung darüber, wie in der neuen Förderperiode ab 2007 Mittel aus dem Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) im Bereich Jugendsozialarbeit eingesetzt werden können. Eingeladen hatte die ‚Zentrale Beratungs-
stelle für Träger der Jugendhilfe’ bei der BBJ, die im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) die Tagung in Berlin veranstaltete.

Das Publikum der Tagung im Rondell des CORVUS-Hauses in Berlin
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Anders als die vorherrschenden Maß-
nahmeorientierungen setzt das Pro-
gramm an den Biografien der Jugendli-
chen an: Die jungen Menschen werden 
mit Case Management so durch das 
Spektrum vorhandener Angebote gelotst, 
dass sie eine ihren Voraussetzungen, Mo-
tiven und sozialen Situationen entspre-
chende optimale Förderung erhalten. 
Neue pädagogische Maßnahmen werden 
dabei nicht entwickelt.

Die Kompetenzagenturen erfüllen eine 
Lotsenfunktion. Seit dem Programmstart 
im November 2002 arbeiten bundesweit 
16 Agenturen mit unterschiedlichen An-
sätzen, Schwerpunkten und Konzepten 
an dem Ziel, die ‚passgenaue’ berufliche 
und soziale Integration von besonders 
benachteiligten Jugendlichen in sozialen 
Brennpunkten und strukturschwachen 
Regionen zu unterstützen. Im Land 
Brandenburg wurde eine Kompetenz-
agentur in Cottbus eingerichtet.

Kompetenzagenturen nehmen als 
fachlich anerkannte Dienstleister eine 
zentrale Mittlerrolle ein zwischen Ju-
gendlichen, deren soziale und berufliche 
Integration gefährdet ist, und dem vor-
handenen Spektrum an Angeboten des 
Bildungssystems, des Arbeitsmarktes, 
der Arbeitsagenturen, der freien Träger 
und des sozialen Sicherungssystems. Sie 
schaffen Transparenz in lokalen und regi-
onalen Angebotsstrukturen der Benach-
teiligtenförderung, spüren deren Defizite 
auf und initiieren mit institutionellen 
Kooperationspartnern Angebote, die für 
eine effektive Förderung der beruflichen 
Integration notwendig sind, aber bislang 
vor Ort nicht angeboten werden.

Arbeitsansätze 
In ihrer präventiven Orientierung neh-
men sich die Kompetenzagenturen der 
Schulmüdigkeit und Schulverweigerung 
der Jugendlichen an. In enger Zusam-
menarbeit mit den Akteuren des ersten 
Bildungssystems tragen sie dazu bei, 
‚Maßnahmekarrieren‘ schon im Ansatz 
zu verhindern und die Ausbildungslosig-
keit von Jugendlichen abzubauen. 

Mithilfe des Case Managements ermit-
teln die Agenturen die Ressourcen und 
Kompetenzen der einzelnen Jugendli-
chen und lassen diese in die individuellen 

Förderprozesse einfließen. Die Jugendli-
chen sind aktiv an der Entwicklung und 
Umsetzung ihrer Förderpläne beteiligt.

Zur Aktivierung der Selbsthilfepoten-
ziale der Jugendlichen beziehen die 
Agenturen die Ressourcen des Eltern-
hauses und des sozialen Umfelds syste-
matisch in die Unterstützungsplanung 
mit ein. Jugendliche anderer Nationalität 
und auch kultureller Herkunft werden in 
ihrer Lebenswelt wahrgenommen und 
entsprechend ihren Bedürfnissen und 
speziellen Kompetenzen gefördert. 

Die Agenturen überprüfen ihre Me-
thoden und Strategien kontinuierlich 
darauf, welchen Beitrag diese zur Verbes-
serung der Chancengleichheit zwischen 
den Geschlechtern leisten.

Um auch die Klienten zu erreichen, 
die von sich aus keinen Zugang zum be-
stehenden System der Hilfeangebote fin-
den, entwickeln und erproben die Kom-
petenzagenturen geeignete ‚Konzepte der 
aufsuchenden Arbeit‘ (s. Grafik) wie Ko-
operationen mit Jugendtreffs und Street-
workprojekten, spezifische Öffentlich-
keitsarbeit, Internetcafé im Beratungs-
haus etc. Bis Ende Dezember 2004 führ-
ten die 15 Kompetenzagenturen mit 
2.522 jungen Frauen und Männern Bera-
tungsgespräche. Davon erwiesen sich 
1.301 (51,5 Prozent) als potenzielle Be-
treuungskundinnen und -kunden für eine 
langfristige Fallbegleitung im Case Ma-
nagement.

Kompetenzagenturen in der 
Agenda 2010
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter (BAGLJÄ) fordert in ih-
ren Empfehlungen zum ‚Jobcenter U-25’ 
die Präsenz der öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe in den verschiedenen Gremi-
en der Arbeitsgemeinschaft (ARGE), um 
die bedarfsgerechte Umsetzung der Ein-
gliederungsleistungen für Jugendliche 
nachhaltig zu unterstützen. Der Para-
graph 44b des SGB II bietet öffentlichen 
Trägern der Jugendhilfe die Chance, die 

Förderung junger Menschen bei der Inte-
gration in Arbeit, Ausbildung oder Be-
schäftigung institutionell zu verankern.

Die MitarbeiterInnen der Kompe-
tenzagenturen stehen als ExpertInnen des 
Fallmanagements benachteiligter junger 
Menschen zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. Jetzt sind die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe aufgerufen, die 
Kompetenzagenturen als Leistung der 
Jugendhilfe in die Jobcenter zu integrie-
ren. Daraus könnte zum Nutzen aller Be-
teiligten eine enge und verbindliche Koo-
peration zwischen den Kompetenzagen-
turen und den Agenturen für Arbeit ent-
stehen. 
Hardy Adamczyk (INBAS GmbH)

Infos
Internet:
www.kompetenzagenturen.de
www.kompetenzagentur-cottbus.de

Modellprogramm Kompetenzagenturen
Benachteiligte Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf

Das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiierte Modellprojekt Kompetenzagentu-
ren steht an der Schnittstelle von sozialpädagogischer Hilfestellung, beruflicher Orientierung und beruflicher Qualifizierung. 
Die Regiestelle, die dem Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS GmbH) obliegt, steuert das 
Programm organisatorisch. Wissenschaftlich begleitet wird es durch das Deutsche Jugendinstitut (DJI).

Schematische Darstellung der Aufgaben einer Kompetenzagentur, INBAS GmbH
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Im Jahr 2000 hatten sich die Regierungs-
chefs der EU-Mitgliedstaaten in Lissabon 
das Ziel gesetzt, die EU bis 2010 zum 
weltweit wettbewerbsfähigsten wissens-
basierten Wirtschaftsraum zu machen. 
Dass die Umsetzungsbilanz in der ‚Halb-
zeitbewertung‘ eher enttäuschend aus-
fällt, habe nach Meinung der ‚High-Le-
vel-Group‘ unter Leitung von Wim Kok 
folgende Ursachen: eine überfrachtete 
Agenda, eine mangelhafte Koordinierung 
und miteinander widerstreitende Priori-
täten. Vor allem fehle es an entschlosse-
nem politischen Handeln. Um die Wett-
bewerbsfähigkeit der Union zu stärken 
und der Wirtschaft neuen Schwung zu 
verleihen, schlug der Präsident der EU-
Kommission José Manuel Barroso ein 
neues Aktionsprogramm für Wachstum 
und Beschäftigung vor.

Beschränkung auf Prioritäten
Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas verlange ein konzentriertes Vor-
gehen, so Barroso. Im Mittelpunkt soll-
ten Wirtschaftswachstum, neue Arbeits-
plätze und die Forschung stehen. 

Mit dieser Wirtschaftsorientierung gin-
ge es um das Schaffen der finanziellen 
Voraussetzungen für Bildung, Altersver-
sorgung, Sozialleistungen und Gesund-
heit. 

Einheit von Wettbewerbsfähigkeit 
und Sozialmodell beachten
In der parlamentarischen Debatte zum 
neuen Aktionsprogramm gab es jedoch 
nicht nur Zustimmung. Besonders die 
linksorientierten und grünen Politiker 
und zivilgesellschaftlichen Akteure im 
Europäischen Parlament gaben der Be-
sorgnis Ausdruck, dass die neue Kom-
mission das europäische Sozialmodell 
und ihre Umweltpolitik zugunsten von 
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschafts-
wachstums vernachlässigen könnte. Die 
sozialdemokratische Fraktion des Euro-
päischen Parlaments fordert „... ein nuan-
cierteres Verständnis von Wettbewerb, 
das die wechselseitige Abhängigkeit von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt an-
erkennt ...“. Kommissionspräsident Bar-
roso bekräftigte jedoch in der Diskussi-
on, dass das übergreifende Ziel der Lissa-
bon-Strategie, die nachhaltige Entwick-

lung, mit der Konzentration der Kräfte 
nicht aufgegeben werde. „Wenn eines 
meiner Kinder krank ist, konzentriere ich 
mich auf dieses, was aber nicht bedeutet, 
dass ich die anderen Kinder weniger lieb 
habe“, versuchte er sein Anliegen zu ver-
anschaulichen. In Bezug auf einige Kom-
mentare im Europäischen Parlament er-
klärte auch Industriekommissar Günter 
Verheugen, dass die Kommission keine 
Rennen um das ‚niedrigste Niveau’ in so-
zialen Angelegenheiten und Umweltstan-
dards akzeptieren würde. Fast gleichzei-
tig mit dem neuen Akti-
onsprogramm wurden 
auch die strategischen 
Orientierungen der Sozi-
alpolitische Agenda bis 
2010 von der Kommission 
veröffentlicht. Sie positio-
niert sich hier „... in vol-
lem Umfang für die Mo-
dernisierung und Ent-
wicklung des europäi-
schen Sozialmodells sowie 
für die Förderung des so-
zialen Zusammenhalts als 
Bestandteil der Lissabon-
ner Strategie“. 

Aktive Partnerschaften 
gefordert
Die neue Kommission 
versprach, ihren Teil dazu 
beizutragen, dass die Un-
ternehmen wieder besser 
wirtschaften können. Ne-
ben dem Aktionsplan auf 
europäischer Ebene seien 
die darin gegebenen Prio-
ritäten zum Bestandteil 
nationaler Aktionspläne 
zu machen. Gleichzeitig 
weist die Kommission 
darauf hin, das die Union 
ihre Investitions-  und 
Kohäsionsziele nur errei-
chen kann, wenn die Mitgliedstaaten die 
EU mit Haushaltsmitteln ausstatten, die 
den wichtigsten wirtschaftlichen und so-
zialen Prioritäten gerecht werden. Zur 
Verbesserung der Methode der offenen 
Koordinierung und zur Straffung des Be-
richtswesens soll es zukünftig nur noch 
einen Bericht pro Land zu den Ergebnis-

sen der Umsetzung der Lissabon-Strate-
gie geben. Ein von jedem Land zu benen-
nender ‚Mr.‘ bzw. eine ‚Mrs. Lissabon‘ 
wird für die Koordinierung der beteilig-
ten Ressorts zuständig sein. Kommissi-
onspräsident José Manuel Durão Barroso 
ruft sowohl Brüssel als auch die Mitglied-
staaten dazu auf, stärker als bisher in der 
Öffentlichkeit den Mehrwert des europä-
ischen Handelns zu verdeutlichen, um 
der zunehmenden Gleichgültigkeit der 
Bürgerinnen und Bürger gegenüber der 
europäischen Idee entgegenzuwirken. 
Auf der Tagung am 22. und 23. März 
2005 steht der Beschluss zur neuen Stra-
tegie auf der Agenda des Europäischen 
Rates. 
Dr. Karin Rau, 
BBJ Consult AG, Niederlassung Potsdam

Infos
zum Aktionsprogramm und zur sozialpoliti-
schen Agenda 2005 bis 2010 im Internet:
 http://europa.eu.int/growthandjobs/
 index_de.htm oder 
 http://europa.eu.int/comm/
 employment_social/social_policy_
 agenda/social_pol_ag_de.html

Die Lissabon-Strategie neu beleben 
Neues Aktionsprogramm für Wachstum und Beschäftigung  

Mit dem vom EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso Anfang Februar 
2005 vorgeschlagenen Aktionsprogramm für Wachstum und Beschäftigung sollen 
bis zum Jahr 2010 ein BIP-Wachstum von 3 Prozent erreicht und 6 Millionen neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden.

Ausgewählte Ziele des vorgeschlage-
nen Aktionsprogramms

Europa – attraktiver Ort zum Arbeiten und Investieren
> Vollendung des Binnenmarktes in Bereichen, in denen 

mit realem Wachstum und einer Arbeitsplatzdividende 
zu rechnen ist (Dienstleistungen, regulierte Berufe, 
öffentliches Auftragswesen ...)

> offene Märkte innerhalb und außerhalb Europas: 
 Umlenkung der staatlichen Beihilfen auf Wirtschafts-

zweige mit hohem Wachstumspotenzial, Vereinfa-
chung des europäischen und nationalen Vorschriften-
geflechts ...

> Verbesserung europäischer und einzelstaatlicher Be-
stimmungen, um die Verwaltungskosten zu verringern 
...

Wissen und Innovation für Wachstum
> Aufstockung der Forschungs- und Entwicklungsausga-

ben auf 3 Prozent des BIP
> Unterstützung der Bildung von Innovationszentren
> Förderung europäischer Technologieinitiativen durch 

Partnerschaften zwischen öffentlicher Hand und Pri-
vatwirtschaft

> Erhöhung der Erwerbsquote, insbesondere durch Ver-
ringerung der Jugendarbeitslosigkeit und Modernisie-
rung der Sozialschutzsysteme

> mehr Investitionen in Humankapital durch bessere 
Bildung und Ausbildung, indem die Struktur- und Ko-
häsionsfonds entsprechend reformiert werden ...
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Diese Seiten entstehen unter redaktioneller Verantwortung der Technischen Hilfe Brandenburg des Europäischen Sozialfonds bei der BBJ Consult AG

Haftentlassene sind eine schwierige Pro-
blemgruppe des Arbeitsmarktes. Zentra-
les Ziel des Projektes ist die Verbesserung 
der Beschäftigungs- und Vermittlungsfä-
higkeit dieser Frauen und Männer.
 
Vermittlung in Beschäftigung
Bei einer erdrückend hohen Zahl von 
Haftentlassenen fehlt die schulische und 
berufliche Qualifizierung. Die häufig 
nicht vorhandene Fahrerlaubnis stellt 
sich immer wieder als großes Vermitt-
lungshemmnis heraus. Es gibt Defizite im 
sozialen Bereich und die Fähigkeit zur 
Selbstorganisation ist nicht immer entwi-
ckelt. Viele haben Suchtprobleme und 
sind verschuldet. Das HSI-Netzwerk ar-
beitet von acht Standorten aus. Die für 
die Vermittlung verantwortlichen Kolle-
gen sind mit Arbeitslosenquoten zwi-
schen 17 und 24 Prozent konfrontiert. 
Hinzu kommt, dass die 
Akzeptanz der Arbeits-
marktakteure gegenüber 
Haftentlassenen nicht be-
sonders ausgeprägt ist.

Besonderheiten
Es gibt bei der Zielgruppe 
unterschiedliche Informa-
tions-, Beratungs- und
Betreuungsbedarfe. Einige 
brauchen wenig Hilfe bei 
der Stellensuche, die sie 
selbstständig durchführen. 
Bei anderen ist der Beratungs- und Be-
treuungsbedarf erheblich größer und es 
müssen häufig individuelle und konkrete 
Hilfestellungen gegeben werden. Dabei 
geht es oft um die realistische Einschät-
zung der eigenen Möglichkeiten oder um 
die Lösung einer Vielzahl individueller 
Probleme. 

Projektergebnisse
Die Richtlinie des Justizministeriums mit 
dem Titel ‚Förderung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen im Justizvollzug des 
Landes Brandenburg und zur sozialen 
Integration Haftentlassener‘ gibt vor, 
dass das Netzwerk pro Jahr 620 Klienten 

beraten sollte. Zwischen Februar und 
Dezember 2004 wurden insgesamt 1.160 
Inhaftierte, Haftentlassene, vor der 
Hauptverhandlung stehende Jugendliche 
bzw. zu einer Geldstrafe Verurteilte 
durch die HSI-MitarbeiterInnen in Zu-
sammenarbeit mit anderen Trägern sozi-
alpädagogisch beraten und begleitet (s. 
Grafik). 

Arbeitsmethoden des Netzwerks
Bei der Vermittlung von ehemaligen 
Strafgefangenen spielen Genauigkeit bei 
der Erstellung von Bewerberprofilen, die 
präzise Darstellung der Qualifikationen, 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Ein-
schränkungen eine wichtige Rolle. Eine 
verlässliche Vertrauensbasis und die Bin-
dung an die Berater/Begleiter ist unab-
dingbar. Auf dem Arbeitsmarkt hat nur 
der bei der Vermittlung Erfolg, der Be-

ziehungen mit Arbeitgebern und anderen 
Akteuren des Arbeitsmarktes aktiv und 
beständig pflegt. Ohne kontinuierliches 
Vorsprechen und dem damit verbunde-
nen Vertrauensaufbau und der Zuverläs-
sigkeit in den Absprachen und Verpflich-
tungen lassen sich keine Netzwerke für 
die Vermittlung in Arbeit aufbauen. 

Das innerhalb des Netzwerks entwi-
ckelte Informationssystem ZABIH bietet 
eine internetgestützte Informations- und 
Kommunikationsplattform zur Unter-
stützung der Vermittlungsbemühungen. 
In der Datenbank können landesweit re-
cherchierte Bildungs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die Beratungsar-

beit mit den Klienten abgerufen werden. 
Mehrere Instrumentarien zur Arbeits-

vermittlung werden benutzt, die sich in 
der Praxis unterschiedlich bewährten.
1. Direkte Akquise: ‚warm‘ (mit Voran-

meldung) und ‚kalt‘ (ohne Voranmel-
dung) beim Arbeitgeber;

2. Akquise von Arbeitsstellen in Tages-
zeitungen, Internet, Aushängen usw.; 

3. Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen 
und Arbeitnehmerüberlassung; 

4. Zusammenarbeit mit sozialen Trägern, 
die geförderte Beschäftigungen ange-
boten haben;

5. Zusammenarbeit mit privaten Arbeits-
vermittlern.

Die gefundenen Arbeitsplätze sind nicht 
selten schlecht bezahlt und oft nicht dau-
erhaft. Aber jeder Arbeitsplatz eröffnet 
weitere Chancen. 

Hartz IV: genau beobachten, sich 
einstellen und positionieren
Bisher kannte man die Pfade von Ver-
mittlung und Beratung. HSI muss sich an 
den neuen Strukturen orientieren und im 
Detail vor Ort die Auswirkungen auf die 
Netzwerkarbeit erkennen. Einer zügigen 
Aufnahme der Zusammenarbeit mit den 
Fallmanagern kommt dabei eine besonde-
re Bedeutung zu. Durch das Wegbrechen 
von ABM, SAM und ASS fehlt die Brü-
ckenfunktion in den ersten Arbeitsmarkt. 
Was sich durch die ‚Ein-Euro-Jobs‘ ver-
ändern wird, gilt abzuwarten.  

Perspektiven des Netzwerkes 
HSI wird die Zusammenarbeit mit den 
Partnern bei der Vermittlung in Bildung 
und Beschäftigung ausbauen und weiter-
entwickeln. Dazu wird im Netzwerk 
noch mehr Kompetenz in Arbeits- und 
Wirtschaftsfragen zu entwickeln sein. 

Ebenso wird die Datenbank beständig 
weiterentwickelt, um die Akzeptanz die-
ses ‚Werkzeugs‘ intern als auch extern zu 
verbessern. Im Jahr 2005 ist aus Gründen 
der Qualitätssicherung, der Optimierung 
und Steuerung des Projekts eine Evaluati-
on geplant. 
C. Russell, BBJ Consult AG, NL Potsdam
Infos
Internet: www.hsi-zabih.de

Korrektur
In der Nr. 1/2005 wurde im Artikel zum 
Projekt KOKON fälschlicherweise in der 
Unterüberschrift statt ‚Handwerkskammer‘‚
‚Handelskammer‘ verwendet. Wir bitten, 
das zu entschuldigen. Danke!

Haftvermeidung durch soziale Integration 
Vermittlung in Qualifizierung, Beschäftigung und Arbeit

Unter der Federführung des Ministeriums der Justiz des Landes Brandenburg arbei-
tet seit 2002 ein aus dem Europäischen Sozialfonds und Landesmitteln finanzier-
tes Projekt ‚Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI)‘. HSI ist ein Netzwerk 
von Partnern, welches Maßnahmen der sozialen Integration von Haftentlassenen, 
zur Entlassung anstehender Inhaftierter und haftgefährdeter Personen koordiniert 
und fördert. In diesem Artikel wird über den Teil ‚Vermittlung der Klienten in Ar-
beit, Beschäftigung und Qualifizierung‘ des Projektes berichtet. Über die sozialpä-
dagogische Arbeit des Netzwerkes in den JVA wird später informiert.
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Damit alle eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft: INCLUSION – Integrationsnetzwerk für MigrantInnen

Das Integrationsnetzwerk INCLUSION II will die Integration von MigrantInnen in 
den Arbeitsmarkt fördern. Die von der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesell-
schaft initiierte Entwicklungspartnerschaft (EP) ist eine der wenigen bundesdeut-
schen EPs, die bereits in der ersten EQUAL-Periode gefördert wurde. Die LASA hat 
die EP als mittelverwaltende Stelle begleitet. BRANDaktuell sprach mit der Pro-
jektkoordinatorin Annerose Poleschner und dem transnationalen Koordinator Lutz 
Eggeling über die bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen mit der EP INCLUSION I 
und über die neuen Ziele für die zweite Förderperiode.

 Die zweite EQUAL-Partnerschaft hat 
ebenso wie die erste als Zielsetzung, 
MigrantInnen in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Wo unterscheiden sich die 
beiden EPs im Detail?

Poleschner:  INCLUSION II zielt viel 
mehr als INCLUSION I darauf ab, die 
TeilnehmerInnen in den erwerbswirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Die neue EP hat sich deshalb an die ver-
änderten Bedingungen des Arbeitsmark-
tes angepasst. Dies betrifft sowohl die in-
tensivere individuelle Ausrichtung der 
Qualifizierungen als auch die Förderung 
der selbstständigen Erwerbstätigkeit der 
MigrantInnen. Für die operativen Teil-
projekte haben wir bewusst Träger ausge-
sucht, die auf diesem Gebiet bereits ein-
schlägige Erfahrungen gesammelt haben. 

Eggeling: Gleichzeitig wurde der Ziel-
gruppenkreis erweitert. Wir haben nun 
auch Asylbewerber, Flüchtlinge und Op-
fer des Menschenhandels mit einbezogen.  

 Stichwort Erfahrungen. Welche sind 
für Sie aus der vorhergehenden Förder-
periode besonders nützlich? 

Poleschner: Da möchte ich vor allem den 
Erfahrungsaustausch im Rahmen des 
bundesweiten EQUAL-Netzwerkes ‚Mi-
gration‘ nennen. Die hier von anderen 
Projekten vorgestellten Ansätze der Inte-
grationsarbeit waren für uns interessant 
und hilfreich. Wir haben sie zum Teil 
auch in unsere Arbeit einfließen lassen 
und wollen auch in der neuen Förderpe-
riode daran anknüpfen.

Eggeling: Bei den transnationalen Part-
nerprojekten wissen wir aufgrund unse-
rer Erfahrungen nun sehr genau, welche 
‚Big Points‘ in einer Zusammenarbeit 
wichtig sind und wie sie am besten reali-
siert werden können. Ein wichtiger Fak-
tor ist beispielsweise, dass die Partner in 
der Organisationsstruktur nicht zu sehr 
voneinander abweichen. Bei dem letzten 
Projekt haben wir am besten mit der bri-
tischen Partnerorganisation ‚Centre for 
Employment and Enterprise Develop-
ment‘ (CEED) zusammengearbeitet. Die-
se Nichtregierungsorganisation aus Bris-
tol fungiert auch bei INCLUSION II 
wieder als Partnerprojekt. Als weitere 
Partner haben wir Organisationen aus 
Terni und Trento (Italien) und aus War-
schau (Polen) ausgewählt.  

 Ein  Ziel der zweiten EQUAL-Runde 
ist der Ausbau der Netzwerkstruktu-
ren. Wie wollen Sie das erreichen?

Poleschner: Wir haben uns als strategi-
sche und operative Partnerschaften ge-
zielt Partner gesucht, mit denen wir be-
reits in Netzwerken kooperieren oder die 
uns bei dieser Zielsetzung unterstützen. 
Auf Landes- und Kommunalebene wol-
len wir verstärkt mit bestehenden Netz-
werken und den MigrantInnenselbsthil-
festrukturen zusammenarbeiten. Unser 
angestrebtes Ziel am Projektende ist ein 
landesweit selbstständig arbeitendes 
MigrantInnennetzwerk, das auch ohne 
EQUAL-Förderung funktioniert. 

 Danke für das Gespräch.  (em)

INCLUSION II

Operative Teilprojekte
> Koordination der EP (Träger: (Berlin-

Brandenburgische Auslandsgesell-
schaft e. V. (BBAG))

> Koordination 1. Meilenstein (BBAG)
> Transnationale Koordination (BBAG) 

Transnationale Partner: CEED Bristol 
(Großbritannien); Cidis Onlos, Terni, 
School of management Trento (Italien); 
La Strada (Polen)

> MigrantInnen in der Wirtschaft (BBAG) 
> Berufsvorbereitung für Jugendliche 

MigrantInnen (BBAG)
> ‚Wychod‘ – Ausstiegsperspektiven 

(Frauenfachberatungsstelle Bella Don-
na/Belladonna e. V.)

> Netz plus Zukunft – Netzwerk fit ma-
chen (Paritätisches Beratungs- und So-
zialzentrum gGmbH FaZIT)

> Existenzaufbau und -sicherung von 
MigrantInnen (Brandenburgisches Insti-
tut GmbH Aus- und Weiterbildung von 
Zielgruppen (BIAW))

> Berufliche Integration jugendlicher 
MigrantInnen (BIAW)

> Anerkannte Berufsausbildung für 
MigrantInnen FSK (Urania-Schulhaus 
GmbH)

> Unternehmensvernetzung mit Migrati-
onshintergrund (BAG Servicepool Akti-
engesellschaft)

> Selbstorganisation und Selbsthilfe 
stärken (Arbeitsgemeinschaft für die 
Ausländerbeiräte in Brandenburg e. V.)

> Strategien zur Beschäftigung von 
Flüchtlingen (Förderverein des Bran-
denburgischen Flüchtlingsrates e. V.)

> Kommunales Berufsintegrationsnetz-
werk Potsdam (Gesellschaft für Arbeit, 
Beratung und Integration Potsdam 
mbH)

> competent & responsible: Schule – Be-
ruf – Integration (Regionale Arbeitsstel-
len für Ausländerfragen, Jugendarbeit 
und Schule Brandenburg e. V.)

Infos
BBAG, Schulstr. 8b, 14482 Potsdam;
Annerose Poleschner,  
Tel.: (03 31) 2 70 02 40, 
E-Mail: info@netzwerk-inclusion.de

INCLUSION I: TeilnehmerInnen einer Qualifizierungsmaßnahme beim Unterricht
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Europäische Erfahrungen nutzen
Erfahrungsaustausch zur beruflichen Mobilität von Jugendlichen in Europa 

Im Dezember letzten Jahres fand in Gävleborg (Schweden) eine internationale Ta-
gung und Studienreise statt, die von der LASA mitorganisiert wurde. Ziel der Ver-
anstaltung war es, Ideen und Aktivitäten zu entwickeln, die die Mobilität arbeits-
loser Jugendlicher steigern. Wie schätzen die Brandenburger TeilnehmerInnen den 
Erfahrungsaustausch ein? BRANDaktuell befragte einige nach ihrer Motivation, ih-
ren persönlichen Erfahrungen und zukünftigen Kooperationsmöglichkeiten. 

Elke Ball,
Ländliche Erwachsenen-
bildung Prignitz-Havel-
land e. V.

Thomas Enkelmann, 
Fürstenwalder Aus- und 
Weiterbildungszentrum  
gGmbH

Monika Franke,
‚Arbeitsgemeinschaft zur 
Integration in Arbeit‘ des 
Landkreises Potsdam-
Mittelmark

Jürgen Peschel,
Berufsbildung der 
EKO Stahl GmbH 
Brandenburg

Karin Smettan,
SSI – Institut für Touris-
mus und Marketing

Meine Teilnahme an dieser Studienreise hatte das Ziel, 
Informationen über die Organisationsstruktur und die 
Problemlagen der Region Gävle zu erhalten. Als kon-
krete Ergebnisse kann ich erstens gefundene Partner für 
eine gemeinsame Bewerbung am INNOPUNKT-Wett-
bewerb 13 anführen und zweitens eine Kontaktaufnah-
me für eine Bewerbung zum EU-Gemeinschaftspro-
gramm SOKRATES. 

Unser Interesse galt der Entwicklung unserer Beziehun-
gen zu Partnern in europäischen Staaten. Insbesondere 
wollten wir die Gelegenheit nutzen, um mit Einrichtun-
gen der beruflichen Bildung Kontakte zu entwickeln. 
Ein Ergebnis für uns war das Kennenlernen und der ers-
te Eindruck vom schwedischen Schulsystem und dessen 
praktischer Umsetzung. Hier gibt es aus unserer Sicht 
eine Vielzahl von konkreten Anregungen. Ein weiteres 
Ergebnis sind die Kontakte für mögliche Austausche 
von Schülern und Auszubildenden. 

Ich habe als Vertreterin des Landkreises Potsdam-Mit-
telmark an der Tagung teilgenommen. Da für mich ab-
sehbar war, dass ich demnächst in der ARGE tätig sein 
werde, waren meine Vorstellungen stark auf die Proble-
me der Arbeitsmarktpolitik und auf die Umsetzung von 
Projekten konzentriert. Beim Besuch verschiedener Ein-
richtungen habe ich interessante Einblicke gewonnen. 
Gern hätte ich noch mehr über die aktuelle Arbeits-
marktproblematik in Gävle erfahren.

Meine Zielsetzung des Besuches lag auf zwei Ebenen: 
Erstens hatte ich die Hoffnung, regionale Akteure der 
Qualifizierungs- und Beschäftigungspolitik kennen zu 
lernen. Zweitens lag mein Interesse im Kennenlernen 
schwedischer Standards in diesen Themenfeldern. Die 
schwedische Berufsausbildung ist sicherlich vorbildlich. 
Vor dem Hintergrund der Voraussetzungen in Deutsch-
land können wir diese nicht 1:1 umsetzen, aber wir kön-
nen uns einzelne Elemente davon zum Vorbild nehmen.

Die Studienreise nach Gävle war für mich in doppelter 
Hinsicht spannend: Zum einen wollte ich als Geschäfts-
führerin des SSI Anknüpfungspunkte für einen Schüler-
austausch suchen. Zum anderen sollte ich als Mitglied 
des Fachbeirates der Tourismusakademie des Landes 
Brandenburg Best-Practice-Beispiele finden. Es ist ein-
drucksvoll, wie in Schweden bereits sehr früh die Eigen-
verantwortung Jugendlicher für ihre berufliche Perspek-
tive gefördert wird. Das Interesse schwedischer Jugend-
licher an Praktika in Brandenburg war groß. Erste Kon-
takte sollen bereits in diesem Sommer zustande kom-
men. Gleichzeitig plant unser Institut Praktika für Bran-
denburger Jugendliche in Schweden. 

„Durch stabile Partnerschaften ist die 
Netzwerkarbeit am ehesten zu leisten, da 
wiederkehrende Begegnungen die Zu-
sammenarbeit festigen. Für Brandenburg 
besteht Handlungsbedarf, da die Teilhabe 
an Entwicklungen im europäischen Raum 
nur über Netzwerkarbeit möglich ist.“ 
(Elke Ball)

„Die Netzwerkarbeit seitens der LASA 
und der Bezirksregierung in Gävle ist 
meiner Einschätzung nach intensiv. Eine 
weitere Ausgestaltung hängt auch von 
der Kontaktarbeit der Einzelpartner ab. 
Bei dieser Umsetzung kann von staatli-
cher Seite auf Grund der guten gegensei-
tigen Beziehungen eine wirksame Unter-
stützung geleistet werden.“
(Thomas Enkelmann)

„Ich denke, dass eine Zusammenarbeit 
zwischen Gävleborger und Brandenbur-
ger Organisationen nützlich sein kann, 
zumal - aus der Sicht meiner Aufgaben in 
einer so genannten Hartz-IV-Behörde – 
wir am Anfang eines Weges stehen, bei 
dem man gut Erfahrungen anderer in die 
künftige Arbeit einbeziehen kann.“
(Monika Franke)

„Die Impressionen von den Bildungsein-
richtungen in Schweden waren sehr er-
hellend für mich. Ich hatte teilweise den 
Eindruck, einen Blick in die Zukunft zu 
werfen und denke, dass in den nächsten 
Jahren vor allem wir Deutsche von der 
schwedischen Seite lernen können.“
(Jürgen Peschel).

„Unbedingt ausgebaut werden sollten die 
Kontakte zwischen Gävleborger und 
Brandenburger Organisationen im Tou-
rismusbereich, denn viele Gegebenheiten 
sind vergleichbar, und insbesondere der 
Wassertourismus beinhaltet in beiden 
Ländern noch große Potenziale.“
(Karin Smettan)
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Ein Antragsteller bzw. Zuwendungsemp-
fänger hat die Möglichkeit, gegen eine 
ihn belastende Entscheidung Wider-
spruch einzulegen. Diese Entscheidung 
kann eine (Teil-)Ablehnung eines Antra-
ges oder einen Änderungs- und/oder Wi-
derrufs- und Erstattungsbescheid betref-
fen. Die Durchführung des Wider-
spruchsverfahrens ist in der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) geregelt. Ge-
mäß § 68 VwGO ist vor der Klageerhe-
bung ein Vorverfahren durchzuführen.

Im Widerspruchsverfahren wird das 
behördliche Handeln auf seine Recht- 
und Zweckmäßigkeit hin überprüft. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Alle belastenden Bescheide der LASA 
Brandenburg GmbH enthalten Rechtsbe-
helfsbelehrungen. Darin wird auf die Wi-
derspruchsmöglichkeit und die damit 
verbundenen  Fristen und Formerforder-
nisse hingewiesen. Hier ein Beispiel für 
eine Rechtsbehelfsbelehrung aus einem 
Änderungs- und Erstattungsbescheid der 
LASA: „Gegen diesen Bescheid kann ge-
mäß §§ 68 ff. Verwaltungsgerichtsord-
nung innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch bei der LASA 
Brandenburg GmbH, Wetzlarer Str. 54 in 
14482 Potsdam bzw. Postfach 90 02 37 in 
14438 Potsdam, erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der oben genannten Stelle 
einzulegen. Er sollte begründet werden. 
Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn der 
Widerspruch bis zum Ablauf des letzten 

Tages der Frist bei der angegebenen Stelle 
eingegangen ist.“  

Ohne Rechtsbehelfsbelehrung ist der 
Bescheid nicht rechtswidrig, aber die Wi-
derspruchsfrist von einem Monat verlän-
gert sich in diesem Fall auf ein Jahr (§ 58 
Abs. 2 VwGO). 

Widerspruchsbehörde
Die LASA Brandenburg GmbH ist als 
Bewilligungsbehörde auch zuständig für 
die Entscheidung zu Widersprüchen. Die 
Ausgangsbehörde ist immer auch die Wi-
derspruchsbehörde, wenn die nächsthö-
here Behörde eine oberste Landesbehör-
de ist. Im Fall der LASA ist dies das Mi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Familie. 

Der Widerspruch hat aufschiebende 
Wirkung
Der Widerspruch gegen Bescheide der 
LASA hat grundsätzlich aufschiebende 
Wirkung. Beispiel: Im Erstattungsbe-
scheid vom 10. November 2004 wird als 
Zahlungsziel der 15. Dezember 2004 an-
gegeben. Wird gegen den Erstattungsbe-
scheid Widerspruch eingelegt, so wird die 
Zahlungsverpflichtung aufgeschoben. 
Eine Vollstreckung des Anspruchs bei 
Nichtzahlung bis zum gesetzten Termin 
ist unzulässig. Erst der bestandskräftige 
Erstattungsbescheid, gegebenenfalls in 
Gestalt des Widerspruchsbescheides, ist 
ein Vollstreckungstitel. 

Zulässigkeit des Widerspruchs
Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens 
wird die Zulässigkeit und Begründung 
des Widerspruchs geprüft. Hat der Wi-
derspruchsempfänger Formen und Fris-
ten nicht eingehalten, wird der Wider-
spruch als unzulässig abgelehnt. 

Beispiel: Der Widerspruch gegen einen 
am 12. März 2004 bekannt gegebenen 
Widerrufsbescheid geht am 23. Juli 2004 
bei der LASA Brandenburg GmbH ein. 
Da der Widerspruch nicht innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe des Wi-
derrufsbescheides eingegangen und der 
Widerrufsbescheid damit bestandskräftig 
geworden ist, wird der Widerspruch we-
gen Unzulässigkeit abgelehnt. 

Begründetheit des Widerspruchs
Wird die Zulässigkeit des Widerspruchs 
bejaht, erfolgt die Prüfung der Begrün-
dung des Widerspruchs. In diesem Ver-
fahren wird u. a. geprüft, ob die Ent-
scheidung auf der richtigen Rechtsgrund-
lage basiert, der Sachverhalt richtig beur-
teilt wurde und keine Ermessensfehler 
vorliegen. Falls der Widerspruchsführer 
erstmals im Widerspruchsverfahren Un-
terlagen einreicht, werden auch diese in 
die Prüfung einbezogen.  

Beispiel: Der Widerspruchsführer 
richtet sich gegen den vollständigen Wi-
derruf des Zuwendungsbescheides wegen 
Nichtvorlage des Verwendungsnachwei-
ses. Reicht er den Nachweis im Wider-
spruchsverfahren nach, so findet dieser 
Berücksichtigung. Allerdings muss er in 
diesem Falle seine Kosten für das Wider-
spruchsverfahren selbst tragen. 

Entscheidung der Widerspruchs-
behörde
Wenn dem Begehren des Widerspruchs-
führers vollständig entsprochen wird, so 
ergeht ein Abhilfebescheid. Wenn der 
Widerspruch für unzulässig und/oder 
unbegründet gehalten wird, ergeht ein 
zurückweisender Widerspruchsbescheid. 
Wenn der Widerspruch zulässig, aber nur 
teilweise begründet ist (z. B. können ein-
zelne Ausgabenpositionen nicht aner-
kannt werden), ergeht ein Widerspruchs-
bescheid mit einer teilweisen Stattgabe.

Aufgrund ihrer umfassenden Über-
prüfungsbefugnis kann die Wider-
spruchsstelle den angefochtenen Bescheid 
hinsichtlich seiner Recht- und Zweckmä-
ßigkeit in vollem Umfange überprüfen. 
Es kann deshalb auch zu einer so genann-
ten ‚Verböserung‘ kommen. In diesem 
Fall wird der angefochtene Bescheid zum 
Nachteil des Widerspruchsführers ver-
schärft.

Dies sollte Sie bei der Durchsetzung 
Ihrer Forderungen nicht entmutigen, 
sondern anregen, immer vorher alle Vor- 
und Nachteile sorgfältig abzuwägen. 
Stefanie Bomba, 
LASA Brandenburg GmbH
Infos
Tel.: (03 31) 60 02-2 00

Das Widerspruchsverfahren
Fehler können behoben werden 

Immer wieder bitten uns Leserinnen und Leser um Artikel zur Praxis des Verwal-
tungsrechts. Dem möchten wir hiermit nachkommen und gleichzeitig darauf hin-
weisen, dass in der LASA Brandenburg GmbH eine neue Praxishilfe in Vorbereitung 
ist, die bei der Bewältigung der rechtlichen Aspekte des Bewilligungsverfahrens 
von Förderanträgen Unterstützung geben soll. Mit der Veröffentlichung ist Mitte 
des Jahres zu rechnen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.
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Befristung von Arbeitsverträgen
Gesetzliche Regelungen und aktuelle Rechtsprechung

Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) vom 21. De-
zember 2000 enthält allgemeine Vorschriften über die Zulässigkeit der Befristung, 
die Beendigung des befristeten Arbeitsvertrages, Folgen unwirksamer Befristung. 
Der folgende Artikel widmet sich der Anwendung und Auslegung der Regeln. 

1. Gesetzliche Grundlagen
Das Gesetz wurde zuletzt durch das Ge-
setz vom 24. Dezember 2003 geändert. Es
unterscheidet bei den zulässigen Befris-
tungen zwischen Befristungen mit einem 
sachlichen Grund und so genannten 
sachgrundlosen Befristungen. 

a) Befristungen mit Sachgrund
 (§ 14 Abs. 1 TzBfG)
Das Gesetz zählt beispielhaft zulässige 
Befristungen mit sachlichem Grund auf.
Hierzu gehören sowohl ein vorüberge-
hender betrieblicher Bedarf an Arbeits-
leistung, die Befristung im Anschluss an 
eine Ausbildung oder ein Studium, die 
Befristung aus Gründen der Vertretung, 
die Befristung zur Erprobung, aber auch 
die Befristung aus in der Person des Ar-
beitnehmers liegenden Gründen. Gesetz-
liche Sachgründe sind die Befristung auf-
grund eines gerichtlich geschlossenen 
Vergleichs sowie beschränkte Haushalts-
mittel des öffentlichen Dienstes, die nur 
für die Bezahlung einer befristeten Be-
schäftigung ausreichen. Insbesondere der 
Grund ‚vorübergehender betrieblicher 
Bedarf an der Arbeitsleistung‘ setzt ent-
sprechend der Gesetzesbegründung vor-
aus, dass zum Zeitpunkt des Arbeitsver-
tragsabschlusses der Arbeitgeber eine si-
chere Prognose über den Umfang und die 
Dauer des erhöhten Bedarfs abgeben 
kann. Es  muss zu diesem Zeitpunkt fest-
stehen, dass dieser erhöhte Bedarf in Zu-
kunft wegfallen wird. Hiervon zu unter-
scheiden sind Unsicherheiten über den 
zukünftigen Personalbedarf, wie sie jeder 
unternehmerischen Tätigkeit immanent 
sind. Diese Unsicherheiten stellen keinen 
sachlichen Grund für eine Befristung dar. 

Darüber hinaus rechtfertigt auch ein 
zeitweiliger Mehrbedarf an Arbeitskräf-
ten nicht, dass der Arbeitgeber dies zum 
Anlass nimmt, beliebig viele Arbeitneh-
mer einzustellen. In diesem Fall muss 
sich die Zahl der befristet eingestellten 
Arbeitnehmer im Rahmen des vorüber-
gehenden Mehrbedarfs halten. 

b) Befristung ohne Sachgrund
Die kalendarische Befristung eines Ar-
beitsvertrages ohne Vorliegen eines sach-
lichen Grundes ist bis zur Dauer von 
zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Ge-

samtdauer ist auch die höchstens dreima-
lige Verlängerung des befristeten Vertra-
ges zulässig.

Unzulässig ist die Befristung, wenn 
mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor 
ein befristetes oder unbefristetes Arbeits-
verhältnis bestanden hat. In diesem Fall 
besteht jedoch die Möglichkeit, weitere 
Befristungen mit Sachgrund (siehe a) zu 
vereinbaren. In den ersten vier Jahren 
nach der Gründung eines Unternehmens 
ist die Befristung eines Arbeitsvertrages 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 
bis zur Dauer von vier Jahren zulässig. 
Innerhalb dieses Zeitrahmens ist auch die 
mehrfache Verlängerung eines befristeten 
Arbeitsvertrages zulässig. 

Diese Sonderregelung gilt allerdings 
nicht für Neugründungen im Zusammen-
hang mit  Unternehmen, die aus einer 
Umstrukturierung anderer Unternehmen 
hervorgegangen sind. Nach der gesetzli-
chen Regelung ist für den Zeitpunkt der 
Gründung des Unternehmens die Auf-
nahme der Erwerbstätigkeit maßgeblich, 
nicht das  Gründungsdatum. 

c) Befristung von Arbeitsverträgen
 mit älteren Arbeitnehmern
Ebenfalls keines sachlichen Grundes be-
darf ein befristeter Arbeitsvertrag, wenn 
der Arbeitnehmer bei Beginn des befris-
teten Arbeitsverhältnisses das 58. Le-
bensjahr vollendet hat. Bis zum 31. De-
zember 2006 gilt eine Übergangsrege-
lung. Bis dahin ist die sachgrundlos be-
fristete Einstellung ab dem 52. Lebens-
jahr möglich. Theoretisch besteht daher 
die Möglichkeit, einen 50-jährigen Ar-
beitnehmer gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG 
sachgrundlos befristet einzustellen und 
mit Erreichen des 52. Lebensjahres die ses 
Arbeitsverhältnis so oft zu verlängern, 
wie gewünscht. Allerdings darf zuvor  
kein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 
demselben Arbeitgeber bestanden haben. 
Für diesen Fall ist diese Befristung 
rechtsunwirksam. 

2. Formerfordernisse im 
 Zusammenhang der Befristung 
Nach § 14 Abs. 4 TzBfG bedarf die Be-
fristung eines Arbeitsvertrages zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform im Sinne 
der §§ 125, 126 BGB. Wird diese nicht 

eingehalten, ist die Befristung unwirksam 
und hat zur Folge, dass das Arbeitsver-
hältnis als auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen gilt (§ 16 Abs. 1 TzBfG).

Aus Arbeitgebersicht ist es ratsam, ne-
ben der Befristung eine Kündigungsmög-
lichkeit aufzunehmen, um zu vermeiden, 
dass die ordentliche Kündigung während 
der Befristung ausgeschlossen ist. An-
dernfalls endet das Arbeitsverhältnis erst 
mit Ablauf der Befristung. 

3. Aktuelle Rechtsprechung zur   
 Schriftformabrede 
In einem Urteil vom 22. Oktober 2003 – 
7 AZR 113/03 (Vorinstanz: LAG Bran-
denburg, Urteil vom 27. September 2002 
– 5 Sa 36/02) hatte das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) über einen Autovertrags-
händler entschieden, der seinen Betrieb 
stilllegen musste und daher das Arbeits-
verhältnis mit dem Kläger, einem Kfz-
Meister, gekündigt hatte. Nachdem dieser 
Kündigungsschutzklage erhoben hatte, 
forderte ihn der Arbeitgeber auf, bis zur 
Entscheidung des Arbeitsgerichtsverfah-
rens noch für Abwicklungsarbeiten im 
Betrieb tätig zu werden. Der Kläger ar-
beitete bis der Arbeitgeber ihn wegen 
Abschluss der Arbeiten freistellte. Hier-
gegen wandte sich der Kläger mit dem 
Antrag: dass nach seiner Auffassung die 
Befristung wegen Nichteinhaltung der 
Schriftform unwirksam sei. Das BAG be-
stätigte die Unwirksamkeit dieser Befris-
tung. Da sie entgegen § 14 Abs. 4 TzBfG 
nicht schriftlich vereinbart wurde, wird 
das Arbeitsverhältnis trotz berechtigter 
betriebsbedingter Kündigung als auf un-
bestimmte Zeit geschlossen fortgesetzt.

Die Parteien des Rechtsstreits hatten 
die Befristung nicht schriftlich verein-
bart. Der Arbeitgeber hatte den Kläger 
zwar schriftlich aufgefordert, zur Arbeit 
zu erscheinen, dies reichte zur Wahrung 
des Schriftformerfordernisses jedoch 
nicht aus, denn es fehlte die nach § 126 
Abs. 2 BGB erforderliche Unterschrift 
des Klägers. Dieser hat das Angebot des 
Arbeitgebers nur durch tatsächliche Ar-
beitsaufnahme angenommen.

Fazit für Arbeitgeber sollte sein, im 
Falle einer befristeten Weiterbeschäfti-
gung während eines arbeitsgerichtlichen 
Verfahrens diese Abrede auf jeden Fall 
schriftlich zu treffen. 
Rechtsanwältin Astried Klaus,
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Infos
BAG 7AZR 198/04 vom 1. Dezember 2004
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 Herr Kwaschik, die Potsdamer Bürger-
stiftung, bei der Sie für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig sind, befindet sich 
‚in Gründung’. Gab es einen Anlass?

Keinen konkreten, sondern viele kleine. 
Die Motivation zur Gründung einer Bür-
gerstiftung ist in vielen Städten ähnlich. 
Sie ist sozusagen eine Antwort auf die 
vielen Schwierigkeiten und Fragen in 
Deutschland: leere  Kassen, immer akuter 
werdende soziale Probleme, Unterversor-
gungen und Ungerechtigkeiten. In dieser 
Situation gibt es eben auch viele Men-
schen, die nicht nur fehlende Perspekti-
ven beklagen, sondern – im Gegenteil – 
die Dinge unabhängig von Staat und In-
stitutionen dann selbst in die Hand neh-
men und sich engagieren und unbürokra-
tisch nach neuen Wegen suchen.

 Warum entschieden Sie sich für eine 
Bürgerstiftung und nicht für eine Stif-
tung im herkömmlichen Sinn? Welche 
Vorteile versprechen Sie sich?

Eine Bürgerstiftung organisiert, struktu-
riert und inspiriert zivilgesellschaftliches 
Engagement. Die Möglichkeit zur Parti-
zipation an Entscheidungsfindungen ist 
dabei ein Leitmotiv und weckt grundle-
gend mehr Motivation. Und genau das ist 
unser Anliegen, den Menschen mehr Mut 
zu machen sich einzumischen, sich zu en-
gagieren und dieses Potenzial zu nutzen. 
Deshalb wählten wir ein weitaus demo-
kratischeres Modell einer Stiftung. Es 
geht eben nicht nur um das Einsammeln 
von Geld, sondern auch um eine Kom-
munikationsplattform, in der man mit 
den ebenso wichtigen Ressourcen Zeit, 
Ideen, Wissen oder Kontakten arbeiten 
kann. Die Bürgerstiftung soll eine stärke-
re Vernetzung der Vereine ermöglichen, 
Synergieeffekte sichtbar machen und als 
Stiftung ‚mit Überblick‘ für die drin-
gendsten Anliegen der Bürgerschaft gel-
ten. Sie ist von ihrem Wesen neutral und 
sucht immer wieder konstruktive Lösun-
gen auch in Kooperation mit der Stadt-
verwaltung und der Wirtschaft. 

 Haben Sie vor, einmal landesweit in 
Brandenburg zu agieren?

Bürgerstiftungen grenzen ihren ansonsten 

sehr breiten Satzungszweck und Wir-
kungshorizont vor allem regional ein. Ich 
bin mir aber sicher, dass die Bürgerstif-
tung bei der angedachten Wirkung ein 
weit sichtbares Zeichen auch für das Um-
land setzen wird. Schlussendlich wird die 
Bürgerstiftung nur Projekte in Potsdam  
und der Region fördern; inwieweit sie 
aber Wissen austauscht und Vernetzun-
gen schafft, ist davon unabhängig. 

 Sehen Sie auch Chancen für ein be-
schäftigungspolitisches Engagement?

Beschäftigungspolitisches Engagement ist 
keine primäre Aufgabe von Bürgerstif-
tungen. Ganz sicher aber ist dies ein The-
ma, das garantiert allen auf den Nägeln 
brennt, weil viele andere Probleme, die 
ganz weit oben auf der Liste der Anlie-
gen der Bürgerstiftung stehen, oft durch 
Arbeitslosigkeit verursacht werden. Den 
Beitrag, den die Bürgerstiftung auf jeden 
Fall leisten kann, ist die Funktion, als 
Sprachrohr für die Bürgerschaft zu die-
nen. Gerade beim Thema Arbeitslosig-
keit gibt es Möglichkeiten zur Stärkung 
der weichen Faktoren für die Region. Ein 
Begriff ist hierbei Corporate Citizenship, 
also auch Unternehmen als BürgerInnen 
einer Stadt zu betrachten und zum Enga-
gement für die Region zu animieren. 
Dazu sind bereits Veranstaltungen ge-
plant. Andere Themen sind beispielswei-
se eine Regionalwährung, die Honorie-
rung ehrenamtlichen Engagements oder 
neue Arbeitsmodelle im Dritten Sektor. 

 Welche Stolpersteine gibt es oder über-
wiegen die freudigen Ereignisse in Ih-
rer Arbeit?

Es ist eine ernsthafte, fordernde und 
kurzweilige Arbeit, die wir derzeitig aus-
schließlich ehrenamtlich in einem sechs-
köpfigen Team plus eines erweiterten 
Kreises von ca. 20 Menschen leisten.             

Eine Lokomotive bekommt die passenden Schienen
Was ist und kann eine Bürgerstiftung?

Nach dem Ansteigen der Neugründungen von Stiftungen zu urteilen, wird die Mög-
lichkeit, Drittmittel über diesen Weg zu organisieren, immer stärker in Anspruch 
genommen. Auch in Ostdeutschland ist ein reges Gründungsgeschehen zu ver-
zeichnen. Die Bürgerstiftung ist dabei eine ganz besondere Chance, etwas zu be-
wegen. BRANDaktuell sprach mit Jonas Kwaschik, einem Mitinitiator der gerade 
entstehenden Bürgerstiftung in Potsdam.

Was ist eine Bürgerstiftung?

Eine Bürgerstiftung ist eine Stiftung priva-
ten Rechts. Als Stiftungen ‚von Bürgern 
für Bürger‘ sind sie ein wirksamer Kataly-
sator zivilgesellschaftlichen Engage-
ments. Eine Bürgerstiftung ist
> eine selbstständige und unabhängige 

Institution
> zur Förderung verschiedener gemein-

nütziger und mildtätiger Zwecke,
> in einem lokalen oder regionalen Wir-

kungsraum,
> die einen langfristigen Vermögensauf-

bau betreibt und
> ihre Organisationsstruktur und Mittel-

vergabe transparent macht.
Das Ziel einer Bürgerstiftung ist es, einer 
größeren Zahl von Bürgern sowie Unter-
nehmen (Corporate Citizens) zu ermögli-
chen, ihre spezifischen Beiträge zum Ge-
meinwohl unter einem gemeinsamen 
Dach zu verfolgen. Erfolgreich arbeitende 
Bürgerstiftungen dienen als Sammelbe-
cken für Spenden und Zustiftungen und 
bieten Serviceleistungen für die Geldge-
ber an, die auf deren philanthropischen 
Interessen zugeschnitten sind.
Unterschiede
Der Unterschied zu den herkömmlichen 
Stiftungen liegt darin, dass eine Bürger-
stiftung entweder von einer Mehrzahl von 
Stiftern gegründet wird oder zumindest 
für Zustiftungen nach der Gründung offen 
ist. Außerdem verfolgt eine Bürgerstif-
tung eine breite Zwecksetzung. Sie kann 
damit besser auf aktuelle Probleme in 
der Region oder Stadt reagieren. Eine 
weitere Besonderheit ist die Unabhängig-
keit von jeglichen Einzelinteressen, seien 
es politische, konfessionelle oder unter-
nehmerische Interessen. Damit sind sie 
wie kaum eine andere Institution in der 
Lage, eine große Vielfalt gemeinnütziger 
Aktivitäten zu fördern. Die Besonderhei-
ten dieser Stiftungsform sind in zehn 
Merkmalen einer Bürgerstiftung des Bun-
desverbandes Deutscher Stiftungen zu-
sammengefasst. 
Alexandra Schmied, Bertelsmann Stiftung
Infos
Internet: www.buergerstiftung.de

Sie dient dabei als ein Sammelbecken 
für Spenden und Zustiftungen
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Teils haben wir Erfolg, aber ein paar hüb-
sche Tiefschläge mussten wir auch schon 
einstecken. Wir betrachten das als Teil 
der Geschichte, die es über die Jahre zu 
erzählen gibt. Uns beeindruckt immer 
wieder die Bereitschaft von vielen, sich 
zu engagieren und auch spontan zu hel-
fen. Im Prozess hat sich bislang in allen 
Richtungen Expertenwissen aufgetan, das 
hatten wir so nicht erwartet. Die Zeit 
scheint also reif, der Lokomotive Bürger-
schaftliches Engagement die passenden 
Schienen zu legen und Strukturen zu bil-
den. Schwierig ist es natürlich, die ganz 
unterschiedlichen Lobbygruppen und 
auch Milieus jeweils in ihrer Sprache an-
zusprechen und zu einem gemeinsamen 
Ziel zu führen. Und natürlich sind die 
Erwartungen an das große Wort ‚Stif-
tung‘ sehr hoch, dem unsere personell 
sehr überschaubare, aber sehr motivierte 
Initiative gerecht werden muss. Die in-
zwischen über 80 gegründeten Bürger-
stiftungen bundesweit und dem seit Jahr-
zehnten praktizierten Beispiel der Com-
munity Foundation in den USA mit teil-
weise Milliardenvermögen lassen uns mit 
täglich frischem Optimismus an unsere 
Arbeit gehen. 

 Wie geht’s weiter mit der Bürgerstif-
tung? Wie kann ich mitmachen?

Arbeitsfelder gibt es genügend. Von in-
tensiver Öffentlichkeitsarbeit, über Mul-
tiplikatorenfunktionen oder auch die 
Einbringung von Fachwissen in einzelne 
Arbeitsgruppen kann sich jeder engagie-
ren. Wir suchen den Kontakt zu Verei-
nen, Behörden und Privatpersonen, um 
die Idee der Bürgerstiftung bekannt zu 
machen. Bereits jetzt unterstützen wir 
eine Familie mit sechs Kindern - vier da-
von sind am 3. Februar als Mehrlingsge-
burt auf die Welt gekommen. 

Montags und mittwochs ist das Büro 
in der Helene-Lange-Straße 1 in Potsdam 
13-17 Uhr besetzt. MitstreiterInnen, 
PraktikantInnen und alle, die nur einmal 
vorbeischauen wollen, sind herzlich will-
kommen.   (kr)

 Danke, Herr Kwaschik!
Infos 
Tel.: (03 31) 2 37 00-7 78, 
E-Mail: info@buergerstiftung-potsdam.de.
Das Interview musste gekürzt werden. Le-
sen Sie den vollständigen Text in der Inter-
netausgabe unter der Adresse:
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/
prisma_2_2005_1.htm

Erfolgreich mit belgischer Schokolade 
Beste Brandenburger Unternehmerin 2005 geehrt

Als Unternehmerin des Landes Brandenburg 2005 ist Goedele Matthyssen in Pots-
dam geehrt worden. Die Preisverleihung fand im Rahmen des aus dem ESF geför-
derten 5. Unternehmerinnen- und Gründerinnentages (5. März 2005) statt. Die 
Preisträgerin ist Geschäftsführerin der Confiserie Felicitas GmbH in Hornow-Wa-
delsdorf (Spree-Neiße). Diese stellt Konfekt nach Rezepten ihrer Heimat Belgien 
her. Goedele Matthyssen nahm die Auszeichnung von Arbeitsministerin Dagmar 
Ziegler und Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns entgegen.

Goedele Matthyssen, Wirtschaftsminister Junghanns und 
Arbeitsministerin Ziegler bei der Preisverleihung

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass 
diese Auszeichnung an mich geht, höchs-
tens dass wir unter die ersten zehn kom-
men“, so die 37-jährige Goedele 
Matthyssen nach der Preisverleihung. 
Ausgezeichnet wurde die Unternehmerin 
dafür, dass sie seit der Firmengründung 
im Jahr 1992 einen Wachstumsbetrieb in 
einer strukturschwachen Region mit 
überregionaler Ausrichtung aufgebaut 
habe, so Ministerin Ziegler in ihrer Lau-
datio. Für die glückliche Gewinnerin ist 
es „schon ein tolles Ge-
fühl, Brandenburger Un-
ternehmerin zu sein“. Sie 
sieht es auch als große 
Anerkennung „für das 
Durchhalten und das 
Festhalten an unserer 
Idee“, nachdem die ersten 
Jahre so schwierig waren. 

Schwerer Anfang
Denn anfänglich wollte in 
der strukturschwachen 
Lausitzer Region in 
Nachbarschaft des ‚Stritt-
matter-Ladens‘ keiner et-
was von einer Schokola-
denfabrik wissen. „Viele 
Leute sagten damals, es 
gebe doch schon genug 
Schokolade – was sollen 
wir hier denn noch mit Schokolade aus 
Belgien“, so Matthyssen. 

Doch die Zeiten haben sich geändert. 
Nach den Anfängen in einer ehemaligen 
LPG-Küche ist ein Unternehmen ent-
standen, das 36 Mitarbeiterinnen und ei-
nem Auszubildenden beschäftigt. Denn 
die handgefertigte Schokolade, die mit 
Grundstoffen und nach Rezepten aus 
Belgien hergestellt wird, findet mittler-
weile reißenden Absatz. Die gehobenen 
Spezialitäten, zurzeit sind es Osterhasen, 
Ostereier, Pralinen sowie Körbe und 
Schalen zum Verzehr, werden von über 
500 Fachgeschäften, vor allem in den 
neuen Bundesländern geordert.

„Im Dorf reden sie jetzt von unserer 
Schokoladenfabrik“, freut sich die Preis-
trägerin, die als Mutter von drei Kindern 

– das jüngste ist sechs Monate alt – Beruf 
und Familie nur so gut vereinbaren kön-
ne, weil ihr Mann eine große Hilfe sei. 

Weitere Preisträgerinnen
Den zweiten Platz in dem Wettbewerb 
erreichte Birgit Gutenmorgen, Inhaberin 
des Hotels Gutenmorgen in Zechlin 
(Ostprignitz-Ruppin). Auf den dritten 
Platz kam Petra Damm, geschäftsführen-
de Gesellschafterin der aircom Druckluft 
GmbH in Wildau (Dahme-Spreewald). 

Einen Sonderpreis erhielt Sylvia Uhlig, 
geschäftsführende Gesellschafterin der 
Fürst Fensterbau GmbH in Fürstenwalde 
(Oder-Spree), für ihr grenzüberschreiten-
des Engagement und ihre partnerschaftli-
che Kooperation mit Firmen aus Polen. 

Die Ehrung ‚Unternehmerin des Lan-
des Brandenburg‘ haben das Arbeitsmi-
nisterium und das Wirtschaftsministeri-
um zum zweiten Mal gemeinsam verge-
ben. Mit dem Preis würdigt das Land 
Frauen, die mit ihren Unternehmen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung Branden-
burgs beitragen. Eine Jury unter Vorsitz 
von Arbeitsstaatssekretär Winfrid Alber 
ermittelte die Siegerinnen aus knapp 60 
Bewerbungen. Den mit 3.000 Euro do-
tierten Preis hat die InvestitionsBank des 
Landes Brandenburg gestiftet.  (em) 
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Die aufgeführten Termine stellen wir aus zugesandtem Material zusammen. Veranstaltungen werden nach Themen, Kosten und Veranstaltungsorten ausgewählt.

28. April, Frankfurt/M.
Forderungen managen – Liquidität ver-
bessern, Debitorenmanagement in mittel-
ständischen Unternehmen; Gebühr: 130 
Euro; KfW-Akademie, Maike Götting, 
Charlottenstraße 33/33a, 10117 Berlin; 
Tel.: (0 30) 2 02 64 58 64, 
E-Mail: maike.goetting@kfw.de

29. April, Berlin
Aktuelles Steuerrecht und Gemeinnüt-
zigkeit; Gebühr: 85 Euro; Diakonisches 
Werk, Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin; 
Andreas Feldmann, Tel.: (0 30) 8 20 97-
1 17, E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

9. Mai, Berlin
Tipps und Tricks für einen erfolgreichen 
Spendenbrief, Seminar; Gebühr: 75 Euro; 
Diakonisches Werk, Paulsenstr. 55-56, 
12163 Berlin; Andreas Feldmann, 
Tel.: (0 30) 8 20 97-1 17, 
E-Mail:  feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

9. - 11. Mai, Gelnhausen
Sozialraumorientierte Kinder- und Ju-
gendarbeit. Weitere Termine und Kondi-
tionen sind zu erfragen bei: 
Burckhardthaus e. V., Herzbachweg 2, 
63571 Gelnhausen; Tel.: (0 60 51) 89-0, 
E-Mail: info@burckhardthaus.de,
Internet: www.burckhardthaus.de

19. Mai, Potsdam
Innovatives Regionalma-
nagement in Brandenburg, 
Fachtagung; 
Fr.-Ebert-Stiftung, 
H.-Elflein-Str. 30/31, 
14467 Potsdam; 
E-Mail: potsdam@fes.de, 

20. - 21. Mai, 
Oranienburg
Reformen für mehr Arbeit 
– Hartz-Gesetze, 
Seminar; Fr.-Ebert-Stif-
tung, H.-Elflein-Str. 
30/31, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de 

20. - 22. Mai, 
Birkenwerder 
Eva kommuniziert anders, 
Kommunikationstraining 
für Frauen; Fr.-Ebert-Stif-
tung, H.-Elflein-Str. 
30/31, 14467 Potsdam; 
E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/
potsdam

24. Mai, Leipzig
Gemeinnützigkeit sozialer Betriebe – 
steuerrechtliche Konfliktfälle in der be-
trieblichen Praxis, Seminar; Gebühr: 250 
Euro zzgl. MwSt;  BFS Service GmbH, 
Im Mediapark 8, 50670 Köln; 
Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

25. Mai, Leipzig
Die Vereinsgeschäftsführung – Rechte 
und Gestaltungsspielräume, Seminar; Ge-
bühr: 250 Euro zzgl. MwSt.; BFS Service 
GmbH, Im Mediapark 8, 50670 Köln; 
Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de

26. - 27. Mai, Berlin
Mediation – ein wesentliches Element der 
Leitungskompetenz; Gebühr: 120 Euro; 
Diakonisches Werk, Paulsenstr. 55-56, 
12163 Berlin; Andreas Feldmann, 
Tel.: (0 30) 8 20 97-1 17, 
E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

26. - 27. Mai, Ludwigsfelde
Kommunikation der Generationen – 
mögliches Konfliktpotenzial kreativ nut-
zen; Sozialpädagogisches Fortbildungs-
werk Brandenburg, Struveshof, 14974 
Ludwigsfelde; Tel.: (0 33 78) 2 09-4 00, 
E-Mail: poststelle@spfw.brandenburg.de, 
Internet: www.brandenburg.spfw.de

1. Juni, Berlin
Zuwendungsrecht, Seminar; Gebühr: 250 
Euro zzgl. MwSt; BFS Service GmbH, 
Im Mediapark 8, 50670 Köln;  
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

2. Juni, Bonn
Professionelles Management in KMU,
Kompass für den Firmenchef; Gebühr: 
130 Euro; KfW-Akademie, Maike 
Götting, Charlottenstraße 33/33a, 
10117 Berlin; Tel.: (0 30) 2 02 64 58 64, 
E-Mail: maike.goetting@kfw.de
 
3. Juni, Berlin
Gespannt und gelassen mit Klienten um-
gehen, Seminar; Gebühr: 55 Euro;
Diakonisches Werk, Paulsenstr. 55-56, 
12163 Berlin; Andreas Feldmann, 
Tel.: (0 30) 8 20 97-1 17, 
E-Mail: feldmann.a@dwbo.de 

2. - 5. Juni, Potsdam
Lernformen im internationalen Vergleich, 
Konferenz; Fr.-Ebert-Stiftung, 
14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de

Termine für Gender-Kompetenz
Gender Lectures im Sommersemester:

> 25. März 2005 
Prof. Dr. Ing. Aylâ Neusel, Universität Kassel 
Moderner Staat – die andere Universität?

> 23. Mai 2005 
PD Dr. Michael Meuser, Universität Bremen
Die widersprüchliche Modernisierung von Männlichkeit. 
Kontinuitäten und Veränderungen im Geschlechterver-
hältnis

> 20. Juni 2005 
Prof. Dr. Ingrid Kurz-Scherf, Universität Marburg 
Hartz und Gender – Oder geht es doch noch immer um 
patriarchale Herrschaft?

> 11. Juli 2005 
Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland,
Universität Hamburg, Gender im Schulalltag

Infos
GenderKompetenzZentrum, Humboldt-Universität zu 
Berlin, Dr. Karin Hildebrandt, Hausvogteiplatz 5-7,
10117 Berlin; Tel.: (030) 20 93-47 58, 
E-Mail: hildebrandt@genderkompetenz.info, 
Internet: www.genderkompetenz.info

15. - 17. April, Luckenwalde
‚Jetzt rede ich‘, Rhetorikseminar; 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro 
Brandenburg, H.-Elflein-Str. 30/31, 
14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam

20. April, Berlin
Die GmbH-Geschäftsführung in der 
steuerbegünstigten GmbH, Anstellungs-
vertrag, Kompetenzen, Haftungsrisiken, 
Seminar; Gebühr: 250 Euro zzgl. MwSt.; 
BFS Service GmbH, Im Mediapark 8, 
50670 Köln; Fax: (02 21) 9 73 56-1 64, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de,
Internet: www.bfs-service.de

21. April, Potsdam
Die Föderalismusreform in Deutschland, 
Tagung; Friedrich-Ebert-Stiftung, Lan-
desbüro Brandenburg, H.-Elflein-
Str. 30/31, 14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 
29 25 55, E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam

22. - 24. April, Birkenwerder
‚Wie funktioniert Europa? Seminar zu 
ausgewählten Politikfeldern der EU; 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro 
Brandenburg, H.-Elflein-Str. 30/31, 
14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam
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Im nächsten Heft
Titelthema:
Ein Jahr EU-Osterweiterung – Was gibt es aus 

den benachbarten Regionen zu berichten?

Förderinformationen:
Das neue Berufsbildungsgesetz – Wo liegen 

die Chancen?

EU-Bulletin:
Polnische Arbeitskräfte auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt – eine Studie

 

Prisma:
Gibt es eine Internetwirtschaft? Dr. Ulrich 

Dolata zur Qualität und Dynamik des Internets 

auf dem Wirtschaftsmarkt

Newsletter und PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und schneller 

informiert werden? Bestellen Sie den 

14-tägigen kostenlosen BRANDaktuell-

Newsletter und die BRANDaktuell im 

kostenlosen PDF-Format, die für Sie stets 

vor der Druckversion zur Verfügung steht.

Bestellung
Internet: www.lasa-brandenburg.de/brandakt/

bestellung.htm

Das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat 
im Jahr 2002 das Modellprogramm ‚Er-
fahrungswissen für Initiativen‘ (EFI) ge-
startet, mit dem ältere Menschen ein 
Kursangebot zum Seniortrainer erhalten. 

Danach bauen sie Projekte auf, beraten Freiwilligeninitiativen aller Altersklassen bei 
deren Projekten, unterstützen Freiwilligenagenturen und Seniorenbüros und fördern 
durch Lobbyarbeit das freiwillige Engagement in der Kommune. Die erste Bilanz des 
Programms EFI kann auf einen erfolgreichen Start verweisen. So auch im Land Bran-
denburg, wo die Akademie 2. Lebenshälfte das Projekt umsetzt. Die neuen Kurse fin-
den wie folgt statt:
> 1. Kurs:  26. September bis 28. September 2005 in 16359 Lanke 
> 2. Kurs:  21. November bis 23. November 2005 in 16359 Lanke 
> 3. Kurs:  20. Februar bis 22. Februar 2006 in  14554 Seddin 
Für die Kurse werden keine Gebühren erhoben. Unterbringung, Verpflegung sowie 
An- und Abreise sind kostenfrei.

Anmeldung und Informationen
 Soziale Regiestelle Havelland, Forststr. 19, 14712 Rathenow; Ingeborg Höhnemann, 
 Tel.: (0 33 85) 51 95 96, E-Mail: Soresthvl@compuserve.de
 REKIS Uckermark, Selbsthilfekontaktstelle, Uckerpromenade 17, 17291 Prenzlau;  
 Kerstin Keup, Tel.: (0 39 84) 83 37 02, E-Mail: REKIS-Uckermark@t-online.de
 Freiwilligenagentur Cottbus, Zielona-Gora-Str. 16, 03048 Cottbus; Ramona Franze-Hart-

mann, Tel.: (03 55) 4 88 86 63, E-Mail: info@freiwilligenagentur-cottbus.de
Eine Broschüre zur Bundesinitiative finden Sie unter dieser Internetadresse:
www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=5412.html auf der Website 
des BMFSFJ.

Erfahrungswissen für Initiativen
SeniortrainerInnen vermitteln ihr Wissen

Europas
Soziale Agenda

Die Kommission veröffentlichte im Feb-
ruar 2005 die neue sozialpolitische Agen-
da, mit der sie das europäische Sozialmo-
dell modernisieren möchte. Sie konzent-
riert sich auf die Schaffung von Arbeits-
plätzen und gleichen Chancen für alle 
und soll gewährleisten, dass die Vorteile 
der Wachstums- und Arbeitsplatzinitiati-
ve der EU allen Mitgliedern der Gesell-
schaft zugute kommen. 

Durch die Modernisierung der Ar-
beitsmärkte und der sozialen Schutzsys-
teme sollen die Menschen Chancen nut-
zen können, die sich ihnen im Zuge des 
internationalen Wettbewerbs, des techno-
logischen Fortschritts und der gewandel-
ten Bevölkerungsstruktur bieten. Der 
Schutz der schwächsten Mitglieder unse-
rer Gesellschaft steht im Mittelpunkt der 
Agenda.

Infos 
Die Agenda finden Sie im PDF-Format unter 
dieser Internetadresse:
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/social_policy_agenda/spa_de.pdf

Zum Schluss bemerkt ...
… beteiligt sich das Brandenburger Mi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Familie (MASGF) vom 12. bis 
14. April an der diesjährigen Employ-
ment Week in Brüssel. Die unter der 
Schirmherrschaft des Präsidenten des Eu-
ropäischen Parlamentes stehende Woche 
der Beschäftigung wird in enger Koope-
ration mit der Europäischen Kommission 
und der Generaldirektion für Beschäf-
tigung und Soziales geplant. Seit zwölf 
Jahren nutzen diese Konferenz jährlich 
mehr als 1.500 Delegierte aus ganz Euro-
pa, um sich über die Entwicklung von 
Beschäftigungs-, Wirtschaftsentwick-
lungs- und Weiterbildungspolitik in der 
Union zu informieren. In der begleiten-
den Ausstellung präsentieren unter-
schiedlichste Institutionen beschäfti-
gungspolitische Ansätze und deren Er-
gebnisse. 

Brandenburger Projekte
Das ESF-Referat des MASGF wird an 
der Employment Week 2005 teilnehmen, 
um Beschäftigungspolitik ‚Made in Bran-
denburg‘ vorzustellen. Dazu wurden 
sechs sehr verschiedene Projekte eingela-
den, die ihre innovativen Ideen zur Ver-
besserung der Beschäftigungssituation in 
Brandenburg mithilfe des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) umsetzen. Die am 
Stand präsentierten Themen reichen von 
der Existenzgründung für Jugendliche 
über Unterstützungsangebote für den 
Tourismussektor und E-Learning bis zu 
interkultureller Kompetenz und Integra-
tionsmöglichkeiten für ältere Fachkräfte.
Vertreter des MASGF und der LASA 
werden am Stand außerdem zum Landes-
programm ‚Qualifizierung und Arbeit 
für Brandenburg‘ informieren. Über die 
Resonanz auf die Brandenburger Beteili-
gung an der Employment Week, an der 
übrigens auch Arbeitsministerin Ziegler 
als Referentin teilnimmt, wird in der drit-
ten Ausgabe von BRANDaktuell berich-
tet. In diesem Sinne: à bientôt! 
Infos
Internet: www.employmentweek.com

Birgit Gericke, 
LASA Brandenburg GmbH
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Call-Center der LASA
Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00 
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