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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
‚Nobody is perfect‘ ist ein Spruch, der oft 
mit einem Augenzwinkern menschliche 
Mängel oder Fehler entschuldigt und da-
rauf aufmerksam macht, positive Eigen-
schaften gegen negative aufzuwiegen. 
Dieses Abwägen individueller Besonder-
heiten – wichtig bei der Berufsorientie-
rung und Prüfung der Ausbildungsfähig-
keit – ist aber nur eine Frage, die sich 
beim Thema Ausbildung, dem Titelthema 
der Ausgabe, aufdrängt. Welche Räume 
bieten Ausbildungssysteme und Ausbil-
der, auf individuelle Besonderheiten ein-
zugehen? Wie zukunftsfähig ist die Qua-
lifikation der jungen Menschen in Bran-
denburg? Wie muss sich das duale Aus-
bildungssystem entwickeln und wie kön-
nen mehr berufliche Ausbildungsplätze 
geschaffen werden? Steigt die Nachfrage 
an Ausbildung und wie kann der Fach-
kräftebedarf gedeckt werden? Fragen, die 
nicht nur wichtig für junge Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger sind, son-
dern auch für die älteren. Wenn junge 
Menschen hier bleiben oder wieder zu-
rückkommen sollen, können die Ant-
worten nicht nur von der Politik kom-
men. Auf den Seiten 4 bis 11 haben wir 
zur Anregung der Diskussion einige Ant-
worten zusammengetragen.

In den ‚Förderinformationen‘ greifen 
wir das in aller Munde liegende Thema 
Kombilohn auf, um Ihnen ein Meinungs-
bild zu vermitteln und das Modell der 
Potsdamer ARGE PAGA vorzustellen. 
Im ‚EU-Bulletin‘ geht es um die Work-
shops, die im partnerschaftlichen Ab-
stimmungsprozess durchgeführt wurden:  
Ergebnisse, die Sie zum Mitdiskutieren 
anregen sollten, geht es doch um die För-
derschwerpunkte des Brandenburger 
ESF in den nächsten sieben Jahren! Fa-
cettenreich, wie Sie es gewohnt sind, fasst 
die Rubrik ‚Prisma‘ für Sie wieder Ver-
schiedenes zum Thema Arbeitsmarkt zu-
sammen. Wir hoffen, auch diese Artikel 
wecken Ihr Interesse!
die	Redaktion
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BlIckpunkt

abbau von arbeitsplätzen
 

Im	Osten	schneller
Unternehmer bauen in Ostdeutschland 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplät-
ze schneller ab als im Westen der Repu-
blik. In den neuen Bundesländern seien 
zwischen 1993 und 2001 pro Jahr im 
Durchschnitt 2,5 Prozent der Stellen ge-
strichen worden. Im gesamtdeutschen 
Trend lag der Schnitt bei 2,0 Prozent. 
Nur in Bayern und im Saarland konnte 
ein geringfügiger Zuwachs an sozialversi-
cherungspflichtigen Jobs verzeichnet 
werden. Die Untersuchung wurde durch 
das Nürnberger Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung dokumen-
tiert und kann kostenlos im Internet he-
runtergeladen werden.
Infos
Internet: iab.de/iab/presse/kb0406.htm

Biokraftstoffe gefördert

EU-Ziel	erreichen
Deutschland kann nach Angaben der 
Bundesregierung das von der EU vorge-
gebene Ziel, 5,75 Prozent des gesamten 
Treibstoffbedarfs im Jahr 2010 durch 
Biokraftstoffe aus heimischer Produkti-
on zu befriedigen, erreichen. Dazu 
müssten Ölpflanzen und Getreide auf 
etwa 2,5 Millionen Hektar angebaut 
werden. Dies würde etwa einem Fünftel 

der Ackerflächen entsprechen. Sollten nach 2010 Biokraftstoffe der zweiten Generati-
on marktreif werden, ließe sich das Potenzial weiter steigern. Das erschließt auch Be-
schäftigungspotenziale in ländlichen Räumen. Im Jahr 2005 sei auf einer landwirt-
schaftlichen Fläche von rund einer Million Hektar Raps angebaut worden. Dies sind 
8,5 Prozent der zur Verfügung stehenden Ackerfläche.
Infos
Quelle: heute im Bundestag nr. 116 im Internet: http://tinyurl.com/ecamw

anerkennung in Europa
 
Akademische	Abschlüsse
Mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 2. 
Mai 2006 sollen akademische Qualifikationen in Europa 
künftig leichter und schneller anerkannt werden. Ein 
Übereinkommen des Europarates und der Organisation 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Na-
tionen (UNESCO) soll dazu in deutsches Recht umge-
setzt werden. 

Mit dem im April 1997 vorgelegten Übereinkommen 
würden sechs Vorgänger ersetzt, heißt es in dem Ent-
wurf. Ziel der Änderung ist es auch, die Mobilität von 
Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern zu för-
dern, weil ihnen damit der Zugang zu den Bildungsinstitutionen in verschiedenen eu-
ropäischen Ländern erleichtert werde. Der Bundesrat hat bereits beschlossen, gegen 
den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.
Infos
Internet: www.bundestag.de/aktuell/hib/2006/2006_130/01.html

Forschung und Entwicklung
 
Weniger	Ausgaben
Deutschland gibt für Forschung und Ent-
wicklung (FuE) im internationalen Ver-
gleich immer weniger aus. Zwar seien in 
Deutschland im Jahr 2005 sechs Prozent 
aller Ausgaben für FuE getätigt worden, 
heißt es in der Stellungnahme der Bun-
desregierung zum ‚Bericht der technolo-
gischen Leistungsfähigkeit Deutschlands 
2006‘. Dieser Wert verringerte sich je-
doch kontinuierlich: 1981: 11 Prozent, 
1991: 9,2 Prozent. Beim Qualifikationsni-
veau gibt es die gleiche Entwicklung. So 
liege der Anteil der 25- bis 35-Jährigen 
mit Hochschulabschluss um 25 Prozent 
unter dem Durchschnitt der OECD-
Staaten. Im Jahr 2003 hätten gut 20 Pro-
zent der erwerbsfähigen Bevölkerung 
über einen Hochschulabschluss verfügt. 
Diese Quote sei für ältere Personen (55- 
bis 64-Jährige) gleich hoch wie für jün-
gere (25- bis 34-Jährige). Während 
Deutschland bei den Älteren damit im 
Spitzenfeld liegt, nimmt es bei den Jün-
geren einen der Schlussplätze unter den 
Industrieländern ein. 
Infos
Quelle: Bundesdrucksache 16/1245 als 
pDF im Internet: www.lasa-brandenburg.de/
brandakt/blickpunkt_3_2006.htm

land und Bundesagentur für arbeit

Zusammenarbeit	
Die Landesregierung Brandenburg baut die Zu-
sammenarbeit mit der Bundesagentur für Ar-
beit aus. Einen entsprechenden Vertrag unter-
zeichneten Brandenburgs Arbeitsministerin 
Dagmar Ziegler und der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg der Bundesagentur Wilhelm 
Schickler. Ziel ist, die arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen zu koordinieren und damit effektiver 
zu gestalten. 

Dazu soll ein Arbeitskreis gegründet werden, dem Vertreter der 
Bundesagentur sowie der Landesministerien für Arbeit, Wirtschaft, ländliche Entwick-
lung, Infrastruktur und Bildung angehören. Hinzu kommen bei Bedarf Mitarbeiter 
weiterer Ressorts und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, der Wirtschaft so-
wie der Sozialpartner. Das Gremium wird mindestens zwei Mal im Jahr tagen, gegebe-
nenfalls auch öfter.
Infos
pressemitteilung des arbeitsministeriums Brandenburg: http://tinyurl.com/ftqum
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Struktureller Mangel an betrieb-
lichen Ausbildungsplätzen
In Brandenburg – und nicht nur hier – ist 
der Ausbildungsmarkt durch einen struk-
turellen Mangel an betrieblichen Ausbil-
dungsplätzen gekennzeichnet. Mehr als 
30.000 nachfragenden Schulabgängern 
stehen in Brandenburg jährlich etwa 
10.000 betriebliche Ausbildungsplätze 
gegenüber. Bis zum Jahr 2011 sinkt zwar 

die Nachfrage von Schulabgängern und 
Altnachfragern auf 17.000 Ausbildungs-
platzbewerber ab, übersteigt aber immer 
noch bei weitem das betriebliche Ange-
bot. Denn es ist schon als Erfolg zu wer-
ten, wenn wir die Zahl der derzeit ange-
botenen betrieblichen Ausbildungsplätze  
halten. Deshalb ist auch in den nächsten 
Jahren ein Ausbildungsplatzprogramm 
Ost dringend nötig. Darüber hinaus müs-
sen wir versuchen, mehr Betriebe für eine 
Ausbildung zu gewinnen und neue Wege 
bei der Kooperation zwischen schulischer 
Ausbildung und Betrieben zu gehen.

Demografische Entwicklung: Hand-
lungsbedarf im Bildungssektor
Die Brandenburger Bevölkerung wird 
sich bis zum Jahr 2020 um rund 7 Pro-

Das	Berufsbildungssystem	in	Brandenburg
Fit für die herausforderungen der Zukunft in der neuen Eu-Förderperiode 2007 – 2013?

zent – verglichen mit dem Jahr 2002 – 
verringern. Davon wird die Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 
Jahren maßgeblich betroffen sein. Wir 
haben Engpässe bei qualifizierten Ar-
beitskräften zu erwarten und es werden 
deutlich weniger Nachwuchskräfte den 
Betrieben zur Verfügung stehen. Gleich-
zeitig werden viele ältere Menschen aus 
dem Arbeitsleben ausscheiden: Wenn es 

bei den derzeitigen Rahmenbedingungen 
bleibt, geht bis 2015 voraussichtlich jeder 
vierte Beschäftigte in den Ruhestand. Die 
Brandenburger Fachkräftestudie kommt 
zu dem Ergebnis, dass in diesem Fall 
Brandenburger Unternehmen in den 
kommenden zehn Jahren bis zu 200.000 
neue Fachkräfte benötigen.

Die Betriebe sind gut beraten, schon 
jetzt auszubilden und sich Nachwuchs-
kräfte aufzubauen, auch wenn dies der 
kurzfristigen Kostenlogik widerspricht. 
Die Altersgruppe der 16- bis unter 
19-Jährigen wird sich – verglichen mit 
dem Jahr 2004 – bis zum Jahr 2010 in 
Brandenburg in etwa halbieren. Für die 
Wirtschaft bedeutet dies, dass sich die 
Zahl der Jugendlichen im Lehrlingsalter 
drastisch verringern wird und damit das 

Rennen um die besten Absolventen und 
Nachwuchskräfte härter wird. Die Ab-
wanderung überwiegend junger, gut aus-
gebildeter Menschen führt zu einer wei-
teren Verknappung qualifizierter Arbeit-
nehmer: Vor allem Personen im Alter 
zwischen 18 und 30 Jahren verlassen die 
Region, also die Altersgruppen, die für 
den Fachkräftenachschub gerade in den 
Branchenkompetenzfeldern Branden-
burgs von großer Bedeutung sind. Und 
es sind vor allem junge und qualifizierte 
Frauen, die Brandenburg den Rücken 
kehren. Zu den Gründen für die Abwan-
derung gehören neben fehlenden Ar-
beitsplätzen unter anderem auch bessere 
Verdienstmöglichkeiten anderswo. Das 
wirft perspektivisch die Frage auf, ob 
sich der derzeitige Produktionsvorteil 
niedriger Löhne in Zeiten künftigen 
Fachkräftebedarfs als Hemmnis für die 
weitere Entwicklung erweist.

Mehr Ausbildungsbetriebe, bessere 
Ausbildungsqualität
Die Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men wird somit in den nächsten Jahren 
nicht unwesentlich davon abhängen, ob 
es gelingt, rechtzeitig genügend engagier-
te und gut ausgebildete Leute ‚an Bord‘ 
zu holen. Deshalb plädieren wir immer 
wieder für mehr Ausbildung. 

Die Partner des Brandenburgischen 
Ausbildungskonsenses – die Landesre-
gierung, Kammern, Gewerkschaften, die 
Vereinigung der Unternehmensverbände 
und die Agenturen für Arbeit – arbeiten 
daran, alle betrieblichen Ausbildungs-
plätze mit geeigneten Bewerbern zu be-
setzen und allen ausbildungsfähigen und 
-willigen Jugendlichen eine Ausbildung 
zu ermöglichen.

Dabei ist es von besonderer Bedeu-
tung, weitere betriebliche Ausbildungs-
möglichkeiten zu schaffen. Um den Be-
trieben zu helfen, fördert das MASGF 
aus ESF- und Landesmitteln Ausbil-
dungsverbünde zwischen mehreren Un-
ternehmen oder externes Ausbildungs-
management. Betriebliches Engagement 
würdigt das Land mit dem Brandenbur-
ger Ausbildungspreis. Projekte einer IN-
NOPUNKT-Kampagne entwickeln neue 
Konzepte zur Kooperation zwischen den 
Lernorten Schule und Betrieb.

Hauptproblem in Brandenburg: 
zu wenig Betriebe bilden aus
Von den 66.051 Brandenburger Betrieben 
sind nur 34.347 zur Ausbildung berech-

Das	Berufsbildungssystem	in	Brandenburg	steht	vor	einem	Wechsel	des	Schwer-
punktes:	Ging	es	bisher	vor	allem	darum,	zusätzliche	Ausbildungsplätze	zu	schaf-
fen,	um	die	Lücke	zwischen	Ausbildungsplatznachfrage	und	-angebot	zu	schließen,	
wird	es	in	Zukunft	immer	mehr	um	die	Sicherung	des	Fachkräftebedarfs	gehen.	
Denn	in	naher	Zukunft	gibt	es	in	Brandenburg	immer	weniger	junge	Menschen	als	
Nachwuchskräfte	für	die	Betriebe.	Michael	Zaske	vom	Brandenburger	Arbeitsmini-
sterium	beschreibt,	auf	welche	Situation	das	Land	sich	einzustellen	hat.

Obwohl sich die Zahl der Schulabgänger in den nächsten fünf Jahren fast halbiert, werden nicht 
alle Bewerberinnen und Bewerber einen betrieblichen Ausbildungsplatz bekommen. Deshalb 
braucht das Land neue Wege in der Kooperation zwischen schulischer Ausbildung und Betrieben.
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tigt, davon bilden gerade mal 16.513 Be-
triebe aus. 17.834 Betriebe sind ausbil-
dungsberechtigt und tun es nicht. Somit 
bildet nur jeder vierte Betrieb in Bran-
denburg aus. Dies liegt insbesondere an 
der kleinteiligen Wirtschaftsstruktur des 
Landes. 80 Prozent der Betriebe haben 
weniger als 10 Beschäftigte. Die Ausbil-
dungsbereitschaft steigt jedoch mit zu-
nehmender Betriebsgröße: So bilden 80 
Prozent der Betriebe mit mehr als 10 
Mitarbeitern aus. Doch trotz überwie-
gend kleiner Unternehmen hat das Land 
eine Ausbildungsquote von sechs Pro-
zent, das entspricht der Durchschnitts-
quote aller neuen Länder, in den alten 
Bundesländern liegt die Quote nur bei 
vier Prozent.

Es ist für Brandenburg besonders er-
freulich, dass das im April 2005 in Kraft 
getretene Berufsbildungsreformgesetz die 
Zugangsberechtigung zur Kammerprü-
fung für Absolventen vollzeitschulischer 
Ausbildungsgänge ermöglicht. Branden-
burg hat dies für Absolventen des koope-
rativen vollzeitschulischen Modells schon 
seit Jahren modellhaft erprobt. Derzeit 
wird im Übrigen auch das Berufsspek-
trum des kooperativen Modells schritt-
weise den Bedarfen der Branchenkompe-
tenzfelder des Landes angepasst.

Berufsorientierung und Ausbil-
dungsfähigkeit als Zukunftsthema
Die Wahl des richtigen Berufs ist für 
Mädchen und Jungen eine wichtige Wei-
chenstellung. Hierdurch können die Be-
gabungsreserven im Land besser genutzt 
und Ressourcen zur Ausbildungsförde-
rung geschont werden. Deswegen gewin-
nen Berufsorientierung und Ausbil-
dungsfähigkeit zunehmend an Bedeu-
tung. Bei der Berufsorientierung in den 
Schulen arbeitet die Landesregierung mit 
abgestimmten Initiativen: Das Bildungs-
ministerium hat das so genannte Praxis-
lernen für die Schulen verbindlich vorge-
schrieben, in Zukunft gehören ab den 7. 
Klassen Praxislernen, Berufsorientierung 
und Betriebspraktika zum Bestandteil des 
Unterrichts. Das Arbeitsministerium hat 
eine Kampagne für Jugendliche mit 
schlechten Startchancen gestartet. Für 
diese jungen Leute soll ein bedarfsorien-
tiertes und aufeinander abgestimmtes Sy-
stem der Berufsorientierung und -ausbil-
dung entwickelt werden. 

Nach wie vor wissen viele Schüle-
rinnen und Schüler und selbst Lehrer 
nicht, wie der Betriebsalltag aussieht und  

welche Voraussetzungen Schüler für 
welches Berufsbild mitbringen müssen. 
Deshalb müssen Betriebe verstärkt in die 
Schulen und Schüler in die Betriebe, um 
Enttäuschungen und Ausbildungsabbrü-
che zu vermeiden. Eine abgebrochene 
Ausbildung führt im schlechtesten Fall 
dazu, dass der Betrieb die Lehrstelle 
nicht ein zweites Mal anbietet. Und mög-
licherweise wird der junge Mensch bei 
der Bundesagentur für Arbeit künftig als 
arbeitslos ohne Berufsabschluss geführt. 
Ohne zusätzliche Qualifizierung tragen 
Ungelernte ein ungleich höheres Risiko 
arbeitslos zu sein, als jemand mit abge-
schlossener Berufsausbildung.

Begabungsreserven nutzen – 
2. Chance durch Förderung
Derzeit scheitern etwa 14 Prozent eines 
Jahrgangs am Übergang von der Schule 
zum Beruf. Deswegen wächst der Anteil 
der Altbewerber an den Ausbildungs-
platzbewerbern an. Das können und dür-
fen wir uns nicht mehr leisten. Ange-
sichts des prognostizierten Fachkräftebe-
darfs müssen wir alle Begabungsreserven 
nutzen. Über eine Berufsausbildung kön-
nen diese jungen Menschen in den Ar-
beitsmarkt integriert werden und dem 
Teufelskreis in den sozialen Abstieg ent-
gehen. Hier sind die Träger für Grundsi-
cherung gefragt: Sie sollten die erprobten 
außerbetrieblichen Ansätze der Benach-
teiligtenausbildung in guter Qualität an-
wenden und neue Wege gehen, um Ju-
gendliche mit schlechten Startchancen in-
dividuell in eine betriebliche Ausbildung 
zu bringen. Dabei können sie die Erfah-
rungen aus der Brandenburger INNO-
PUNKT-Kampagne ‚Neue Wege zur 
Ausbildung für Jugendliche mit schlech-
ten Startchancen‘ nutzen. Das Arbeitsmi-
nisterium wird im Sommer in Abstim-

mung mit dem Bildungsministerium eine 
INNOPUNKT-Kampagne starten, die 
Netzwerkinitiativen der lokalen Akteure 
zu diesem Thema fördern soll.
 
Perspektiven für die Brandenburger 
Arbeitspolitik
Innovation ist die Anwendung von Wis-
sen und Kreativität auf Wertschöpfungs-
prozesse, das heißt Innovation ist die 
zielgerichtete Verwertung von Wissen für 
die Entwicklung neuer Verfahren, Pro-
dukte oder Dienstleistungen. Dies erfor-
dert eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 
Im Zeitalter der Wissensgesellschaft sind 
qualifizierte Arbeitskräfte deshalb ein 
wichtiger Standortfaktor. Wir müssen da-
für Sorge tragen, dass der Standortvorteil 
‚hohes Qualifikationsniveau‘ auch künf-
tig erhalten bleibt. Angesichts des Trends 
zu höherwertigen Tätigkeiten in der Ar-
beitswelt müssen wir schon heute in die 
Qualifikation der jungen Leute, der Ar-
beitslosen und Beschäftigten investieren. 

Die kontinuierliche Strukturverbesse-
rung der Berufsbildung bleibt dabei eine 
wichtige Aufgabe aller gesellschaftlichen 
Akteure. Wichtige Erfolgsbedingungen 
sind hierbei die Kooperation der Verant-
wortlichen im SGB II/SGB III-Bereich 
sowie die Zusammenarbeit der Partner 
des Brandenburger Ausbildungskon-
senses. In der neuen EU-Förderperiode 
2007 – 2013 kann der Europäische Sozial-
fonds zur Entwicklung der Berufsbil-
dung und der Sicherung des Fachkräfte-
bedarfs weiterhin wertvolle Beiträge 
leisten. Im partnerschaftlichen Dialog 
werden dazu gegenwärtig die genannten 
Schwerpunkte diskutiert. o

Michael Zaske, Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie

Junge Menschen brauchen Orientierung: Mit Berufsorientierung ab der 7. Klasse will das Land 
Brandenburg junge Menschen für eine Ausbildung fit machen.
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Um herauszufinden, wie groß in der 
kommenden EU-Förderperiode im Land 
Brandenburg die Lücke zwischen Ausbil-
dungsplatzangebot und -nachfrage und 
damit der Förderbedarf sein wird, müs-
sen zwei Variablen eingeschätzt werden: 
das Angebot an betrieblichen Ausbil-
dungsplätzen und die Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen. Folgende Überle-
gungen liegen dem Szenario des PIW zu 
Grunde:

Ausbildungsplatzangebot
Für das betriebliche Ausbildungsplatzan-
gebot wird von 10.000 neuen Ausbil-
dungsplätzen je Ausbildungsjahr ausge-
gangen. Dies ist ein außerordentlich am-
bitioniertes, gleichwohl aber realistisches 
Ziel für das betriebliche Ausbildungs-
platzengagement.

Ausbildungsplatznachfrage
Die Ausbildungsplatznachfrage basiert 
auf der Entwicklung der Schulabgänger-
zahlen. Davon ausgehend wurden zwei 

Varianten für die Nachfrage der Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger nach be-
trieblichen Ausbildungsplätzen errech-
net:
> In einer oberen Variante wird unter-

stellt, dass 65 Prozent der 16- bis unter 
19-Jährigen einen Ausbildungsplatz im 
dualen System anstreben. Der Zugang 
über mehrere Altersjahrgänge inte-
griert die Altnachfragerinnen und  
-nachfrager und macht die – unerhört 

schwierige – separate Abschätzung von 
deren künftiger Entwicklung entbehr-
lich.

> In einer zweiten, der unteren Variante, 
wird ein künftig geringeres Interesse an 
einem betrieblichen Ausbildungsver-
hältnis unterstellt; in der unteren Vari-
ante streben nur 55 Prozent der 16- bis 
unter 19-Jährigen einen Ausbildungs-
platz im dualen System an.

Aus der Gegenüberstellung dieser Vari-
anten ergibt sich folgendes Bild für die 
Jahre 2007 bis 2015. Zunächst zeigt das 

Entwicklungsszenario – und zwar unab-
hängig davon, ob die obere oder untere 
Variante der Ausbildungsplatznachfrage 
eintreten wird –, dass sich Ausbildungs-
platzangebot und Ausbildungsplatznach-
frage voraussichtlich deutlich annähern 
werden. Im Detail lassen sich darüber hi-
naus folgende Aussagen treffen:

Für die Jahre 2010 und 2011 Um-
kehr am Ausbildungsmarkt erwartet
Bei beiden Nachfragevarianten werden in 
den Jahren 2007 und 2008, möglicherwei-
se auch noch im Jahr 2009, öffentlich un-
terstützte Ausbildungsplatzangebote er-
forderlich sein, um die Lücke am Bran-
denburger Ausbildungsstellenmarkt zu 
schließen. Für die Jahre 2010 und 2011 ist 
eine Umkehr der Situation am Ausbil-
dungsstellenmarkt zu erwarten; die Un-
ternehmen in Brandenburg werden sich 

voraussichtlich auf weni-
ger Ausbildungsplatzbe-
werber einstellen müssen. 
Das heißt, die Auswahl 
wird für die Betriebe klei-
ner. In den Folgejahren 
2012 bis 2015 könnte sich, 
zumindest nach den ge-
genwärtig absehbaren Per-
spektiven, wieder ein De-
fizit an betrieblichen Aus-
bildungsplatzangeboten 
einstellen, ohne dass die 
Lücke auch nur annä-
hernd die Größenord-
nungen der Jahre 2007 
und 2008 erreicht.

Untere Nachfrage- 
variante
Sollte sich die untere 
Nachfragevariante einstel-
len, so würden Lücken-
schlussprogramme nur 
noch in den Jahren 2007 
und 2008 erforderlich 

werden. Während 2009 sowie zwischen 
2013 und 2015 ein annäherndes Gleichge-
wicht am Ausbildungsstellenmarkt be-
stünde, müssten sich Brandenburger Un-
ternehmen in den Jahren 2010 bis 2012 
darauf einstellen, dass es zu wenig Be-
werber aus Brandenburg auf die betrieb-
lichen Ausbildungsplätze gibt. Die Ge-
fahr eines Nachwuchskräftemangels wür-
de akut.

Unabhängig davon, welche Variante 
eintritt, werden Brandenburger Betriebe 
spätestens ab dem Ausbildungsjahr 

Ausbildungsförderung	von	2007	bis	201�
Wie viel Förderung ist nötig, um die lücke zwischen angebot und nachfrage zu schließen?
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Entwicklungsszenario von Ausbildungsplatz und Ausbildungsnachfrage im Land Brandenburg bis zum Jahr 2015; 
Zahlen: Berechnung PIW

In	wenigen	Jahren	wird	sich	die	Zahl	der	Schulabgänger	halbieren.	Während	das	
Land	Brandenburg	derzeit	noch	große	Anstrengungen	unternehmen	muss,	um	al-
len	ausbildungswilligen	und	-fähigen	Jugendlichen	einen	Ausbildungsplatz	zu	ver-
schaffen,	wird	sich	die	Lage	in	den	nächsten	Jahren	entspannen.	Doch	wie	viel	
Förderung	wird	in	der	kommenden	EU-Förderperiode	von	2007	bis	201�	nötig	
sein?	Um	das	herauszufinden,	hat	das	MASGF	das	Progress-Institut	für	Wirt-
schaftsforschung	GmbH	(PIW)	beauftragt,	ein	Planungsgutachten	zu	erstellen.	Dr.	
Karsten	Schuldt	vom	PIW	stellt	ein	Entwicklungsszenario	vor,	das	das	PIW	errech-
net	hat.	



BRanDaktuell
3/2006 7			

2009/2010 nicht mehr wie bisher unter 
einer vergleichsweise großen Zahl von 
Ausbildungsplatzbewerberinnen und  
-bewerbern auswählen können: Es wird 
nicht nur viel weniger Ausbildungsplatz-
bewerber geben, sondern künftig wird 
auch ein bestimmter Teil der Jugend-
lichen nur für außerbetriebliche Formen 
der Berufsausbildung geeignet oder gar 
nicht berufsbildungsreif sein, auch wenn 
die schulische Bildung verbessert und da-
mit die Eingangsvoraussetzungen der 
Ausbildungsplatznachfrager günstiger 
werden.

Zu vergleichbaren Einschätzungen ge-
langen, wenn auch auf einem anderen 
methodischen Weg, Berechnungen des 
MASGF. Diese Berechnungen betrach-
ten, im Unterschied zu den hier vorge-
legten Szenarien, auch die künftige Ent-
wicklung der Altnachfragerinnen und  
-nachfrager nach Ausbildungsplätzen.

Erheblicher Handlungsbedarf
Angesichts dieser Perspektiven gibt es in 
der neuen EU-Förderperiode von 2007 
bis 2013 einen erheblichen Handlungsbe-
darf für alle an der Berufsausbildung be-
teiligten Akteure. Inwieweit sich der 
Handlungsbedarf in den Regionen unter-
schiedlich darstellt, bleibt im weiteren 
Verlauf des Planungsgutachtens noch zu 

untersuchen. Insbesondere muss die Ent-
wicklung des betrieblichen Ausbildungs-
platzangebotes in den verschiedenen Re-
gionen des Landes Brandenburg näher 
analysiert werden.

Fazit
Im Land Brandenburg wird in etwa ab 
dem Ausbildungsjahr 2009/2010 mit 
einem begrenzten Nachwuchskräfte-
reservoir zu rechnen sein und viele Be-
triebe werden auf schwächere Bewerber 
zurückgreifen müssen. Und in den Fol-
gejahren werden sich vermutlich zu we-
nig Nachwuchskräfte auf die betrieb-
lichen Ausbildungsplätze bewerben. Alle 
in berufsbildungspolitische und personal-
wirtschaftliche Prozesse involvierten Ak-
teure im Land müssen deshalb rechtzeitig 
Lösungskonzepte entwickeln. Dies gilt 
für die Heranbildung des Berufsnach-
wuchses durch eine vorausschauende be-
rufliche Erstausbildung und die Über-
nahme junger Fachkräfte. Dies gilt mög-
licherweise aber auch für das Beschreiten 
alternativer Rekrutierungswege, bei-
spielsweise durch die bessere Integration 
bislang zu wenig beachteter Personen-
gruppen – zum Beispiel Älterer und 
(Langzeit-)Arbeitsloser – in den Arbeits-
markt. o
Dr. Karsten Schuldt, PIW

Am Brandenburger Zukunftstag, der vom Europäischen Sozialfonds gefördert wurde, besuchen Schülerinnen und Schüler auch die AWP Kälte Klima 
Armaturen GmbH aus Prenzlau. Die Möglichkeit, sich darzustellen, könnte für Brandenburger Unternehmen immer wichtiger werden: Während viele 
Betriebe heute noch unter den guten Schulabgängern wählen, könnte im Jahr 2010 manch betrieblicher Ausbildungsplatz unbesetzt bleiben.

Verdrängung	auf	dem	
Ausbildungsmarkt

auf dem ausbildungsmarkt in Branden-
burg herrscht derzeit noch ein großer 
Verdrängungswettbewerb. So stellen die 
Betriebe im Ihk-Bezirk potsdam viele 
azubis mit hochschulreife ein. Eine hoch-
schulreife haben beispielsweise:
> bei den chemie- und Biolaboranten 54 

prozent der auszubildenden,
> in den Internetberufen 68 prozent der 

auszubildenden,
> in Banken und Versicherungen 84 pro-

zent der auszubildenden,
> in Betrieben der metalltechnik 20 pro-

zent der auszubildenden,
> in Elektrobetrieben 35 prozent der aus-

zubildenden,
> im handel 17 prozent der auszubilden-

den,
> bei den Speditionskaufleuten 56 pro-

zent der auszubildenden,
> im Bereich Druck und papier 44 pro-

zent der auszubildenden.

„Das sind alles ausbildungsplätze, die 
mit einem Realschulabschluss machbar 
sind“, sagt Wolfgang Spieß, leiter der 
abteilung aus- und Weiterbildung in der 
Ihk potsdam. (jac)
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Sie	sind	Anfang	zwanzig,	haben	schon	mal	eine	Lehre	angefangen	und	möchten	
Kindergärtnerin	oder	Reinigungsfachkraft	werden.	Derzeit	arbeiten	sie	auf	den	
Gartenflächen	oder	in	den	Werkstätten	des	LEB	Prignitz-Havelland	e.	V.	Es	sind	Ju-
gendliche	mit	schlechten	Startchancen.	Der	Verein	kümmert	sich	in	verschie-
denen	Projekten	um	junge	Leute	wie	sie.	Eins	davon	ist	das	INNOPUNKT-Projekt	
KOALITION,	über	das	Jugendliche	in	betriebliche	Ausbildung	vermittelt	werden.

Es könnte hübsch sein im alten Ortskern 
von Friesack. Wenn nicht jedes zweite 
oder dritte Häuschen leer stehen würde 
und dem Verfall anheim gegeben wäre. 
Friesack liegt zwischen Nauen und Ky-
ritz im Havelland. Auch diese Region hat 
Arbeitsplätze verloren – in Premnitz 
etwa, in der Stadt Brandenburg, in 
Rathenow – und Einwohner. Gegangen 

sind vor allem die Leistungsstarken. 
„Deshalb ist der Anteil der Menschen mit 
sozialen Problemen bei uns hoch“, er-
zählt Elke Ball. Die Auswirkungen be-
kommt sie tagtäglich mit. Sie leitet den 
LEB Prignitz-Havelland e. V. LEB steht 
für Ländliche Erwachsenenbildung. Be-
rufsvorbereitung und Vermittlung in 
Ausbildung von Jugendlichen mit 
schlechten Startchancen ist ein Arbeits-
schwerpunkt des LEB. Die Palette der 
schlechten Startchancen ist breit: 
schwache Schulnoten, die den Wettbe-
werb um den Ausbildungsplatz verlieren 
lassen, fehlende Motivation, kein Sinn für 
Pünktlichkeit, Schwierigkeiten, sich in 
einem Betrieb einzuordnen, eine Diskre-
panz zwischen Wunsch und Realität.

Wünsche und Wirklichkeit
Stefanie Krüger hält sich an der Forke 
fest: „Ich möchte Kindergärtnerin wer-
den.“ Es klingt sehnsüchtig und abschlie-
ßend. Kindergärtnerin ist ihr Wunschbe-
ruf. Könnte sie sich auch etwas anderes 
vorstellen? „Nein“, sagt sie und gräbt 
weiter Mist in das Himbeerbeet. Die Be-
treuung bei der LEB ist die zweite Chan-

ce der 21-Jährigen auf eine Ausbildung. 
Eine Lehre im Garten und Landschafts-
bau hat sie abgebrochen. „Kindergärtne-
rin ist für sie nicht erreichbar“, sagt Ball. 
Ball könnte sich eine Hauswirtschaftsleh-
re vorstellen. „Das könnte sie schaffen.“ 
Aber so weit sei Stefanie noch nicht.

Realistischer geht die 22-jährige Moni-
ka Sach ihre Zukunft an. „Mein Wunsch-

beruf ist Fachkraft für Gebäudereini-
gung.“ Sie hat sich auf Lehrstellen be-
worben, Absagen bekommen, aber einige 
Bewerbungen sind noch offen. Monika 
Sach hat dreieinhalb Jahre Kfz-Mechani-
kerin gelernt. Zwei Mal ist sie durch die 
Abschlussprüfung gefallen, dann hat sie 
aufgegeben. Es war eine überbetriebliche 
Ausbildung, von der Arbeitsagentur fi-
nanziert. „Ich konnte zwischen drei 
Möglichkeiten wählen“, erzählt sie: eine 
kaufmännische Ausbildung, eine Lehre 
im Tiefbau und Kfz-Mechanikerin. Ihren 
wirklichen Wunschberuf hat sie nach 
hinten geschoben, Pferdewirtin wäre sie 
gerne geworden. „Zu Hause hatten wir 
Pferde.“ Eine Lehre mit viel Theorie sei 
nichts für Monika, sagt Ball. Aber eine 
zweijährige Ausbildung zur Pferdepfle-
gerin, die es in Brandenburg nicht gibt, 
wäre denkbar. Doch so wird Monika 
Sach, wenn es gut läuft, eine Ausbildung 
oder eine ungelernte Arbeit in einem Rei-
nigungsunternehmen bekommen. Denn, 
„die Ausbildung zur Reinigungsfachkraft 
ist anspruchsvoll“, sagt Ball. „Da ist viel 
Chemie dabei.“ Und am Ende wartet die 
Prüfung.

KOALITION – 
Chance trotz schlechter Schulnoten
In Mathe eine Fünf, in Deutsch eine 
Fünf, der Rest Vieren. Elke Ball zeigt ei-
nige Zeugnisse von Jugendlichen, die die 
LEB in Ausbildung bringen soll. „Mit so 
einem Abschlusszeugnis haben die Ju-
gendlichen kaum eine Chance“, sagt Ball. 
„Für wirklich leistungsschwache Jugend-
liche wären einfache Ausbildungen zum 
Teilfacharbeiter, den es früher in der 
DDR gab, eine Chance“, ist sie sich si-
cher. Aber manche haben trotz beschei-
dener Schulnoten das Zeug dazu, einen 
dreijährigen Ausbildungsberuf in einem 
Betrieb zu erlernen. Hier setzt das Pro-
jekt KOALITION der LEB an. KOALI-
TION wird über die 11. INNOPUNKT-
Kampagne ‚Neue Wege zur Ausbildung‘ 
gefördert. Seit Projektbeginn im Septem-
ber 2004 konnten Ball und ihre Mitarbei-
ter 36 Jugendliche mit schlechten Start-
chancen in eine betriebliche Ausbildung 
vermitteln, ein Jugendlicher hat eine 
schulische Ausbildung begonnen. Doch 
wie motivieren Mitarbeiter der LEB Be-
triebe dazu, Jugendlichen mit schwä-
cheren Abschlussnoten eine Chance zu 
geben, anstatt sich welche mit besseren 
Noten und vielleicht weniger sozialen 
Problemen zu suchen? „Wir sprechen vor 
allem Unternehmer an, die nicht ausbil-
den. Die suchen sich auch keinen Azubi 
mit einem Notendurchschnitt von Zwei“, 
sagt Ball. „Wenn wir ihnen erzählen, dass 
wir uns während der Ausbildung um die 
Kinder kümmern, dann sagen viele Be-
triebsinhaber ja.“ Hinzu kommt, dass die 
Jugendlichen nie gleich mit der Ausbil-
dung beginnen, sondern erst ein Prakti-
kum machen. Passt es zwischen Betrieb 
und Jugendlichen, schließt Ball wenn 
möglich eine Einstiegsqualifizierung an. 
„Ein halbes Jahr kann sich niemand ver-
stellen, der Chef kann den zukünftigen 
Auszubildenden gründlich kennen ler-
nen.“ Und es gibt weitere Vorteile: „Über 
eine längere Zeit entsteht eine Zugehörig-
keit. Und der Chef fühlt sich wohl in der 
Rolle als Respektperson.“ So funktioniert 
die Welt. Auch die finanzielle Seite 
spricht für eine Einstiegsqualifizierung. 
Der Betrieb bekommt Geld für die Versi-
cherung des Praktikanten und dieser be-
kommt eine kleine Vergütung für seine 
Arbeit, ohne dass es den Betrieb etwas 
kostet. „Die Einstiegsqualifizierung ist 
für uns ideal“, sagt Ball. Sie hat nur einen 
Haken: Die Stellen dürfen erst besetzt 
werden, wenn die Lehrstellenvermittlung 

Traumberuf Pferdewirtin, Friseurin, Landwirt und Kindergärtnerin

Betreuung,	Vermittlung,	Berufsfrühorientierung
Der lEB e. V. unterstützt Jugendliche mit schlechten Startchancen
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für das beginnende Lehrjahr abgeschlos-
sen ist. „Das heißt, im Frühjahr können 
wir keine Einstiegsqualifizierung anbie-
ten. Dabei haben wir Leute dabei, die mit 
ihrem Zeugnis auf direktem Weg nie und 
nimmer eine Ausbildung finden“, sagt 
Elke Ball.

Berufsfrühorientierung mit ELATA
Damit es soweit möglichst nicht kommt, 
gibt es das Projekt ELATA, ‚Externes 
Lern-, Ausbildungs- und Trainingsange-
bot‘ in Brandenburg. Die Mitarbeiter von 
ELATA gehen in die siebten und achten 
Klassen und informieren die Schüle-
rinnen und Schüler über Ausbildungs-
möglichkeiten im ländlichen Raum: Wel-
che Berufe gibt es und vor allem welche  
Voraussetzungen müssen die Schüler für 
eine Ausbildung mitbringen. „Wenn je-
mand Mechatroniker lernen will, braucht 
er in Mathe und Deutsch mindestens eine 
Drei, das ist vielen nicht klar“, erzählt 
Ball. Bis zur zehnten Klasse haben die 
jungen Leute dann noch die Möglichkeit, 
sich anzustrengen und ein passables Ab-
schlusszeugnis zu bekommen. o (jac)

ELATA	–	Berufsfrühorientierung	für	Schüler
In den landkreisen havelland, prignitz, Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin bietet der 
lEB e. V. Berufsfrühorientierung für Schülerinnen und Schüler. Die mitarbeiter informie-
ren Schülerinnen und Schüler der siebten und achten klassen über Berufsbilder in 
agrar, technik und Gewerbe. Sie bieten Einblicke in die Berufe und erklären die anfor-
derungen. Dazu laden sie auch unternehmer in die klassen ein.
Förderung/Laufzeit
Das projekt wird aus mitteln des Europäischen Sozialfonds und des landes Branden-
burg finanziert. Das projekt startete mitte Februar 2005 und läuft über ein Jahr.
Infos
l havelland: Olaf müller, tel.: (0 33 85) 49 63 90, 

Brunhilde Winkler, tel.: (03 32 35) 5 07 16
l prignitz: Sonja Franke, heike mörike, tel.: (0 38 76) 79 10 92
l Ostprignitz-Ruppin & Oberhavel: Ines kuhlo, christian hübner, tel.: (0 33 91) 76 43 07

KOALITION	–	Vermittlung	in	betriebliche	Ausbildung
kOalItIOn – kompetenz für ausbildung durch lernen in territorial interaktiv organisier-
ten netzwerken – ist ein projekt der 11. InnOpunkt-kampagne ‚neue Wege zur aus-
bildung‘. Jugendliche mit schlechten Startchancen werden in betriebliche ausbildung 
vermittelt und während der ausbildung betreut. Zusätzlich wird ein netzwerk aus Schu-
len, Bildungsträgern, Entscheidungsträgern und Betrieben aufgebaut.
Förderung/Laufzeit
Das projekt wird aus mitteln des Europäischen Sozialfonds und des landes Branden-
burg finanziert. Das projekt läuft von September 2004 bis august 2006.
Infos
lEB ländliche Erwachsenenbildung prignitz-havelland e. V., am Schillerpark 2, 14662 Frie-
sack; Elke Ball, tel.: (03 32 35) 50 70, E-mail: friesack@leb1.de, Internet: www.leb1.de

CoLA	–	Fortbildung	für	Ausbilder
EQual-teilprojekt fördert ausbildungskompetenz kleiner und mittlerer unternehmen

Einen	Lehrling	auszubilden,	kostet	Unternehmen	Zeit	und	Geld	und	beides	haben	
kleine	Betriebe	nicht	im	Übermaß.	Darum	ist	es	umso	ärgerlicher,	wenn	es	zwi-
schen	Betrieb	und	Lehrling	nicht	klappt	und	eine	der	beiden	Seiten	die	Ausbildung	
abbricht.	Manchmal	ist	ein	Abbruch	unvermeidlich.	Häufig	kann	man	dieser	Ent-
wicklung	jedoch	entgegensteuern.	Das	meint	Jana	Pampel,	die	das	Projekt	CoLA	
‚Coaching,	Lernberatung,	Ausbildung‘	leitet.

CoLA ist ein Teilprojekt der EQUAL-
Partnerschaft GALA. CoLA bietet Coa-
ching und Seminare für Ausbilder an, da-
mit sie auf schwierige Situationen reagie-
ren können. „Die Ausbilder in den Be-
trieben haben alle gute fachliche Kompe-
tenzen, wir stärken die pädagogischen 
Fähigkeiten“, erzählt Jana Pampel. Die 
Betriebe wenden sich vor allem aus drei 
Gründen an Jana Pampel und ihr Team: 
Sie wollen vermeiden, dass ihre Lehrlinge 
die Ausbildung abbrechen oder durch die 
Abschlussprüfung fallen und sie haben 
häufig Probleme, weil ihre Azubis mit 
den Schlüsselkompetenzen wie Pünkt-
lichkeit, Verantwortungsbewusstsein und 
Ausdauer nicht vertraut sind. Im indivi-
duellen Coaching oder in Seminaren stär-
ken die Trainer den Blick für die soziale 

Situation der Lehrlinge und zeigen den 
Ausbildern Handlungsmöglichkeiten auf.

Die Trainer kommen aus der Praxis
CoLA arbeitet dabei mit freien Trainern 
zusammen. „Unsere Trainer bilden fast 
alle selbst aus, viele arbeiten in überbe-
trieblichen Ausbildungseinrichtungen“, 
erzählt Jana Pampel. Bisher betreut 
CoLA fünf Unternehmen, die zwischen 
10 und 80 Mitarbeiter haben. Für diese 
Unternehmen haben sie Inhouse-Schu-
lungen entwickelt. Ab Herbst will Jana 
Pampel Seminarangebote für ganz kleine 
Betriebe, etwa den Handwerksbetrieb 
mit drei Mitarbeitern, platzieren, die ge-
zielt deren Probleme aufgreifen: etwa 
Prüfungsvorbereitung oder Konfliktma-
nagement. o (jac)

CoLA	–	
Coaching,	Lernberatung,	Ausbildung

cola ist ein teilprojekt der EQual-part-
nerschaft Gala. träger von Gala ist die 
hWk potsdam. cola entwickelt Fortbil-
dungs- und coaching-angebote für kmu 
zur Stärkung der ausbildungskompetenz. 
Diese werden in Betrieben umgesetzt 
und auf deren Bedarfe abgestimmt. 
cola wird gefördert durch das Bundes-
arbeitsministerium aus mitteln des ESF. 
Die Betriebe müssen einen Eigenanteil 
leisten: Den erbringen sie, indem sie ihre 
mitarbeiter für die Schulungen von der ar-
beit freistellen, sie bezahlen also mit ar-
beitszeit und nicht mit Geld.
Laufzeit
Von Juli 2005 bis September 2007
Infos
hiba impulse Gmbh, neue kantstr. 10, 
14057 Berlin; Jana pampel, 
tel.: (0 30) 28 44 58-0, 
E-mail: info@hiba-impulse.de,  
Internet: www.hiba-impulse.de
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Fehlende	Aufträge	sind	Haupthemmnis	bei	der	Ausbildung
Vor allem im handwerk ging im vergangenen Jahr die Zahl der ausbildungsplätze zurück

Wolfgang	Spieß	von	der	IHK	Potsdam	freut	sich.	Im	vergangenen	Jahr	konnten	im	
Kammerbezirk	278	Betriebe	gewonnen	werden,	die	erstmals	ausbilden.	Für	Spieß	
ist	das	ein	klarer	Erfolg	der	engagierten	Mitgliedsbetriebe	und	des	Ausbildungs-
managements	der	IHK	Potsdam.	Die	IHK-Mitarbeiter	versuchen,	Betriebe	zu	über-
zeugen,	auszubilden.	Denn	„von	alleine	kommen	die	Betriebe	selten“,	weiß	Spieß.

Die IHK Potsdam konnte zudem als ein-
zige Brandenburger Wirtschaftskammer 
im vergangen Jahr einen Zugewinn an 
neu abgeschlossenen betrieblichen Aus-
bildungsverträgen verbuchen – es waren 
genau 77 Verträge mehr als im Jahr 2004, 
das ist eine Steigerung von 2,5 Prozent.

In allen anderen Kammerbezirken ging 
die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge zurück. Mit minus 1,5 und 
minus 2,5 Prozent hatten die IHKs Cott-
bus und Frankfurt (Oder) noch ver-
gleichsweise moderate Verluste. Ganz an-

l Mit einer Bestehensquote bei den Ab-
schlussprüfungen von 75,5 Prozent im 
vergangenen Jahr – das heißt 24,5 Pro-
zent fielen bei der Abschlussprüfung 
durch – liegen die Brandenburger 
IHK-Bezirke weit unter dem bundes-
deutschen Durchschnitt von gut 88 
Prozent. Die gleiche Tendenz zeigt sich 
im Handwerk. Wie erklären Sie das?

Dieses Ergebnis bestätigt die PISA-Stu-
die, bei der Brandenburg ja auch im un-
teren Bereich lag. Aber auch die Berufs-
schulen müssen besser auf mögliche Wa-
ckelkandidaten reagieren. Dabei müssen 
wir alles tun, damit mehr junge Men-
schen ihre Abschlussprüfung beim ersten 
Mal bestehen. Wer durchfällt, verlängert 
in der Regel die Ausbildung um ein 
halbes Jahr und macht dann erneut die 
Prüfung. Dann hat er aber ein halbes Jahr 
den Ausbildungsplatz blockiert.

l Was sollte getan werden?
Erst einmal, alle sind gefragt, nicht nur 
die allgemeinen Schulen, sondern auch 
die Berufsschulen, die Betriebe und die 
Auszubildenden selbst. Der Brandenbur-
gische Ausbildungskonsens fordert etwa, 
dass die Berufsschulen ein gezieltes 
Nachhilfe- und Fördersystem aufbauen, 

ders sah es im Handwerk aus. Die Hand-
werkskammern in Cottbus und in Frank-
furt (Oder) hatten gut 14 Prozent bezie-
hungsweise fast 20 Prozent weniger neue 
Ausbildungsverträge als 2004.

„Unsere Betriebe haben zu wenig Auf-
träge, um auszubilden“, erklärt Wolfgang 
Zithier von der HWK Cottbus. Da kön-
nen die Ausbildungsentwickler der 
Handwerkskammer Cottbus den Abstieg 
nur bremsen, aber nicht aufhalten. “Wir 
sprechen inzwischen auch schon ganz 
junge Betriebe an, etwa Ich-AGs, und 

schlagen ihnen eine Verbundausbildung 
vor“, sagt Zithier. Normalerweise sollte 
sich ein Betrieb erst drei bis vier Jahre am 
Markt etablieren, bevor er mit der Be-
rufsausbildung beginnt. Immerhin geht 
Zithier davon aus, dass sich der Rück-
gang der Ausbildungsplätze in diesem 
Jahr nicht fortsetzen wird, da die Kon-
junktur sich dieses Jahr nicht weiter ver-
schlechtern werde.

Doch auch beim Landesprimus könnte 
es noch besser aussehen: Die IHK Pots-
dam hat 63.000 Mitgliedsbetriebe, dabei 
zählen auch Ein-Mann-Betriebe mit. Von 
den 63.000 Betrieben sind nur circa 5.500 
ausbildungsberechtigt und von denen bil-
den ungefähr 2.500 aus. Auch Spieß 
nennt wirtschaftliche Gründe für die Zu-
rückhaltung vieler Betriebe. o (jac)

„Wir	brauchen	in	den	Berufsschulen	gezielte	Nachhilfe“
Interview mit Wolfgang Spieß von der Ihk potsdam

um ungenügende Kenntnisse der Auszu-
bildenden auszugleichen. Schon heute 
gibt es ausbildungsbegleitende Hilfe, 
kurz abH, als Nachhilfe, die von der 
Arbeitsagentur finanziert wird. Diese 
Hilfen können die Berufsschüler selbst 
oder aber die Ausbildungsbetriebe für 
ihre Lehrlinge beantragen. Das wissen 
aber nur wenige und so werden die aus-
bildungsbegleitenden Hilfen viel zu sel-
ten in Anspruch genommen. Hier müs-
sen die Berufsschullehrer stärker infor-
mieren. Und die Betriebe müssen sich 
mehr um die Schulleistungen ihrer 
Schützlinge kümmern. Dabei gibt es ei-
nen Haken: Sind die Auszubildenden 18 
Jahre und älter, fallen Auskünfte über 
Schulleistungen und Anwesenheit unter 
den Datenschutz. Ohne Genehmigung 
des Auszubildenden bekommen die Be-
triebe keine Auskunft von den Berufs-
schulen. Ich rate deshalb jedem Betriebs-
inhaber, sich unbedingt eine Genehmi-
gung von seinen Azubis unterschreiben 
zu lassen. Und: Lernen müssen nicht nur 
die Auszubildenden. Auch die Berufs-
schullehrer müssen sich neues Wissen an-
eignen, denn es gibt in den letzten Jahren 
viele neue und modernisierte Ausbil-
dungsberufe.

l Herr Spieß, brauchen Betriebe Unter-
stützung, damit sie ausbilden?

Ja, vor allem kleine Betriebe können 
nicht alle Ausbildungsinhalte selbst abde-
cken. Damit ihnen eine Ausbildung den-
noch möglich ist, regen wir an, dass sich 
mehrere Betriebe zu Ausbildungsverbün-
den zusammenschließen. Teilweise sind 
auch Bildungsträger an den Verbünden 
beteiligt, die Lehrgänge mit bestimmten 
Ausbildungsinhalten anbieten. Unsere 
Ausbildungsplatzentwickler helfen den 
Betrieben, geeignete Partner zu finden 
und den Verbund zu organisieren. Der-
zeit haben wir in unserem Kammerbezirk 
201 Verbünde, in rund 80 Prozent von 
ihnen arbeiten Betriebe aus den Branchen 
Metall, Elektro oder Chemie zusammen. 
Es gibt aber auch einige Verbünde in de-
nen sich Hotel- und Gastronomiebe-
triebe zusammengeschlossen haben. 
Dann gibt es in jedem Kammerbezirk 
EXAM-Mitarbeiter. Das Projekt EXAM 
wird vom Brandenburger Arbeitsmini-
sterium gefördert. Die Mitarbeiter erklä-
ren Betriebsleitern, die bisher nicht aus-
bilden, wie eine Ausbildung funktioniert 
und begleiten die Betriebe bis zur Ausbil-
dung. Und sie bieten Eignungstest für die 
Bewerber an, damit die Betriebe geeig-
nete Auszubildende finden.

l Herr Spieß, vielen Dank für das Ge-
spräch. o  (jac)

Durchfaller	bei	den	Abschlussprüfungen	blockieren	die	Ausbildungsplätze	für	ein	
weiteres	halbes	Jahr	oder	sie	brechen	ihre	Ausbildung	ab.	Beides	ist	nicht	gut.	
Deshalb	plädiert	Wolfgang	Spieß	dafür,	Wackelkandidaten	zu	unterstützen.
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Förderprogramme	Land	Brandenburg
ausbildung, Berufsvorbereitung, Berufsorientierung

BAB	2	–	Förderung	der	
Ausbildung	im	Verbund,
gilt	bis	�1.	Juli	2006

BAB	�	–	Förderung	über-
betrieblicher	Lehrunter-
weisung,	gilt	bis
�1.	Dezember	2006

BAB	4	–	Ausbildungs-
platzprogramm	Ost

BAB	5	–	Qualifizierung	
im	Justizvollzug,	gilt	bis	
�1.	Dezember	2006

BAB	6	–	Förderung	von	
Lehrgängen	der	überbe-
trieblichen	Ausbildung	
im	Agrarbereich,	gilt	bis
�1.	Dezember	2006

BAB	7	–	Förderung	be-
rufspädagogischer	Maß-
nahmen	im	Rahmen	der	
Jugendhilfe,	gilt	bis
�1.	Dezember	2006

TH	5027	–	Förderung	
von	Ausbildungsmessen,
gilt	2006

BAB	10	–	Modellprojekte	
zur	Vermeidung	von	
Schulabbrüchen,	Aus-
schreibung	ist	beendet

BAB	14	–	Projekte	zur	
Bekämpfung	von	Jugend-
arbeitslosigkeit,	Aus-
schreibung	ist	beendet

Gefördert wird die Ausbildung im Verbund zwischen 
zwei oder mehreren Betrieben bzw. zwischen Betrieben 
und einem Bildungsträger bzw. Dienstleister, der den 
Verbund organisiert.

Förderfähig sind überbetriebliche Lehrgänge in aner-
kannten Ausbildungsberufen für Lehrlinge in der 
Grundstufe, in der Fachstufe und die ggf. erforderliche 
Unterbringung in einem Internat.

Das Land fördert aus Mitteln des ESF zusätzliche 
Ausbildungsplätze für Jugendliche, die vor Ausbil-
dungsbeginn noch als nicht vermittelt gemeldet sind, 
durch
1. duale Ausbildung, zusätzliche Ausbildungsplätze in 

Betrieben: betriebsnahe Plätze;
2. duale Ausbildung in Projekten ‚Mädchen und junge 

Frauen in neuen oder seit 1996 neu geordneten 
 Berufen‘; 
3. Berufsausbildung im Kooperativen Modell.

Gefördert werden:
1. Erstausbildung im Jugendvollzug,
2. berufliche Qualifizierung erwachsener Gefangener 

nach der Haftentlassung, 
3. Vermittlung von praktischen Fertigkeiten und sozi-

alen Schlüsselqualifikationen für junge Gefangene.

Gefördert wird die Teilnahme von Auszubildenden an 
überbetrieblichen Lehrgängen im Rahmen der Gesamt-
dauer des Ausbildungsverhältnisses in verschiedenen Be-
rufen des Agrarbereichs.

Gefördert werden Sach- und Personalausgaben für:
1. sozialpädagogisch begleitete berufsvorbereitende 

Maßnahmen,
2. sozialpädagogische Betreuung zur beruflichen 
 Integration.
Antragsteller sind die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe im Land Brandenburg.

Das MASGF stellt bis zu 4.000 Euro aus Mitteln des 
ESF für Ausbildungsmessen zur Verfügung, die regio-
nale Angebote der Unternehmen und Bildungseinrich-
tungen präsentieren.

Projekte sollen eine qualifizierte Erfüllung der Schul-
pflicht, den Erwerb der Berufsbildungsreife bzw. eine 
Berufsorientierung und Berufsvorbereitung für schul-
verweigernde Jugendliche erreichen.

Je früher eine Berufsorientierung beginnt, desto größer 
ist die Chance, Fehlorientierungen und Ausbildungsab-
brüche zu vermeiden. Deshalb fördert das MBJS seit 
dem Schuljahr 2004/05 die Projekte ‚Praxislernen‘ und 
‚Kooperative Schülerfirmen‘.

Infos
alle Förderrichtlinien finden Sie im Internet: www.lasa-brandenburg.de/index.php?id=81

Die	Welt	ändert	sich.	Und	mit	ihr	die	
Berufe.	Zum	1.	August	2006	treten	4	
neue	und	17	modernisierte	Ausbil-
dungsberufe	in	Kraft

Neue Ausbildungsberufe
> Fachangestellte/r für Markt- und Sozi-

alforschung ...
 ... planen in enger Zusammenarbeit mit 

Forschern die Durchführung von Pro-
jekten, organisieren und steuern und 
entlasten die Akademiker von den ope-
rativ-organisatorisch orientierten Tä-
tigkeiten. Sie arbeiten in Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen mit eigener Marktforschung 
sowie in Forschungseinrichtungen der 
empirischen Sozial- und Wirtschafts-
forschung. Die Ausbildungsdauer be-
trägt drei Jahre.

> Fachkraft für Möbel-, Küchen-, und 
Umzugsservice ... 
... verpackt, transportiert Möbel und 
Küchen und montiert diese beim Kun-
den. Dazu gehört auch, elektrische 
Einrichtungen zu installieren und Was-
ser- und Lüftungsleitungen anzuschlie-
ßen, arbeitet in Unternehmen des Kü-
chen- und Möbelhandels sowie in Mö-
belspeditionen. Arbeitsorte sind meist 
bei Kunden im Wohn- und Geschäfts-
bereich. Die Ausbildungsdauer beträgt 
drei Jahre.

> Kaufmann/-frau Dialogmarketing ...
 ... kommuniziert und korrespondiert 

mit Auftraggebern und Kunden, plant, 
organisiert, kontrolliert Kampagnen, 
steuert die Projektabwicklung aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht. Arbeits-
orte können Call-Center, Servicecenter 
von Industrie-, Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen sein. Die Aus-
bildung dauert drei Jahre.

> Servicefachkraft Dialogmarketing ... 
 ... berät Kunden, analysiert Kunden-

wünsche, präsentiert Produkte, bear-
beitet Anfragen. Sie ist in Call-Cen-
tern, in Servicecentern von Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen tätig. Die Ausbildungsdauer 
beträgt zwei Jahre. o   (jac)

Infos
neue und modernisierte ausbildungsberufe 
sowie die tätigkeitsbeschreibungen finden 
Sie auf den Internetseiten des BIBB unter: 
www.bibb.de/dokumente/pdf/pr_materi-
alien_berufe-2006.pdf

Neue	Berufe
für moderne unternehmen
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Kombilohn:	Königs-	oder	Holzweg?
Spektrum reicht von ablehnung bis zur sofortigen Einführung

Die	Etablierung	eines	Kombilohnes,	also	einer	Kombination	aus	Lohn	und	staatli-
chem	Transferbezug,	wird	seit	geraumer	Zeit	bundesweit	diskutiert.	Quer	durch	
alle	Lager,	rege	begleitet	und	untersetzt	durch	fachliche	Beiträge	führender	Wirt-
schaftsinstitute,	wird	auf	allen	Ebenen	über	das	Für	und	Wider	diskutiert.	Wir	
möchten	an	dieser	Stelle	ausgewählte	Diskussionsbeiträge	vorstellen,	die	die	Pa-
lette	der	Meinungsvielfalt	wiedergeben.	

Kombilöhne können zwar Arbeitslosen den Einstieg in 
den Arbeitsmarkt erleichtern, sie sind aber kein arbeits-
marktpolitisches Allheilmittel, so das Ergebnis einer 
Untersuchung der IAB-Forscher. Vielmehr sei mit unsi-
cheren Beschäftigungswirkungen und hohen Kosten zu 
rechnen, sollten Kombilöhne flächendeckend und unbe-
fristet eingeführt werden. Außerdem seien bei unbefri-
steten Kombilohn-Varianten beträchtliche Mitnahmeef-
fekte zu erwarten. 

Bei der Umsetzung der Kombilohnidee kommt es sehr 
darauf an, was man genau tut, damit die gewünschten 
Wirkungen ohne destruktive Nebenwirkungen erreicht 
werden, so die Auffassung der Ifo-Wissenschaftler. Sie 
schlagen ein eigenes Kombilohnmodell vor, das die er-
forderliche Ausweitung des Niedriglohnsektors für das 
vorhandene Arbeitskräftepotenzial ermöglicht und eine 
marktgerechte, größere Lohnspreizung zulässt. Denn 
die Veränderung dieser Faktoren sei in Deutschland ein 
dringlich zu lösendes Problem, zumal der Termin der  
uneingeschränkten EU-Arbeitnehmer-Freizügigkeit im-
mer näher rücke. 

Die IZA-Forscher lehnen einen Kombilohn ab, weil 
auch die bisherigen Kombilohninstrumente der Bundes-
agentur für Arbeit ein gemeinsames Problem aufweisen: 
Sie wirken nicht nur auf die vorgesehene Zielgruppe, 
sondern auch auf viele andere Arbeitssuchende. Wo-
durch nicht nur Mitnahmeeffekte produziert, sondern 
sogar noch Anreize erzeugt würden, in die Subvention 
hineinzuwandern.

Der DGB sieht vor allem die Gefahr der Mitnahmeef-
fekte bei einem Kombilohn. Für Dieter Scholz, dem  
DGB-Bezirksvorsitzenden von Berlin-Brandenburg, ist 
die Ausweitung des Niedriglohnsektors zudem die 
falsche Strategie: Denn bereits heute arbeiten in Ost-
deutschland 400.000 Menschen im sog. Armutslohnbe-
reich, d. h. sie verdienen weniger als die Hälfte des 
Durchschnittseinkommens. 

Da bereits jetzt rund 800.000 Personen ein ‚Kombilohn-
einkommen‘ aus Arbeitslosengeld II und ergänzender 
Erwerbstätigkeit beziehen, seien neue Kombilohnmo-
delle nicht notwendig, so die Meinung der DIHK. Zu-
mal diese neuen Modelle mit stärkeren finanziellen An-
reizen zur Beschäftigungsaufnahme auch wesentlich hö-
here Kosten verursachen würden. 

Das IaB stellt auf seiner Internetplattform eine Website 
zum kombilohn bereit. hier sind zahlreiche literaturhinwei-
se, Forschungsprojekte und links aufgeführt. 
Internet: http://tinyurl.com/g6n49

Institut	für	Arbeitsmarkt-	
und	Berufsforschung	
(IAB),	Nürnberg

ifo	Institut	für	Wirt-
schaftsforschung

Institut	für	Zukunft	der	
Arbeit	(IZA),	Bonn

DGB,	Bezirk	Berlin-Bran-
denburg,	Berlin

Deutscher	Industrie-	und	
Handelskammertag,	
Berlin

Infos

Koalitionsvertrag	2005
Auszug	über	Kombilöhne

hier die textpassagen des koalitionsver-
trages, die die neue Debatte über den 
kombilohn mit ausgelöst haben. 

„2.4	Mehr	Beschäftigung	für	gering	
qualifizierte	Menschen	–	Einführung	
eines	Kombi-Lohn-Modells	prüfen
... Die koalitionsparteien sind sich darü-
ber einig, dass der so genannte niedrig-
lohnsektor an sich und seine Zusammen-
hänge mit der Gesamthöhe von Sozial-
transfers an Bedarfsgemeinschaften ei-
ner neureglung bedürfen. Wir wollen ei-
nerseits sicherstellen, dass löhne nicht 
in den Bereich der Sittenwidrigkeit herun-
tergedrückt werden können, aber ande-
rerseits menschen mehr als bisher die 
möglichkeit auch zur Beschäftigung mit 
niedrigen Einkommen anbieten ...
Wir werden deshalb die Einführung eines 
kombilohn-modells prüfen, das sowohl 
die aufnahme einfacher arbeiten durch 
eine ausgewogene kombination aus ar-
beitslohn und Sozialleistung lohnend 
macht, als auch die möglichkeit für zu-
sätzliche arbeitsplätze für einfache tätig-
keiten neu schafft. klar ist dabei aller-
dings schon jetzt, dass cDu, cSu und 
SpD weder eine dauerhafte Subvention 
von unternehmen noch ein zusätzliches 
arbeitsmarktinstrument einführen wollen. 
Ziel ist es, die bestehenden programme 
und die bestehenden maßnahmen zur 
lohnergänzung (vom ergänzenden ar-
beitslosengeld II über das Einstiegsgeld 
bis hin zum kinderzuschlag) zu bündeln 
und in einem erfolgreichen Förderansatz 
zusammenzufassen. Dazu werden wir 
eine arbeitsgruppe einrichten, die die be-
stehenden Regelungen systematisch dar-
stellt, die notwendige transparenz her-
stellt und sie hinsichtlich ihrer Wirkung 
bewertet. Die arbeitsgruppe wird die 
Wechselwirkungen mit dem Steuer- und 
abgabensystem und der verringerten Bei-
tragsbelastung bei mini- und midi-Jobs in 
die analyse einbeziehen. Das berührt 
auch die themen Entsendegesetz und 
mindestlohn und die auswirkungen der 
Eu-Dienstleistungsrichtlinie.
auf Grundlage der Ergebnisse der ar-
beitsgruppe wird die Bundesregierung im 
Verlauf des Jahres 2006 lösungen her-
beiführen. Gleichzeitig wird sie gemein-
sam mit den tarifvertragsparteien nach 
Wegen suchen, marktgerechte und trans-
parente Regelungen für den niedriglohn-
sektor zu finden ...“
(auszug aus dem koalitionsvertrag zwi-
schen cDu, cSu und SpD vom 11. no-
vember 2005, S. 31 ff.)
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Das	Kombilohn-Modell	der	PAGA
„Eine möglichkeit, menschen wieder an arbeit heranzuführen“ 

Im	April	dieses	Jahres	hat	die	Potsdamer	Arbeitsgemeinschaft	zur	Grundsicherung	
für	Arbeitssuchende	(PAGA)	ein	Kombilohn-Modell	eingeführt,	das	ausschließlich	
Arbeitnehmer	fördert.	Nach	dem	Motto	‚Arbeit	muss	sich	lohnen‘	werden	von	der	
PAGA	insbesondere	Arbeitsverhältnisse	im	Niedriglohnsektor	bezuschusst.	
BRANDaktuell	sprach	mit	Jörg	Bindheim	von	der	PAGA	über	Zielsetzung,	Organi-
sation	und	erste	Ergebnisse	der	neuen	Förderung.

l Herr Bindheim, wie ist das Kombi-
lohn-Modell der PAGA aufgebaut und 
an welche Zielgruppe wendet es sich?

Grundsätzlich geht es uns bei dem Mo-
dell darum, Arbeitsplätze im Niedrig-
lohnsektor zu erschließen, die ein Arbeit-
nehmer-Netto von 500 bis 700 Euro um-
fassen. Dazu arbeiten wir mit drei Trä-
gern zusammen, die pro Monat etwa 20 
Arbeitsplätze vermitteln sollen, sodass 
wir bis zum Jahresende etwa 150 dieser 
Arbeitsplätze fördern. Die Förderung ist 
eine Arbeitnehmerförderung, die den 
Lohn des Hilfeempfängers aufstockt. 

Als Zielgruppe für dieses Modell haben 
wir die Hilfeempfänger im Blick, die 
schlecht zu motivieren sind, eine Beschäf-
tigung im Niedriglohnsektor aufzuneh-
men, weil ihre Sozialleistung in etwa dem 
Nettolohn entspricht. Für diese Personen 
müssen wir zusätzliche finanzielle An-

PAGA-Kombilohnmodell	

> Erschließung von arbeitsplätzen im 
niedriglohnsektor (500 bis 700 arbeit-
nehmer-netto).

> modellversuch bei drei trägern (Vergü-
tung ist erfolgsabhängig (500 Euro für 
Vermittlung, 500 Euro für Verbleib über 
6 monate, 500 Euro für Verbleib über 
12 monate).

> kapazität: Von mai bis Dezember pro 
monat sollen etwa 20 arbeitsverhält-
nisse vermittelt werden.

> laufzeit: kombilohn bis zu 12 monaten 
> aufstockungsbetrag: Der lohn des hil-

feempfängers wird bis zu einem Betrag 
aufgestockt, der 100 Euro über dem 
leistungsanspruch liegt. 

> Die Förderung ist degressiv, d. h. 6 mo-
nate volle Förderung und 7 bis 12 mo-
nate 90 prozent des Zuschusses.

Infos
paGa, heinrich-mann-allee 103/haus 44, 
14473 potsdam; Jörg Bindheim, 
E-mail: joerg.bindheim@arbeitsagentur.de

reize schaffen, damit sie sich wieder in 
das Erwerbsleben integrieren lassen.  

l Im Moment werden Kombilöhne, egal 
welches Modell, heiß diskutiert. Wie 
verorten Sie sich in dieser Diskussion? 

Also wir sind selbstverständlich für 
Kombilöhne, weil wir so eine ganz be-
stimmte Zielgruppe an Tätigkeiten im 
Niedriglohnsektor heranführen können. 
Das ist unser pragmatischer Ausgangs-
punkt und so ist auch unser Modell ange-
legt. Es werden nicht die Arbeitgeber be-
zuschusst, sondern der Arbeitnehmer er-
hält einen Aufstockungsbetrag, der ihn 
zu einer Beschäftigung in diesem Sektor 
motivieren soll. Berechnungsbasis ist da-
bei für uns der Tariflohn der jeweiligen 
Branche und der individuelle Leistungs-
anspruch des Arbeitnehmers. 

Den Aufstockungsbetrag haben wir 
bewusst nach sechs Monaten auf 80 Pro-
zent reduziert, damit der Arbeitnehmer 
einen Anlass hat, sich um eine höher be-
zahlte Tätigkeit zu bemühen. 

Grundsätzlich denke ich, dass wir mit 
diesem Modell eine gute Möglichkeit ge-
schaffen haben, benachteiligte Zielgrup-
pen, wie Migranten oder Geringqualifi-
zierte, wieder in den Arbeitsmarkt zu in-
tegrieren. Insofern könnten unsere Er-
fahrungen in die bundesweite Debatte  
um ein Kombilohn-Modell einfließen.  

l Das Modell läuft zwar erst sehr kurz. 
Liegen Ihnen trotzdem erste Ergeb-
nisse vor?

Nachdem die organisatorischen Fragen 
geklärt sind, wer beantragt was bei wem, 
von wem wird der Zuschuss bezahlt und 
wer erhält ihn, zeichnen sich erste Ten-
denzen ab. Von den bis Ende April ver-
mittelten 18 Personen ist die eine Hälfte 
bei Gebäudeservicefirmen und die andere 
Hälfte branchenübergreifend beschäftigt. 

Da uns bisher keine Beschwerden vor-
liegen, bin ich optimistisch, dass die 
Nachfrage, nach den überwundenen An-
fangshürden, stetig wächst und wir unser 
Ziel von etwa 150 Arbeitsverhältnissen 
erreichen werden. 

l Danke für das Gespräch. o (em) 

Europäische		
Kombilohnmodelle

Die	heftige	Diskussion	um	den	Kombi-
lohn	kann	auch	dadurch	versachlicht		
werden,	indem	ein	Blick	auf	das	euro-
päische	Ausland	geworfen	wird.	Dort	
werden	Kombilöhne,	also	die	Kombina-
tion	aus	Arbeitseinkommen	(Lohn)	und	
staatlichem	Transferbezug,	in	den	ver-
schiedensten	Varianten	angewandt.	
Welche	Elemente	diese	beinhalten,	war	
u.	a.	Thema	der	Fachtagung	‚Arbeits-
plätze	schaffen	durch	Kombilöhne‘	am	
11.	Mai	2006	in	Berlin.

Wie Wolfgang Ochel vom ifo Institut für 
Wirtschaftsforschung München refe-
rierte, ist die wichtigste Unterscheidung 
bei Kombilöhnen die zwischen unbefri-
steten Kombilöhnen für alle Arbeitneh-
mer im Niedriglohnbereich und befri-
steten, zielgruppenorientierten Ansätzen, 
welche primär die Aufnahmen einer Ar-
beit fördern. Bei dem erfolgreichen bri-
tischen ‚Working Tax Credit‘ handelt es 
sich um eine unbefristete Regelung. Da-
rüber hinaus kennen Belgien, Finnland, 
Frankreich, Irland und die Niederlande 
Kombilöhne in verschiedener Form. Die-
se knüpfen am individuellen Arbeitsein-
kommen oder dem Haushaltseinkommen 
an. Freibeträge für Arbeitnehmer zur So-
zialversicherung gibt es nur in Großbri-
tannien und Irland. 

Großbritannien und Dänemark
Bill Wells, Chief Economist des Londo-
ner Ministeriums für Arbeit und Renten, 
stellte die Erfahrungen mit dem bri-
tischen Kombilohn vor. Wenn beispiels-
weise Eltern wöchentlich mindestens 16 
Stunden arbeiten, erhalten sie eine wö-
chentliche Zulage von etwa 90 Euro zu-
züglich 70 Prozent der Kinderbetreu-
ungskosten. Aufgrund des erfolgreichen 
britischen Modells empfiehlt Bill Wells 
deutschen Politikern: „Macht es einfach 
und preisgünstig.“ 

Den alternativen dänischen Ansatz zu 
den Kombilöhnen stellte Leif Christian 
Hansen von der dänischen Arbeitsmark-
behörde vor. Das so genannte ‚Flexicuri-
ty-System‘ setzt auf eine flexible Arbeits-
kraft, die mit hoher finanzieller Sicher-
heit einhergeht. Ausgangspunkt ist dabei 
ein hohes Arbeitslosengeld (90 Prozent 
des letzten Einkommens), für das sich 
der Arbeitslose im Gegenzug zu Aktivie-
rungsmaßnahmen, wie Qualifizierungen 
und Praktika, verpflichtet. o (em) 
Infos	
Internetseiten des Berliner Senats: 
http://tinyurl.com/msa3r

BRanDaktuell
3/2006 1�			



FöRDERInFORmatIOnEn

Diskutiert:	Evaluierungsergebnisse	Hartz	I	–	III	
Wissenschaftler stellen ihre Ergebnisse auf einer tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung vor

Bei	der	Umsetzung	der	Hartz-Reformen	war	von	Beginn	an	geplant,	das	Reformpa-
ket	mit	einer	umfangreichen	Evaluierung	zu	begleiten.	Acht	Forschungskonsortien	
mit	etwa	20	namhaften	Forschungseinrichtungen	untersuchen	derzeit	die	Akzep-
tanz	der	Bundesagentur	für	Arbeit	und	die	Wirkungen	der	arbeitsmarkt-	und	be-
schäftigungspolitischen	Instrumente.	Auf	einer	Tagung	der	Friedrich-Ebert-Stiftung	
am	15.	März	2006	stellten	Wissenschaftler	erste	ausgewählte	Ergebnisse	vor.	

In seinem Eingangsreferat erläuterte 
Klaus Brandner, arbeitsmarkt- und sozi-
alpolitischer Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion, wieso diese umfangreiche 
Evaluierung von der vorhergehenden 
Bundesregierung in Auftrag gegeben 
wurde: „Wir haben mit den Hartz-Re-
formen einen so umfassenden Umbau-
prozess begonnen, deshalb wollten wir 
zeitnah fundierte Erkenntnisse, um 
nachsteuern zu können. Denn wer ein 
derart großes Reformpaket beginnt, muss 
auch die Bereitschaft in sich haben, Ver-
änderungen vorzunehmen.“

Differenzierte Ergebnisse
Die Ergebnisse bei den 
evaluierten Instrumenten 
zeigen ein differenziertes 
Bild, wie Petra Knerr be-
richtete. Sie arbeitet bei 
‚Dr. Bruno Kaltenborn – 
Wirtschaftsforschung und 
Politikberatung‘. Diese 
Agentur koordiniert die 
Einzelergebnisse der Wirt-
schaftsforschungsinstitute 
und bereitet sie für die 
Bundesregierung auf. So 
sei ein Ergebnis, dass För-
derungen der beruflichen 
Weiterbildung, der Exi-
stenzgründungen und mit 
Eingliederungszuschüssen 
geförderte Beschäfti-
gungen die Arbeitsmarkt-
chancen erhöhen. Dagegen würden ande-
re Instrumente wie PSA und ABM eine 
Integration in den Arbeitsmarkt eher be-
hindern (s. dazu Interview auf Seite 15).  
Die Bundesregierung hat bereits erste 
Konsequenzen aus den von den Evalua-
toren gegebenen Empfehlungen gezogen:  
> Die parallel existierenden Gründungs-

förderungen ‚Ich-AG‘ und ‚Überbrü-
ckungsgeld‘ werden ab dem Sommer 
zu einer Förderung zusammengefasst.

> Das Instrument ‚Vermittlungsgut-
schein‘ wird am Jahresende eingestellt.

> Die Pflicht, dass in jedem Agenturbe-
zirk eine Personal-Service-Agentur be-
stehen muss, wird aufgehoben und 
vom ‚Kann-Prinzip‘ abgelöst. 

Funktion der Arbeitsagentur strittig
Zweiter Schwerpunkt der Evaluierung 
war die Umgestaltung der Bundesagen-
tur für Arbeit zum modernen Dienstlei-
stungszentrum. Von den Evaluatoren 
wird der Bundesagentur bestätigt, dass 
ihr dieser Schritt gelungen sei. Dabei 
wird jedoch kritisch hinterfragt, ob sich 
die BA dabei nicht zu sehr auf eine be-
triebswirtschaftliche Versicherungslogik 
konzentriert habe. „Bei ihren Beratungs-
leistungen fokussiert sich die BA einsei-
tig auf die Vermittlung von Arbeitslosen, 
die gute Chancen haben, wieder in den 
Arbeitsmarkt integriert werden zu kön-
nen. Völlig ungeklärt ist dagegen, in wel-

cher Form und mit welchen Ressourcen 
marktschwache Akteure unterstützt wer-
den sollen“, so fasst Daniel Bieber, Insti-
tut für Sozialforschung und Sozialwirt-
schaft e.V., Saarbrücken, die Evaluie-
rungsergebnisse zusammen. 

Frank-Jürgen Weise, BA-Vorstands-
vorsitzender, begegnet dieser Kritik da-
mit, dass die originäre Leistung der BA 
die Beratung sei. „Diese Zielvorgaben 
haben wir von der Bundesregierung mit 
den Hartz-Gesetzen erhalten. Wenn die 
BA verstärkt sozialpolitische Aufgaben 
übernehmen soll, muss zunächst die Po-
litik einen neuen Zielkanon erstellen, den 
wir selbstverständlich auch umsetzen 
werden,“ so Weise. o (em) 

Stimmen

„Ich glaube, dass wir für eine Übergangs-
zeit Modelle finden müssen, die Zwi-
schenlösungen anbieten. Denn damit 
können wir die jetzige Diskrepanz zwi-
schen der hohen Anzahl an Arbeitslosen 
und dem niedrigen Angebot an Stellen 
am ehesten überwinden.“
(Frank-Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzen-
der der BA, Nürnberg)

„Der Politikstil, der mit der Evaluierung 
der Hartz-Gesetzgebung eingeführt wur-
de, also das Nachsteuern, wenn neue Er-
kenntnisse vorliegen, der könnte auch 
Vorbild für andere Gesetze werden.“
(Klaus Brandner, arbeitsmarkt- und sozi-
alpolitischer Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Berlin)

„Die Evaluierung ist trotz aller kritischen 
Einwände zur Methodik ein sinnvoller 
Beitrag zur Versachlichung der Arbeits-
marktpolitik. ABM zu verteufeln, ist jetzt 
nicht mehr so einfach möglich, denn die 
Evaluierung hat beispielsweise festgestellt, 
dass ABM sinnvoll ist.“ 
(Dr. Wilhelm Adamy, Deutscher Gewerk-
schaftsbund, Berlin)

„Erfolgsmaßstab für die Evaluierungser-
kenntnisse war für jedes Instrument die 
Frage nach der Eingliederung der Teil-
nehmer auf dem Arbeitsmarkt bezie-
hungsweise die Frage, inwieweit sich die 
Eingliederungschancen erhöht haben.“
(Gerd Heyer, Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales, Berlin)

„Die mit dem Umbau der Bundesagentur 
zum modernen Dienstleister angestrebte 
Dezentralisierung in der Hierarchie ist 
nur eine halbierte Dezentralisierung. 
Denn die  Agenturen vor Ort werden 
zwar für ihre Ergebnisse verantwortlich 
gemacht, aber sie haben nicht die Mög-
lichkeit, ihre Ergebnisse zu gestalten.“ 
(Dr. Daniel Bieber, Institut für Sozialfor-
schung und Sozialwirtschaft e.V., Saar-
brücken)

„Die Ausrichtung der Vermittlungsarbeit 
der BA auf die Versicherungslogik springt 
zu kurz, weil sie eine sozialpolitische 
Leerstelle hinterlässt. Hier sollte eine Wei-
terentwicklung erfolgen.“
(Holger Schütz, Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung gGmbH) 

Frank-Jürgen Weise erläutert den Umbau der Arbeitsagentur
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l Bei der Hartz-Evaluierung ist mit der 
mikroökonometrischen Methode ein 
neuer Analyseansatz in die Arbeits-
marktforschung einbezogen worden. 
Welche Vorteile hat dieser Ansatz und 
wo liegen seine Grenzen?

Mikroökonometrische Untersuchungen 
wurden bei der bundesweiten Analyse 
eingesetzt, um Integrationseffekte in den 
Arbeitsmarkt zu ermitteln. Die Beson-
derheit dieses Untersuchungsansatzes be-
steht darin, dass ungeförderte Kontroll-
gruppen in die Analysen einbezogen wer-
den, die dann mit der geförderten Teil-
nehmergruppe verglichen werden, wo-
durch dann die Nettointegrationseffekte 
eines bestimmten arbeitsmarktpolitischen 
Instrumentes ermittelt werden können. 

Die Grenzen dieses Forschungsan-
satzes liegen derzeit erstens darin, dass 
die bislang zur Verfügung stehenden Da-
ten in den genutzten Modellen die zwei-
fellos vorhandene Heterogenität bei den 
Maßnahmen sich noch nicht hinreichend 
abbilden lässt. Zweitens können andere 
intendierte Ziele als die Integration, wie  
etwa die Erhöhung der Beschäftigungsfä-
higkeit mit mikroökonometrischen Ana-
lysen, gegenwärtig noch nicht untersucht 
werden. 

l Welche Ergebnisse haben Sie im Team 
mit den anderen beteiligten Wissen-
schaftlern für ABM ermittelt? 

Das Forschungsteam hatte den Auftrag, 
Effektivität und Effizienz des ABM-Ein-
satzes zwischen 1999 und Anfang 2005 
zu untersuchen. Dabei wurden folgende 
Zieldimensionen analysiert: temporäre 
Schaffung von Marktersatz, Inklusion be-
sonders förderungsbedürftiger Personen, 
Erhalt beziehungsweise Wiedererlangung 
der Beschäftigungsfähigkeit, Umsetzung 
von Strukturmaßnahmen sowie Integrati-
on in den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Im gesamten Untersuchungszeitraum 

war der Anteil von förderungsbedürf-
tigen Personen anhaltend hoch, lediglich 
2003 hat er etwas abgenommen.

Bei dem Aspekt der Marktersatzfunk-
tion von ABM haben wir festgestellt, 
dass dieses Ziel, trotz zwischen 1999 und 
2005 ansteigender Arbeitslosenzahlen, 
immer weniger erreicht wurde. Im Kon-
text der stark ansteigenden Zahlen von 
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwands-
entschädigung ist davon auszugehen, dass 
die diese öffentlich geförderten Beschäf-
tigungsformen implementierenden Ar-
beitsagenturen das Instrument ABM für 
weniger effektiv und effizient halten. In-
wieweit diese Vermutung zutrifft, konnte 
nicht analysiert werden, da der Vergleich 
dieser beiden Instrumente nicht Bestand-
teil unseres Untersuchungsauftrages war. 

Die Beschäftigungsfähigkeit der ABM-
Teilnehmer entwickelte sich im Ergebnis 
der Maßnahmeteilnahme unterschiedlich. 
Während insgesamt positive Wirkungen 
für die berufsfachliche und die gesund-
heitliche Dimension der Beschäftigungs-
fähigkeit festzustellen sind, hat sich die 
psychosoziale Dimension während der 
Maßnahmeteilnahme verbessert, ging je-
doch nach Maßnahmeaustritt, insbeson-
dere aufgrund nicht gelungener Einmün-
dung in den Arbeitsmarkt, unter das 
Ausgangsniveau zurück.

Unsere Analysen zeigten des Weiteren, 
dass sich mit ABM durchaus strukturpo-
litisch und regionalwirtschaftlich rele-
vante Effekte erzielen lassen. Allerdings 
haben sich mit den arbeitsmarktpoli-
tischen Reformen und Veränderungen bei 
der Länderkofinanzierung von ABM die 
Rahmenbedingungen für die Struktur-
wirksamkeit von ABM seit 2004 im Ver-
gleich zu den Vorjahren verschlechtert.

Für das Ziel der Arbeitsmarktintegra-
tion sind die Befunde ambivalent: Die 
Nettointegrationseffekte von ABM fal-
len, kurzfristig betrachtet, sowohl in 
Ost- als auch Westdeutschland negativ 
aus. Allerdings sind im Zeitverlauf rela-
tive Verbesserungen zu konstatieren. Für 
Westdeutschland konnten sogar langfri-
stig positive Nettointegrationseffekte 
festgestellt werden.

Außerdem möchte ich noch auf den 
Aspekt besonders hinweisen, dass bei den 
einzelnen Zielen des ABM-Einsatzes la-
tente Konflikte bestehen. Dadurch kann 
beispielsweise eine bessere Zielerreichung 
bei einem der Ziele gleichzeitig zu einer 
schwächeren Zielerreichung bei einem 
anderen Ziel führen. So verringert bei-
spielsweise ein Ausbau der Marktersatz-
funktion von ABM tendenziell die Chan-
cen auf Arbeitsmarktintegration oder die 
zielgruppengenaue Zuweisung in ABM 
schränkt sowohl die Möglichkeiten der 
Arbeitsmarktintegration als auch der Ge-
nerierung von strukturwirksamen Effek-
ten ein.

l Welche Handlungsempfehlungen ge-
ben Sie in Hinblick auf den künftigen 
Einsatz dieses Förderinstrumentes an 
die Bundesregierung weiter?

Vor grundsätzlichen politischen Rich-
tungsentscheidungen zum künftigen 
Umgang mit dem arbeitsmarktpoli-
tischen Förderinstrument ABM besteht 
angesichts der Hartz-Reformen noch er-
heblicher Untersuchungsbedarf, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass es zumindest 
für die nächsten Jahre weiterhin einen be-
sonders förderungsbedürftigen Personen-
kreis geben wird, der dieses Instrument 
nutzen könnte. 

Es besteht hoher Untersuchungsbe-
darf, insbesondere über eine umfassende 
Kosten-Nutzen-Analyse, die zudem auch 
ABM ähnliche Förderinstrumente ver-
gleicht. Bis dieser Analysebedarf befrie-
digt ist, wird ein regional differenzierter 
ABM-Einsatz empfohlen. Damit ist ge-
meint, dass für Arbeitsmärkte mit erheb-
lichen Ungleichgewichten zwischen An-
gebot und Nachfrage das Instrument auf 
die Ziele Marktersatz, Beschäftigungsfä-
higkeit und Strukturwirksamkeit fokus-
siert werden soll. Demgegenüber sollte in 
funktionsfähigen Arbeitsmärkten ABM 
in angemessener Dimensionierung auf 
besonders förderungsbedürftige Per-
sonen und deren Arbeitsmarktintegration 
beschränkt werden.

l Danke für das Interview! o (em) 

Interview	mit	Karsten	Schuldt	über	die	ABM-Teilevaluierung
„Zielerreichung bei aBm ist besser als in der öffentlichkeit bekannt“

Im	Rahmen	der	bundesweiten	Evaluierung	zu	den	Hartz-Reformen	haben	das	In-
stitut	für	Sozioökonomische	Strukturanalysen	(SÖSTRA),	das	Institut	für	Medi-
enforschung	und	Urbanistik	(IMU),	das	Progressinstitut	für	Wirtschaftsfor-
schung	(PIW)	und	die	COMPASS	–	Gesellschaft	für	Informationsmanagement	
und	Projektentwicklung	mbH	die	Evaluierung	des	Instrumentes	ABM	durchge-
führt.	BRANDaktuell	interviewte	Dr.	Karsten	Schuldt	vom	PIW,	Teltow,	über	Me-
thodik,	Ergebnisse	und	die	daraus	abgeleiteten	Handlungsempfehlungen.	

Dr. Karsten 
Schuldt,
PIW Teltow
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l Was heißt heterogen? Können Sie das 
näher erläutern?

Das Spektrum der Berufe und Branchen 
in der Gesundheitswirtschaft ist breit ge-
streut. Es umfasst mehr als Ärzte, Kran-
kenhäuser und Apotheken. Wenn wir die 
Berufsfelder in Form einer Zwiebel auf-
fächern, dann entstehen vier Felder: Vom 
Kernbereich mit der stationären ambu-
lanten Versorgung über die Vorleistungs-
industrie bis zum Randbereich mit den 
Sport-, Freizeit- und Wellnessberufen 
(s. a. Grafik/Anm. der Red.).

Da der INNO-
PUNKT-Wett-
bewerb alle 
vier Be-
reiche 
errei-
chen 
soll, 
müssen 
wir uns auf 
unterschied-
liche Ansätze 
einstellen. Grundsätz-
lich wollen wir mit neuen Kon-
zepten der Dienstleistungsentwicklung, 
Qualifizierung und Arbeitsorganisation 
die Potenziale der Gesundheitswirtschaft 
in Brandenburg stärken. 

l Können Sie dieses Basisziel für einzel-
ne Tätigkeitsfelder konkretisieren?

Also im stationären Kernbereich haben 
wir es vor allem mit großen Klinikunter-
nehmen zu tun, die vor der Umbruchsi-
tuation stehen, dass Leistungen trotz 
steigender Qualitätsanforderungen ko-
stengünstiger erbracht werden müssen. 
Diese Entwicklung hat natürlich auch 
Auswirkungen auf die Beschäftigten, die 
bereits jetzt schon mit zunehmender Ar-
beitsverdichtung den steigenden Lei-
stungsvorgaben ausgesetzt sind. 

Dies wirkt sich natürlich auch auf die 
Attraktivität des Berufes aus. Wir wollen 
mit Best-Practice-Ansätzen aufzeigen, 
wie über innerbetriebliche Struktur- und 
Organisationsveränderungen diesem 
Trend entgegengewirkt werden kann. Im 
ambulanten Kernbereich sind dagegen 

l Frau Bläsche, wieso fiel die Wahl für 
diese INNOPUNKT-Kampagne auf 
die Gesundheitswirtschaft? 

Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Ge-
sundheitswirtschaft wurde ausgewählt, 
weil es eine sehr beschäftigungsintensive 
Branche ist, die noch Wachstumspotenzi-
ale aufweist. Deshalb könnte ein INNO-
PUNKT-Wettbewerb positive Effekte 
auslösen. Allerdings ist die Branche recht 
heterogen, sodass wir wahrscheinlich 
verschiedene Ansätze verfolgen werden. 
Außerdem wollten wir uns, nachdem wir 
verschiedene Kampagnen für arbeits-
marktpolitische Zielgruppen initiiert ha-
ben, auch wieder einmal auf einen sekto-
ralen Bereich konzentrieren. 

17.	Ideen-
wettbewerb

Hintergrund
Das Institut für Gesundheits- und Sozial-
forschung (IGES) Gmbh erstellt im auf-
trag des maSGF eine Expertise ‚Gesund-
heitswirtschaft Brandenburg‘. Darin wer-
den die Branchen der Gesundheitswirt-
schaft untersucht und ihre Stärken, 
Schwächen, chancen und Risiken analy-
siert. aus diesen Ergebnissen werden 
abschließend handlungsempfehlungen 
abgeleitet, die auch bei der InnOpunkt-
kampagne mit berücksichtigt werden. 
Die Expertise wird Juli 2006 abgeschlos-
sen sein. 

Zeitplan
> ausschreibung: 5. april 2006
> konzepteinreichung: bis 6. Juni 2006
> Juryentscheidung: 4. Juli 2006
> projektdurchführung: 18. September 

2006 bis 17. September 2008

Infos
Internet: www.innopunkt.de

„Wir	wollen	die	berufliche	Attraktivität	erhöhen“
Gestartet: neuer InnOpunkt-Ideenwettbewerb ‚Beschäftigung in der Gesundheitswirtschaft‘ 

Die	Gesundheitswirtschaft	gilt	als	Branche,	die	noch	viele	Synergieeffekte	und	
Wachstumsmöglichkeiten	beinhaltet.	Mit	seiner	neuen	INNOPUNKT-Kampagne	17	
will	das	Ministerium	für	Arbeit,	Soziales,	Gesundheit	und	Familie	dieses	Tätig-
keitsfeld	fördern,	indem	Effizienz,	Qualität	und	Transparenz	erhöht	und	damit	auch	
die	Wettbewerbsfähigkeit	von	Unternehmen	aus	dieser	Branche	gestärkt	werden.	
BRANDaktuell	sprach	mit	Dr.	Alexandra	Bläsche,	MASGF-Referentin,	über	die	In-
halte	und	Ziele	des	neuen	Ideenwettbewerbs.

viele kleinere Unternehmen tätig, für die 
wir Qualifizierungsangebote und Ar-
beitszeitmodelle entwickeln wollen. 

Dann gibt es noch den Randbereich, 
wo Kernsegmente der Gesundheitswirt-
schaft mit Dienstleistungsangeboten wie 
Wellness, Sport und Freizeit verknüpft 
werden. Dieser Bereich wird sich, nicht 
zuletzt aufgrund des wachsenden Ge-
sundheitsbewusstseins vieler Menschen, 
zu einem Zukunftsmarkt entwickeln: 
Denn Patienten werden zu Kunden, die 

für ihr Geld hochwertige 
Dienstleistungen er-

warten. Für 
diese stei-
genden 

Quali-
tätsan-
forde-
rungen 

wollen 
wir Lö-

sungen ent-
wickeln und an-

bieten.

l Die INNOPUNKT-Kampagne läuft 
zwei Jahre. Bei welchen Ergebnissen 
würden Sie von Erfolg sprechen? 

Wir erhoffen uns für die Kampagne ein 
breit gefächertes Angebot an Bewer-
bungen, sodass wir für alle Bereiche Lö-
sungsvorschläge anbieten können. Insbe-
sondere erhoffen wir uns Ansätze, wie 
die Attraktivität für Berufe aus der Ge-
sundheitswirtschaft insgesamt gesteigert 
werden kann. Außerdem wollen wir 
Hinweise auf weitere Synergien zwischen 
der Gesundheitswirtschaft und den Bran-
chen aus dem Randbereich. 

Erfreulich wäre es außerdem, wenn 
mit dem Wettbewerb neue Beschäfti-
gungsfelder und Einsatzbereiche für Ge-
ringqualifizierte entwickelt und erschlos-
senen würden, weil somit Langzeitar-
beitslose auch in der Gesundheitswirt-
schaft eine Perspektive finden könnten. 

l Danke für das Gespräch! o (em)
(Quelle für Grafik: Institut für Arbeit 
und Technik, Gelsenkirchen)

Dr. Alexandra 
Bläsche, 
Referentin 
im MASGF
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880	Stiftungen	neu	
2005 Rekordjahr ohne Osten

Im Jahr 2005 wurden 880 rechtsfähige 
Stiftungen bürgerlichen Rechts neu ge-
gründet und somit rund 3 Prozent mehr 
als 2004. Damit gibt es derzeit 13.490 
bürgerlich-rechtliche Stiftungen in 
Deutschland. Mehr als ein Drittel aller 
Stiftungen wurden von 2000 bis 2005 er-
richtet. Wie bereits 2004 lag Nordrhein-
Westfalen mit 182 neuen Stiftungen an 
der Spitze, gefolgt von Bayern (158) und 
Baden-Württemberg (139). Die we-
nigsten Stiftungen wurden in Mecklen-
burg-Vorpommern (9), Brandenburg (10) 
und Sachsen-Anhalt (10) errichtet. Im 
Osten Deutschlands gab es mit 58 Neu-
gründungen 2005 rund 10 Prozent weni-
ger als im Vorjahr, während im Westen 
(mit Berlin) die Anzahl 
um ca. 4 Prozent auf 822 
stieg. Die detaillierten Sta-
tistiken für alle Bundes-
länder und die Entwick-
lung der letzten Jahre fin-
den Sie auf den Internet-
seiten des Bundesver-
bandes Deutscher Stif-
tungen. 
Infos
http://tinyurl.com/kc55g

Ich-AG	
Rentenversicherungspflicht 

Das Sozialgericht in Koblenz bestätigte, 
dass Personen, die einen Existenzgrün-
dungszuschuss erhalten, für die Bezugs-
dauer dieser Leistung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung 
pflichtversichert sind. 
Dies gilt auch dann, wenn 
nur eine geringfügige 
selbstständige Tätigkeit 
ausgeübt wird (Einkom-
men übersteigt keine 400 
Euro monatlich). Es ist 
dabei unerheblich, ob ein 
Einkommen bezogen wird 
oder ob Verluste gemacht 
werden. Auch wenn der 
Selbstständige parallel 
Leistungen aus dem SGB 
II erhält, ist er für die 
Rentenkasse pflichtversi-
chert. (Urteil 21.02.2006, 

Az: S 1 R 661/05). 
Infos
Internet des Justizministeriums von Rhein-
land-pfalz: http://cms.justiz.rlp.de

Optimale	Planung
unternehmensnachfolge
 
Mit der ‚nexxt‘-Initiative des Bundes soll 
ein günstiges Klima für den unternehme-
rischen Generationswechsel geschaffen 
werden. Die aktualisierte Broschüre ‚Un-
ternehmensnachfolge‘. Die optimale Pla-
nung‘ bietet daher zahlreiche Informati-
onen und praktische Tipps für Unterneh-
mer und ihre Nachfolger. Die Broschüre 
kann im BMWi-Gründerportal bestellt 
bzw. heruntergeladen werden. 
Infos
www.existenzgruender.de 

Breitband
Zugang für alle

Die Europäische Kommission will mit 
der Initiative ‚Überwindung der Breit-
bandkluft‘ bis 2010 allen Haushalten in 
Europa den Zugang zur Breitbandtech-
nologie ermöglichen. Diese Technologie 
ermöglicht die Existenz mehrerer Netze 
in nur einem Kabel. Dazu soll das Tele-
kommunikationsrecht mit strukturellen 
und regionalpolitischen Instrumenten 
gekoppelt werden. Die Wettbewerbs-
kommissarin Neelie Kroes schlägt vor, 
die Förderungen als öffentlich-private 
Partnerschaften zu organisieren. Zudem 
können die Strukturfonds der EU ge-
nutzt werden. Für die Förderung des 
ländlichen Raums steht vor allem LEA-
DER mit 70 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. 
Infos
Internet: http://tinyurl.com/zq4vn Bessere	Kontrolle	

künstlersozialversicherung
 
Die Künstlersozialkasse deckt die Kran-
ken-, Pflege- und Rentenversicherung 
von etwa 150.000 Künstlern und Publi-
zisten ab. Das ist einzigartig in Europa. 
Die Beiträge werden zur Hälfte von den 
Versicherten und zur anderen Hälfte von 
den Verwertern künstlerischer und publi-
zistischer Leistungen (30 Prozent) und 
einem Bundeszuschuss (20 Prozent) ge-
tragen. Es sei zwar gelungen, die Sozial-
abgabe von 5,8 Prozent auf 5,5 Prozent 
2006 zu senken, aber noch entziehen sich 
zu viele Verwerter ihrer gesetzlichen Ab-
gabepflicht, sodass jetzt das Überprü-
fungssystem verbessert werden soll.  
Infos
Internet: www.kuenstlersozialkasse.de

Neue	Förderung
Saison-kurzarbeitergeld

Mit dem Gesetz zur Förderung der ganz-
jährigen Beschäftigung vom 24. April 
2006 (Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 19 
vom 26. April 2006) wird die bisherige 
Winterbauförderung ab 
der Schlechtwetterzeit 
2006/2007 durch ein 
neues Leistungssystem 
abgelöst. Die Gewährung 
von Saison-Kurzarbeiter-
geld soll dem jährlich 
wiederkehrenden Anstieg 
der Arbeitslosigkeit in 
den Wintermonaten ent-
gegenwirken und zu einer 
Verstetigung der Beschäf-
tigung im Baugewerbe 
beitragen. Die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) 
hat dazu ihr Informati-
onsangebot im Internet 
aktualisiert und für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer aufbereitet. 
Infos
Internet der Ba: http://tinyurl.com/rzu4b
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Sabine Hübner vom Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit und Familie 
des Landes Brandenburg (MASGF) und 
Andreas Hilliger vom Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg (MBJS) betonten in ihren 
Einführungsbeiträgen, dass es in der zu-
künftigen Förderperiode darauf ankäme, 
einerseits die neuen Spielräume der EU-
Vorgaben zu nutzen und Berufsorientie-
rung als integriertes, zuständigkeitsüber-
greifendes Politikfeld zu 
gestalten. Andererseits 
müssten bisher erfolg-
reiche Handlungsstrate-
gien und Insellösungen 
verstetigt und in die Brei-
te transferiert werden. Im 
Sinne der individuellen 
Kompetenzentwicklung 
liegt dabei ein wichtiger 
Fokus der Förderaktivi-
täten auf der Gestaltung 
und Unterstützung von 
individuellen Übergangs-
phasen. Für den Über-
gang Schule/Beruf geht es 
ganz wesentlich darum, 
bereits frühzeitig die Ent-
scheidungsfähigkeit von 
Jugendlichen im Berufsfindungsprozess 
zu stärken und durch arbeitsweltorien-
tierte und selbstgesteuerte Lernprozesse 
zu unterstützen. Auch Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf müssen durch 
eine enge Kooperation der beteiligten 
Akteure und Institutionen präventiver 
vor Ausgrenzung bewahrt und auf eine 
erfolgreiche Integration in das Berufsle-
ben vorbereitet werden. 

Berufsorientierung als Reformauf-
gabe von Schulen
Professor Gerd-E. Famulla von der Uni-
versität Flensburg erläuterte in seinem 
Vortrag die Programm-Philosophie des 
Anfang 2007 auslaufenden Bundespro-
gramms ‚Schule-Wirtschaft-Arbeit‘ 
(SWA) des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung und skizzierte be-
züglich einer Verbesserung der beruf-
lichen Orientierung erste zentrale 
Schlussfolgerungen. Eine berufsorientie-
rende Schule müsse die Berufsorientie-

rung als didaktisches Grundprinzip im 
Schulleitbild verankern und diesbezüg-
lich eine fächer- und jahrgangsstufen- 
übergreifende Konzeption entwickeln. 
Sie sei in ein kooperatives Netzwerk mit 
externen Partnern eingebunden und ak-
tualisiere ihre Konzeption in einem le-
bendigen Dialog mit ihren Mitgliedern 
und der Umwelt. Zur Förderung bedeut-
samer Kompetenzen wie Individual- und 
Sozial- und Lernkompetenz seien insbe-

sondere jene Lern- und Lehrformen an-
zuwenden, die einen Praxisbezug herstel-
len, selbstgesteuertes Lernen gewährlei-
sten und individuelle Entwicklungsstän-
de sowie geschlechtsspezifische Unter-
schiede berücksichtigen. Gezielte Fort-
bildungen für die Lehrenden seien in die-
sem Zusammenhang unerlässlich. Die 
Förderung besonderer Gruppen sollte 
aus pädagogischen wie aus ökono-
mischen Gründen in die Schulzeit vor-
verlegt werden und kleine Lerngruppen, 
zusätzliche sozialpädagogische Betreu-
ung sowie betreute Praxisanteile vorse-
hen. Insgesamt müsse Schule als Instituti-
on in einem Dreiklang von Unterrichts-, 
Personal- und Organisationsentwicklung 
flexibel auf neue Anforderungen reagie-
ren. Berufsorientierung, so die zusam-
menfassende Definition von Professor 
Famulla,
> ist eine prozessuale lebensbegleitende 

Bildungsaufgabe;
> bedarf des Zusammenwirkens von Pä-

dagogik, Wirtschaft und Politik;
> stärkt die Fähigkeit zur eigenverant-

wortlichen Gestaltung der Arbeits- 
und Erwerbsbiografie;

> ist Aufgabe jedes Schulfaches und Auf-
gabe der ganzen Schule;

> ist Schulreformarbeit;
> ist Teil einer vorsorgenden Bildungs-

politik gegenüber einer nachsorgenden 
Arbeitsmarktpolitik.

Lotsendienste für berufliche Ein-
mündung
Im Rahmen eines Expertengesprächs mit 
den Evaluatoren aktueller brandenbur-
gischer Projekte (s. Kasten rechts) wur-
den verschiedene Facetten des Über-

gangsprozesses Schule/Beruf angespro-
chen. Angesichts erheblicher Probleme 
im Berufsfindungsprozess, dem Über-
gang in die Berufswelt sowie hoher Aus-
bildungsabbruchquoten wird ein Lotsen-
system vorgeschlagen, das ähnlich wie die 
Unterstützungsleistungen für junge Exi-
stenzgründer begleitende Hilfestellungen 
ermöglicht. Insbesondere für die peri-
pheren ländlichen Räume bedarf es diffe-
renzierter Konzepte, die der Problematik 
strukturschwacher Regionen und spezi-
fischer Mobilitätserfordernisse Rechnung 
tragen. Die Unterstützung von Jugend-
lichen mit besonderem Förderbedarf 
sollte präventiver und nachhaltiger ange-
legt sein und in enger Verzahnung von 
Schule und Jugendhilfe erfolgen.

Das bisher in 37 Schulen in Branden-
burg eingeführte ‚Praxislernen‘ verzahnt 
erfolgreich Allgemeinbildung mit Praxis-
tätigkeiten und Berufsorientierung – un-
ter Berücksichtigung des individuellen 
Interesses und Leistungsstandes. Es ver-

Alternative	Lernangebote	und	Berufsorientierung
Expertenwerkstatt im Rahmen des partnerschaftlichen abstimmungsprozesses

Am	14.	März	2006	fand	in	Potsdam	die	zweite	Veranstaltung	des	partnerschaft-
lichen	Abstimmungsprozesses	statt.	70	Akteure	und	Akteurinnen	der	Arbeitspoli-
tik	des	Landes	diskutierten	zu	diesem	Themenfeld	die	Ergebnisse	und	Erfahrungen	
der	laufenden	Förderperiode	und	gaben	Anregungen	für	die	zukünftige	Gestaltung	
in	der	neuen	ESF-Förderperiode	2007	bis	201�.

Prof. Gerd-E. Famulla von der Universität 
Flensburg präsentierte die Ergebnisse des 
Bundesprogramms ‚Schule-Wirtschaft-Arbeit‘

Sabine Hübner und Andreas Hilliger erläuterten die Positionen 
der Fachministerien
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bessert die Motivation 
und Selbsteinschätzung 
der Schüler, stärkt die Be-
reitschaft zur Verantwor-
tungsübernahme und ent-
wickelt und festigt die 
Kooperation der Akteure.

Angesichts knapper 
werdender Mittel bedarf 
es zukünftig eines intelli-
genten Personaleinsatzes, 
der eine möglichst hohe 
Multiplikatorwirkung er-
zeugt, vorhandene Res-
sourcen effektiv einsetzt und Bewährtes 
verstetigt.

Schnittstelle Schule und Wirtschaft
In der Arbeitsgruppe ‚Schulisches Lernen 
– Arbeitsweltbezug‘ wurde die Bedeu-
tung der engen Kooperation zwischen 
Unternehmen und Schulen der Sekundar-
stufe I hervorgehoben. Die bisherigen er-
folgreichen Kooperationsstrukturen 
müssen systematisch abgesichert und 
auch hinsichtlich der Einbindung von 
überbetrieblichen Ausbildungszentren, 
Oberstufenzentren, Hochschulen und 
Angeboten freier Träger weiter ausgebaut 
werden. Kooperationsformen sind effizi-
ent und verbindlich zu gestalten und 
sollten sich im Verständnis des gegensei-
tigen Nutzens entwickeln. Die Unter-
nehmen müssen erkennen, dass Berufs-
orientierung, Kooperation mit Schulen 
und Ausbildung im eigenen Interesse lie-
gen. Dabei ist es anzustreben, die Jugend-
lichen stärker an die Unternehmen einer 
Region zu binden. Der brandenburgische 
Ansatz des ‚Praxislernens‘ hat sich be-
währt und sollte gemeinsam mit anderen 
arbeitsweltbezogenen Lernformen weiter 
entwickelt und verbreitet werden. Um 
den Praxisbezug auch in strukturschwa-
chen Regionen sicherzustellen, sind aller-
dings Mobilitätshilfen unerlässlich.

Qualitätsentwicklung
Ein anderer Diskussionsschwerpunkt be-
zog sich auf qualitätssichernde Aspekte. 
Es bedarf in Brandenburg einer Stelle, die 
die vielen erfolgreichen Ansätze aufberei-
tet, koordiniert und kommuniziert. Auf 
dieser Basis können Schwerpunkte ge-
setzt und Strukturen und Kompetenzen 
nachhaltig transferiert und weiterentwi-
ckelt werden. Weiterhin sollten auf regio-
naler Ebene im Sinne eines Schnittstellen-
managements Strukturen geschaffen wer-
den, die die unterschiedlichen Akteure 

vor Ort systematisch in Informations-
flüsse einbinden und Kooperationen an-
regen. Auf der Lehr- und Beratungsebene 
müsste ein System einer Multiplikatoren-
schulung etabliert werden, das die Kom-
petenzentwicklung des Fachpersonals ef-
fektiv und flexibel unterstützt.

Prävention von Ausgrenzung
Die Arbeitsgruppe ‚Unterstützungs- und 
Begleitsysteme in Schule und Jugendhil-
fe‘ forderte, von Ausgrenzung bedrohte 
Schüler und Jugendliche in einer Trias 
von sozialpädagogischer Begleitung in 
der Schule, anderen Lernformen und 
eines intensiven Praxisbezugs frühzeitig 
zu unterstützen. Weiterhin müsste die 
Integration von Schulabbrechern länger-
fristiger und flexibler angelegt werden. 
Im Sinne der Stärkung der individuellen 
Kompetenzentwicklung und als Basis ei-
ner Befähigung zum lebensbegleitenden 
Lernen sollte generell die Lernkompe-
tenz der Jugendlichen gestärkt werden. 
Die besonders schwierige Phase des 
Übergangs nach der Schule erfordert die 
Gestaltung einer Nachbetreuung, die 
möglichst flexibel auf Einzelfälle und die 
individuelle Bedarfslage eingehen kann, 
und eine Kontinuität der Begleitung, die 
schon in der Schule begann, fortsetzt. 
Zur Unterstützung der Kontinuität in 
der Entwicklung eines Jugendlichen 
sollten solche Instrumente wie die Doku-
mentation und der Nachweis über bishe-
rige Tätigkeiten und Qualifizierungen 
und Kompetenzen genutzt bzw. weiter-
entwickelt werden. Darüber hinaus wur-
de empfohlen, die geschlechtsspezi-
fischen Aspekte der Jungen- und Mäd-
chenförderung noch stärker zu beachten.

Sozialraumbetrachtung als 
Querschnittsaufgabe
Eine weitere Anregung war die Betrach-
tung von Sozialräumen, die über die klas-
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sische Kooperation von 
Schule, Jugendhilfe und 
Träger hinausgeht und als 
Lebensbezug gesehen 
wird, um festzustellen, 
welche Vereine, Kulturan-
gebote und anderes vor-
handen sind und in die 
Zusammenarbeit einbezo-
gen werden können. In 
diesem Zusammenhang 
geht es um die Knüpfung 
von Netzwerken, die auch 
Strukturfonds übergrei-

fend Synergien erschließen. Als notwen-
dig wurde eine effektive Steuerung der 
Netzwerkstrukturen gefordert, die als 
Motor fungiert und entsprechend aner-
kannt ist, um Initiativen verbindlich vo-
rantreiben zu können. Vor allem für Ju-
gendliche mit besonderem Förderbedarf 
bewähren sich Lotsensysteme, die durch 
ein abgestimmtes Mitwirken der zentra-
len Akteure der Problematik des pass-
genauen Berufseinstiegs und der Vermei-
dung von Ausbildungsabbrüchen Rech-
nung tragen. Als übergeordnete Zielset-
zung wurde genannt, den Kontakt zu re-
gionalen kleinen und mittleren Unter-
nehmen noch systematischer zu organi-
sieren und auch das soziale Engagement 
der Betriebe zu berücksichtigen.

Ausblick
Bettina Bildt-Wieser vom Ministerium 
für Bildung, Jugend, Sport und Michael 
Zaske vom MASGF fassten abschließend 
die Workshop-Ergebnisse zusammen. 
Jetzt bestehe die Aufgabe, aus den vielen 
Vorschlägen die auszuwählen, die zu-
künftig aus ESF-Mitteln gefördert wer-
den sollen. Außerdem verwiesen sie auf 
die Möglichkeit, sich über das speziell 
eingerichtete Internet-Forum unter 
www.esf-brandenburg.de auch weiterhin 
am Diskussionsprozess zur neuen ESF-
Förderperiode zu beteiligen. Darüber hi-
naus wird gegenwärtig die im Zeitraum 
2007/2008 stattfindende INNOPUNKT-
Kampagne 18 ‚Berufswahlverhalten – Be-
rufsorientierung‘ vorbereitet. Die Ergeb-
nisse des Workshops werden in einer Pu-
blikationsreihe dokumentiert.  o
Dieter Ramcke-Lämmert, 
BBJ Consult AG
Infos
BBJ consult aG, nl Deutschland, 
Benzstraße 11/12, 14482 potsdam; 
tel.: (03 31) 74 77 1-35
Internet: www.bbj.de
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Aufgrund des demografischen Wandels 
wird sich in den nächsten Jahren EU-
weit die altersmäßige Zusammensetzung 
des Arbeitskräftepotenzials verändern. 
Damit Älterwerden nicht zwangsläufig 
zur Ausgrenzung aus dem Erwerbsleben 
führt, hat die Europäische Beschäfti-
gungsstrategie die Erhöhung der durch-
schnittlichen Beschäftigungsquote Äl-
terer auf 50 Prozent als konkretes Ziel bis 
zum Jahr 2010 vorgegeben. Deutschland 
liegt mit einer Beschäftigungsquote Äl-
terer von 42 Prozent noch 
auf niedrigem Niveau. 

In Brandenburg wird 
es in den nächsten Jahren 
zu einer beschleunigten 
Zunahme älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeit-
nehmer kommen. Derzeit 
sind jedoch lediglich ca. 
10 Prozent der Beschäf-
tigten 55 Jahre und älter 
und nur 48 Prozent der 
Betriebe beschäftigen Äl-
tere. Mit einer ‚Politik des 
aktiven Alterns’ im Rah-
men der Landesarbeitspo-
litik soll daher eine gezieltere Erhaltung 
und Nutzung der Leistungspotenziale 
Älterer vorangetrieben werden. Ziel ist 
es, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer länger als bisher im Arbeitspro-
zess zu halten und gleichzeitig die Rein-
tegrationsmöglichkeiten für ältere Ar-
beitslose zu verbessern, um so eine deut-
liche Erhöhung der Beschäftigungsquote 
Älterer in den Unternehmen zu errei-
chen.

Zur Beschäftigungssituation Älterer
In ihrem Einführungsbeitrag steckte Ur-
sula Klingmüller, MASGF, den bundes-, 
landes- und EU-politischen Rahmen der 
Veranstaltung ab. Von Seiten der EU 
wird in den beschäftigungspolitischen 
Leitlinien 17, 18, 21 und 23 auf die Ver-
besserung der Beschäftigungssituation 
Älterer Bezug genommen. Noch immer 

findet auf dem Arbeitsmarkt ein Ver-
drängungsprozess und damit eine Aus-
grenzung Älterer statt. Die Arbeitslosen-
quote Älterer liegt bundesweit bei 12,8 
Prozent. Auch in Brandenburg sind von 
257.000 Arbeitslosen 70.000 50 Jahre und 
älter (entspricht 27 Prozent). Gleichwohl 
hat bundespolitisch ein Paradigmen-
wechsel eingesetzt. Neue gesetzliche Re-
gelungen unterstützen die Arbeitsauf-
nahme Älterer mit Nachdruck. Die 
Frühverrentung wird zunehmend abge-

baut. Das Erwerbsaustrittsalter konnte 
auf 61,6 Jahre angehoben werden. Auch 
die Erwerbstätigenquote ist seit 2002 an-
gestiegen und liegt bei 65,8 Prozent der 
55 – 60-Jährigen. Frau Klingmüller er-
wähnte auch die drei neu aufgelegten 
Bundesprogramme, die u. a. Arbeitsplät-
ze bzw. Trainings- oder Weiterbildungs-
maßnahmen für Ältere anbieten. Auch 
das Land Brandenburg hat mit der IN-
NOPUNKT-Kampagne ‚Mehr Chancen 
für ältere Fachkräfte‘ und der ‚Akademie 
50 plus‘ Akzente gesetzt. Die Erfah-
rungen und Schlussfolgerungen aus die-
sen beiden Förderinstrumenten wurden 
im weiteren Verlauf der Veranstaltung 
ausführlich diskutiert.

Verbesserung der Beschäftigungs-
situation Älterer
In seinem Vortrag widersprach Prof. 

Ernst Kistler, inifes Stadtbergen, der The-
se, dass es im Zuge der demografischen 
Entwicklung und der damit einherge-
henden Reduzierung des Erwerbsper-
sonenpotenzials in den nächsten Jahren 
zu einem Fachkräftemangel kommen 
werde. Er führte anhand neuer Hoch-
rechnungen des IAB aus, dass dies bis 
zum Jahre 2020 nicht der Fall sein werde. 
Ein Fachkräftebedarf sei vorhanden und 
der qualitative Mismatch, die Diskrepanz 
zwischen den Anforderungen der Unter-
nehmen und der Qualifikation der Ar-
beitssuchenden, könnte zunehmen. Er 
warnte eindringlich davor, mit der Orien-
tierung auf den Fokus des Fachkräf-
temangels das eigentliche Problem, die 
Zunahme des Anteils der Älteren auf dem 
Arbeitsmarkt und ihre Ausgrenzung aus 
dem Arbeitsleben, aus der Diskussion zu 
verdrängen. Bisher seien besonders in 
Brandenburg nur in wenigen Berufen Äl-
tere beschäftigt, dies müsse sich dringend 

ändern, auch mit Unter-
stützung des Landes. 
Wenn es nicht gelinge, Äl-
tere länger arbeiten zu las-
sen, drohe eine Altersar-
mut. 

In Erwiderung auf 
Prof. Kistler stellte Sabine 
Hübner, MASGF, fest, 
dass sich ihre Einschät-
zung zum Fachkräfteman-
gel nur in Bezug auf den 
Zeitpunkt seines Eintre-
tens und seines Ausmaßes 
unterscheide. Allerdings 
müsse die Landesregie-

rung auf jeden Fall eine Mismatchproble-
matik vermeiden. Sie betreibe daher eine 
vorausschauende Qualifizierungspolitik; 
auch aus Gründen der Standortsicherung. 
Völlig einig war sie mit Prof. Kistlers 
Auffassung, dass es vordringlich darum 
gehe, eine Erwerbstätigkeit Älterer bis 
zur Rente zu ermöglichen. Sie vertrete 
daher eine Politik, die dies befördere und 
dem Standort nütze.

Cornelia Sproß, IAB Nürnberg, ging 
in ihrem Beitrag zunächst auf die Ar-
beitsmarktsituation Älterer in der Bun-
desrepublik ein, die sie als unbefriedigend 
bezeichnete, obwohl kleinere Fortschritte 
gemacht worden seien. Nach wie vor sind 
Ältere schlechter integriert als jüngere, 
ihr Risiko, arbeitslos zu werden, ist zwar 
geringer, dafür ist die Dauer ihrer Ar-
beitslosigkeit aber länger. Bei der Förde-
rung der Beschäftigung Älterer werden 

Chancen	für	alle	Generationen
Workshop im Rahmen des partnerschaftlichen abstimmungsprozesses

Die	Abteilung	Arbeit	und	Gleichstellung	des	Ministeriums	für	Arbeit,	Soziales,	Ge-
sundheit	und	Familie	des	Landes	Brandenburg	(MASGF)	hat	in	ihrem	Eckpunkte-
papier	zum	Einsatz	des	ESF	in	der	Strukturfonds-Förderperiode	2007	–	201�	die	
Herstellung	der	Chancengerechtigkeit	zwischen	den	Generationen	als	ein	zen-
trales	Ziel	der	zukünftigen	Landesarbeitspolitik	benannt.	In	der	4.	Veranstaltung	
des	partnerschaftlichen	Abstimmungsprozesses,	die	am	21.	März	2006	in	Pots-
dam	stattfand,	wurde	dieser	Schwerpunkt	unter	dem	Blickwinkel	der	Situation	äl-
terer	Beschäftigter	bzw.	älterer	Arbeitsloser	aufgegriffen.	Über	50	Expertinnen	
und	Experten	diskutierten	ihre	Erfahrungen	und	sprachen	Empfehlungen	aus,	wie	
Förderansätze	des	Landes	mithilfe	des	ESF	künftig	umgesetzt	werden	sollten.

Sabine Hübner (MASGF) nahm Stellung zum Vortrag von Prof. Ernst Kistler
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eher die allgemeinen Maßnahmen in An-
spruch genommen als die speziell für Äl-
tere konzipierten. Ihrer Einschätzung 
nach habe ein Paradigmenwechsel noch 
nicht stattgefunden, da ein früher Aus-
tritt aus dem Erwerbsleben immer noch 
in erheblichem Umfang gefördert werde. 
Sie sieht daher hier weiteren Handlungs-
bedarf. Mit Blick auf andere europäische 
Länder stellte sie fest, dass besonders 
Schweden, Finnland, Dänemark, Groß-
britannien, die Niederlande und Irland 
eine wesentlich höhere Erwerbsbeteili-
gung Älterer erreicht haben und 
Deutschland aus diesen Beispielen lernen 
sollte.

Integration Älterer in den 
Arbeitsmarkt
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung 
ging es um die Auswertung der Erfah-
rungen mit den Förderprogrammen des 
Landes. Die ‚Akademie 50 plus‘ bietet äl-

teren Arbeitslosen eine individuelle Be-
treuung und Beratung sowie Qualifizie-
rungs- und Trainingsmöglichkeiten mit 
dem Ziel der Reintegration in den Ar-
beitsmarkt. Der Vertreter eines am Pro-
gramm beteiligten Unternehmens, Peter 
Glitz, Betriebsleiter der Firma ‚Deutsche 
Kahneisen‘, Standort Trebbin, verdeut-
lichte anschaulich, wie die Vorteile, die 
ältere Arbeitnehmer gegenüber jüngeren 
bieten, produktiv in seinem Betrieb ein-
gesetzt werden und wie auch die Über-
nahme älterer Arbeitsloser durch eine 
Anpassungsqualifikation möglich wird. 
In der weiteren Diskussion wurden daher 
der Erhalt der Arbeitsfähigkeit Älterer 
durch Qualifizierung, Motivation und 
Gesundheitsberatung und -förderung als 
vordringliche Aufgaben eingeschätzt. 

Eine wichtige Unterstützung für die 
Betroffenen stelle das Beratungsangebot 
im Rahmen der ‚Akademie 50 plus‘ dar, 
es solle daher langfristig beibehalten wer-
den. Hier trage besonders das Prinzip der 
Freiwilligkeit und die individuelle auf die 
spezielle Ausgangssituation der älteren 
Arbeitslosen bezogene Beratung zum Er-
folg bei. Als ebenso bedeutend wurde die 
Kontinuität des Angebots gewertet, weil 
nur so eine Einbindung in die regionalen 
Strukturen möglich sei.  Eine hohe Ak-
zeptanz bei den Betroffenen erreiche man 
jedoch nur durch den direkten Bezug zu 
den Betrieben und die Perspektive, durch 
das Projekt wieder in Beschäftigung zu 
kommen.

Alternsgerechte Arbeitsgestaltung
In seinem Einführungsbeitrag umriss 
Ernst-Friedrich Pernack, MASGF, wie 
Mitarbeiter in Anbetracht der Situation 
alternder Belegschaften gesund und lei-

stungsfähig bis zum Renteneintritt im 
Betrieb gehalten werden können. Dabei 
beschränkte er sich nicht nur auf den Fo-
kus des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes, seinem eigentlichen Zuständig-
keitsbereich. Er benannte die betrieb-
lichen Voraussetzungen für den Umgang 
mit dem demografischen Wandel und 
ging auf die spezielle Leistungsfähigkeit 
Älterer ein, die im so genannten ‚Kompe-
tenzmodell‘ zusammengefasst ist. 

Für den Erhalt einer ‚Job-Fitness‘ und 
‚Job-Kompetenz‘ bis zur Rente beschrieb 
er förderliche und problematische Bedin-
gungen und die sich daraus ergebenden 
Handlungsfelder. Über ihre Erfahrungen 
im Rahmen der INNOPUNKT-Kampa-
gne berichteten zwei Vertreter von Un-
ternehmen mit einem hohen Anteil äl-

terer Beschäftigter. Durch eine bedarfsge-
rechte Qualifizierung können sich Ältere 
auch in Berufsfeldern mit schwierigen 
Arbeitsbedingungen, in denen sie bereits 
über eine langjährige Erfahrung verfügen, 
neues Wissen aneignen und dadurch dau-
erhaft an den Betrieb binden. 

Die gezielte Beratung über eine al-
ternsgerechte Arbeitsgestaltung sensibili-
siert die Betriebe und führt zum be-
wussteren und effektiveren Einsatz der 
speziellen Fähigkeiten Älterer auch in der 
Zusammenarbeit mit jüngeren Arbeits-
kräften. In der nachfolgenden Diskussion 
wurde auf die Notwendigkeit eines Al-
tersmanagements u. a. im expandierenden 
Pflegebereich hingewiesen. Neben fach-
lichen Qualifizierungen seien hier beson-
ders Schulungen zur Verbesserung der 
Handlungsabläufe und zur Bewältigung 
der hohen Arbeitsbelastung nötig. Gene-
rell müssten beim Einsatz Älterer früh-
zeitig Veränderungen in der Arbeitsorga-
nisation vorgenommen werden, die die 
Kompetenzen Älterer optimieren. Bei ei-
ner beruflichen Umorientierung im spä-
teren Lebensalter sollten sich für ältere 
Personen neue berufliche Möglichkeiten 
ergeben. Der Arbeitsmarkt um die auf-
kommende Seniorenwirtschaft wird noch 
als aufnahmefähig eingeschätzt.

Resümee
Die im Verlauf der Diskussion zusam-
mengetragenen Erfahrungen und Emp-
fehlungen wurden am Ende der Veran-
staltung in einem ersten Resümee ge-
wichtet. Die Ergebnisse werden in die 
weitere Planung der neuen EU-Förder-
periode einfließen. Deutlich wurde, dass 
es keine einheitliche Zielgruppe ‚Ältere’ 
gibt, sondern bei den Förderansätzen zu-
mindest zwischen ‚älteren Beschäftigten’ 
und ‚älteren Arbeitslosen’ differenziert 
werden muss. Als Anforderungen für zu-
künftige Maßnahmen wurden die Veran-
kerung in der Region, die Verknüpfung 
mit regionalen Strategien sowie eine enge 
Kooperation mit Unternehmen genannt. 
Darüber hinaus sollte die Zusammenar-
beit zwischen ‚Jung und Alt’ zum gegen-
seitigen Vorteil bei der zukünftigen Pro-
grammgestaltung besonders berücksich-
tigt werden. o
Irene Kurz, BBJ Consult AG
Infos
BBJ consult aG, nl Deutschland, 
Benzstraße 11/12, 14482 potsdam; 
tel.: (03 31) 74 77 1-27, 
E-mail: kurz@bbj.de

Die Unternehmensvertreter Joachim Puhl und Rudi Langner berichteten über ihre Erfahrungen mit 
der INNOPUNKT-Kampagne ‚Mehr Chancen für ältere Fachkräfte‘
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Ute Tenkhof vom Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit und Familie 
des Landes Brandenburg (MASGF) er-
öffnete in ihrer Begrüßungsrede das Ple-
num mit einer kurzen Darstellung der 
wichtigsten Handlungsfelder und Rah-
menbedingungen und hob die besondere 
Bedeutung des Faktors Innovation für 
die Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-
men und das Wirtschaftswachstum her-
vor. Sie wies darauf hin, dass unterneh-
merischer Erfolg zukünftig mehr denn je 
von der Kreativität, der Qualifikation 
und der Flexibilität von Management und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab-
hängig sein werde und wies den Betrie-
ben eine zentrale Rolle bei der Fachkräf-
tesicherung zu. Die brandenburgische 
Wirtschaft stehe aufgrund ihrer kleinbe-
trieblichen Struktur vor besonderen He-
rausforderungen. Von zentraler Bedeu-
tung sei, die verschiedenen bereits unter 
dem Ziel ‚Fachkräftesicherung‘ bestehen-
den Programme in der neuen Förderperi-
ode passgenauer weiterzuentwickeln.

Halbzeitbewertung
Birgit Schultz von der Kienbaum Con-
sultants GmbH stellte die Ergebnisse aus 
der Fortführung der Halbzeitbewertung 
der Förderung der Kompetenzentwick-
lung durch Qualifizierung in kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) im Land 
Brandenburg vor. Bereits in der auslau-
fenden Förderperiode sei ein breites 
Spektrum an Maßnahmen sowohl für 
Unternehmen als auch für Beschäftigte 
mit gutem Erfolg angeboten worden. Die 
Herausforderung für die künftige För-
derperiode liege in der sachlichen, zeit-
lichen und regionalen Optimierung 
dieses Angebots. Hierzu sollten u. a. Mo-
delle zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowie Finanzierungsinstrumente 
für kleine Unternehmen, z. B. in Form 
von Mikrokrediten, gehören. 

Bezogen auf den Gleichstellungsaspekt 
konnte Brandenburg die quantitativen 
Ziele nicht erreichen, insofern sei der 
Einsatz weiterer Steuerungsinstrumente 
erforderlich. 

Kompetenzentwicklung als landes-
politische Gestaltungsaufgabe
Dr. Swen Hildebrandt vom MASGF 
spitzte in seinem Beitrag die Brandenbur-
ger ESF-Strategie für die neue EU-För-
derperiode auf den Themenkreis der 
Kompetenzentwicklung und Beschäfti-
gungsförderung zu. Die brandenbur-
gische Arbeitspolitik werde an die För-

derfelder der laufenden EU-Förderperio-
de, wie Netzwerke, Kompetenzentwick-
lung durch Qualifizierung in Unterneh-
men, Qualitätsentwicklung sowie arbeits-
politische Modellprojekte, anknüpfen. 
Dies geschieht bei gleichzeitiger Einord-
nung der Kompetenzentwicklung in die 
Koalitionsvereinbarung (Regionale 
Wachstumskerne/Branchenkompetenz-
felder) und die ESF-Strategie der bran-
denburgischen Arbeitspolitik insgesamt 
(Gesamtziel der umfassenden Stärkung 
der Humanressourcen). 

An die Unternehmen richtete er das 
Signal, dass die Fachkräftesicherung in 
ihrer eigenen Verantwortung liege, Kom-
petenzentwicklung durch Qualifizierung 
in den Unternehmen an den unternehme-
rischen Entwicklungszielen ansetzen 
müsse und dass die Landespolitik und 
der ESF die kleinen und mittleren Unter-

nehmen bei diesen Aufgaben unterstüt-
zen werden.

Positionen der Sozialpartner
Ralf-Michael Rath von der Vereinigung 
der Unternehmensverbände in Berlin und 
Brandenburg e. V. wies in seinem Beitrag 
auf zwei Aspekte hin: Kompetenzent-
wicklung in Deutschland werde von den 
Unternehmen bisher an das Sozialsystem 
delegiert – sie vollziehe sich also in einem 
Austausch zwischen Beschäftigungs- und 
Arbeitsmarkt. Hier wären die Unterneh-
men in der zukünftigen Programmgestal-
tung stärker in die finanzielle Pflicht für 
Qualifizierung zu nehmen. Bezogen auf 
die Entwicklung des Humankapitals voll-
zieht sich aus seiner Sicht ein drama-
tischer Prozess der intellektuellen Verar-
mung ganzer Regionen, verursacht durch 
die Abwanderung insbesondere junger 
Menschen (vor allem Frauen und Auszu-
bildende). Wenn hier nicht kurzfristig ge-
gengesteuert werde, werde regionales 
Humankapital unwiderruflich verloren 
gehen. Handlungsfelder der künftigen 
Förderperiode sollten daher auf Jugendli-
che, Ältere und Geringqualifizierte ge-
richtet sein. Er regte an, eine Quer-
schnittsaufgabe ‚Betriebe – unter dem 
Aspekt der Stärkung ihrer Selbstverant-
wortung‘ einzuführen. Hierzu könnte 
gehören, Modelle für tarifliche Rege-
lungen von Qualifizierung zu entwickeln 
und zu erproben.

Karl Röhrig von der Industriegewerk-
schaft Metall, Bezirk Berlin-Branden-
burg-Sachsen, spitzte die Beantwortung 
der Frage nach beschäftigungsfördernden 
Gestaltungsansätzen in Unternehmen da-
hingehend zu, dass auf Beschäftigungssi-
cherung und -förderung gerichtete Kom-
petenzen verstärkt bei den Arbeit-
nehmern und Betriebsräten selber aufzu-
bauen und weiterzuentwickeln seien.

Viel zu spät würden Arbeitgeber diese 
Kompetenzen bei ihren Mitarbeitern bis-
her wahrnehmen, oft erst in Krisensitua-
tionen, wenn es bereits um den Erhalt des 
Unternehmens gehe. Er empfahl daher 
ein eigenständiges Recht auf Teilhabe von 
Arbeitnehmern und ihren Betriebsräten 
an betrieblichen Planungsprozessen und 
die Förderung entsprechender Modell-
projekte. Bezogen auf die Anforde-
rungen, die sich aus dem demografischen 
und technologischen Wandel ergeben, 
schlug er vor, den ESF weniger auf Qua-
lifizierung von Arbeitnehmern für den 
Einzeleinsatz zu richten, sondern eher 

Kompetenzentwicklung	und	Beschäftigung	fördern
Fachtagung im Rahmen des partnerschaftlichen abstimmungsprozesses

In	der	fünften	Veranstaltung	zum	partnerschaftlichen	Abstimmungsprozess	ging	es	
um	die	Fragestellung,	welchen	Beitrag	Unternehmen	und	Politik	zur	Kompetenz-
entwicklung	und	Beschäftigungsförderung	leisten	können	bzw.	welche	Möglich-
keiten	für	beschäftigungsfördernde	Gestaltungsansätze	in	den	Unternehmen	
selbst	bestehen.	Diskutiert	wurden	diese	Fragen	von	60	Akteurinnen	und	Ak-
teuren	der	Arbeitspolitik	des	Landes	am	�1.	März	2006	in	zwei	Arbeitsgruppen	
und	auf	Basis	mehrerer	Vorträge	sowie	zahlreicher	Impulse	aus	Analysen	und	Pro-
grammerfahrungen.

Ute Tenkhof (MASGF) hielt die Eröffnungsrede 
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für die Entwicklung und Erprobung in-
telligenter, kollektiver Lösungsmöglich-
keiten einzusetzen. Als Beispiel nannte er 
Gruppenmodelle als moderne Form der 
Arbeitsorganisation und Instrumente der 
Unternehmensplanung.

Kompetenzbedarfe
In der anschließenden Diskussion wurden 
Empfehlungen und Anregungen für die 
Gestaltung der zukünftigen Förderung 
formuliert: Sowohl bei der Bedarfsermitt-
lung als auch bei der Förderung sollte 
passgenauer auf die Unternehmen einge-
gangen werden, um sie bei der Verwirkli-
chung ihrer selbst gesetzten Ziele zu un-
terstützen. Genannt wurden folgende Be-
darfe:
> strategisches Personalmanagement 
 (u. a. um gezielt die Nachwuchsfrage 

anzugehen),
> Betriebsübernahme, 
> interkulturelle Kompetenzen (insbe-

sondere mit dem Blick auf Osteuropa 
und seine neuen Märkte), 

> die Einführung von Qualitätsmanage-
mentsystemen (QMS) und betrieb-
lichen Lernzeitorganisationsmodellen 
(mit positiver Wirkung auf die Stabili-
tät von Unternehmen, weil sie u. a. zu 
einer Auseinandersetzung mit dem 
Thema Kompetenzentwicklung und 
Lernkultur führen und die Beteiligung 
von Mitarbeitern an betrieblichen Pla-
nungsprozessen fördern). 

Angeregt wurde zu prüfen, ob ein QMS 
als eine Voraussetzung für die Gewäh-
rung von Förderleistungen angesehen 
werden solle.

Förderschwerpunkte
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Fachtagung gaben positive Empfehlungen 
ab zur 
> Weiterführung des Förderschwer-

punktes 2.2.1. der PRÄV-1-Richtlinie –
Qualifizierung von Beschäftigten sowie 
Geschäftsführerinnen und Geschäfts-
führern;

> Durchführung von INNOPUNKT-
Kampagnen als Möglichkeit der Erpro-
bung innovativer Ansätze;

> verstärkten Förderung von Netzwer-
ken, Netzwerkmanagement und Koo-
perationen – insbesondere unter dem 
Blickwinkel der Notwendigkeit einer 
Unterstützungsstruktur als Motor für 
Innovationen und Qualifizierung der in 
Brandenburg ansässigen Kleinst- und 
Kleinunternehmen;

> Stärkung der Mitbestimmung in Un-
ternehmen zur Erschließung des Krea-
tivitätspotenzials, zur Steigerung der 
Arbeitszufriedenheit, insbesondere um 
die Bindung der Fachkräfte an das Un-
ternehmen zu fördern;

> verstärkten Kooperation zwischen 
Wirtschaft und Hochschulen, um den 
bisher schleppenden Technologietrans-
fer zu verstärken und Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit zu erhöhen;

> Förderung der Regionalität, um die 
Bindung von Unternehmen an die Re-
gion zu fördern – unter Einbezug der 
gesamten Region Berlin-Brandenburg 
und Etablierung der Marke ‚Haupt-
stadtregion Berlin-Brandenburg‘. Als 
geeignete Instrumente hierfür wurden 
die Formulierung positiver Leitbilder, 
die Beförderung länderübergreifender 
Kooperationen sowie die Stärkung der 
Eigeninitiative regionaler Akteure ge-
nannt.

Zugang zur Förderung
Weiterhin wurde empfoh-
len, auf eine stärkere Be-
rücksichtigung der Vo-
raussetzungen für eine 
Teilnahme von Betrieben 
an Fördermöglichkeiten 
zu achten. Gerade die Er-
kenntnisse aus den IN-
NOPUNKT-Kampagnen 
zur Betriebsnachfolge und 
zur Lernzeitorganisation 
machen deutlich, wie 
wichtig die Sensibilisie-
rung von Unternehmen 
für bestimmte Problemla-
gen im Vorfeld ist.

Die geplante Konzen-
tration der Förderung auf 
Wachstumskerne und Branchenkompe-
tenzfelder wurde hinsichtlich einer wei-
teren Zugangseinschränkung vor allem 
für kleine Unternehmen kritisch bewer-
tet. Hier wurde eine Erweiterung der 
Förderung auf lokale und regionale 
Dienstleistungen angeregt. 

Die Vereinfachung und Verstetigung 
der Förderpraxis und ein allgemeiner Bü-
rokratieabbau waren eine weitere wich-
tige Empfehlung. Hierzu gehörten Vor-
schläge wie die Vereinfachung des Zu-
gangs zu Förderinformationen, die Schaf-
fung von mehr Transparenz vor Ort, die 
Reduzierung des Berichtswesens, aber 
auch die Einrichtung von Förderkorri-
doren mit flexiblen Fördersätzen. 

Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Ergebnisse der Tagung wurden von 
Dr. Swen Hildebrandt (MASGF) zusam-
mengefasst. Er sah eine weitgehende 
Übereinstimmung der Beteiligten hin-
sichtlich der Wahrnehmung der Situation 
der Unternehmen in Brandenburg, der 
Bedeutung von Personal- und Organisa-
tionsentwicklung, der Beziehung zwi-
schen Belegschaft und Geschäftsfüh-
rungen und der Fachkräftesituation im 
Land Brandenburg. Er stellte in Aussicht, 
dass Kompetenzentwicklung in Unter-
nehmen weiterhin eine wichtige Rolle in 
der Förderperiode 2007–2013 spielen 
werde. Wichtig bleibe auch das Ziel der 
Erhöhung der Beteiligung von Frauen. 
Abschließend gab er einen Überblick 
über den weiteren Verlauf des Abstim-
mungsprozesses, in dessen Rahmen im 
April noch zwei weitere Workshops zum 
Thema ‚Erstausbildung‘ und zur ‚Regio-
nalisierung in der Landesarbeitsmarktpo-

litik‘ durchgeführt werden. Alle Work-
shops werden im Rahmen einer eigenen 
Publikationsreihe zum partnerschaft-
lichen Abstimmungsprozess dokumen-
tiert und veröffentlicht. 

Das speziell für den Abstimmungspro-
zess eingerichtete Internet-Forum unter 
www.esf-brandenburg.de bietet die Mög-
lichkeit, sich weiterhin am Diskussions-
prozess zur nächsten ESF-Förderperiode 
zu beteiligen. o
Ellen Pfeiffer, BBJ Consult AG

Infos
BBJ consult aG, nl Deutschland, Benzstra-
ße 11/12, 14482 potsdam; tel.: (03 31) 
74 77 1-32, E-mail: pfeiffer@bbj.de

Birgit Schultz (Kienbaum Consultants GmbH) stellte die 
Ergebnisse aus der Aktualisierung der Halbzeitbewertung vor
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Damit	der	Übergang	von	der	Schule	in	den	Beruf	gelingt
EQual-Ep ZEBRa will behinderte junge menschen in den arbeitsmarkt integrieren

Mit	ihrer	Zielsetzung,	behinderte	junge	Menschen	beim	Übergang	in	den	Beruf	zu	
helfen,	setzt	die	EP	ZEBRA	zwei	Schwerpunkte:	Erstens	will	sie	der	Zielgruppe	
Ausbildungen	im	Gesundheitswesen	ermöglichen	und	zweitens	soll	der	Berufsein-
stieg	bereits	in	den	Förderschulen	vorbereitet	werden.	BRANDaktuell	sprach	mit	
Joachim	Sturm,	Berufsbildungswerk	(BBW)	im	Oberlinhaus	gGmbH,	und	Dirk	Mom-
per,	ISB-Gesellschaft	für	Integration,	Sozialforschung	und	Betriebspädagogik	
gGmbH,	über	Teilprojekte,	Umsetzungsproblematik	und	angestrebte	Ergebnisse.
	
l Mit welchen Teilprojekten wollen Sie 

Ihre Ziele umsetzen?
Joachim Sturm: Die fünf Teilprojekte 
des BBW zielen auf die Fragestellung: 
Welche behinderten Jugendlichen sind in 
der Lage, eine Ausbildung im Berufsfeld 
Gesundheitswesen/Soziales zu beginnen 
und erfolgreich zu absolvieren? Um diese 
Frage zu klären, haben wir ein Reha- 
Assessment entwickelt. Seit August 2005 
werden beim BBW Sozialassistenten in 
integrativen Klassen ausgebildet. Die 
Ausbildung wird durch die Teilprojekte 
des BBW unterstützt. 

Dirk Momper: Im Rahmen von ZE-
BRA arbeiten 5 Teilprojekte an der Ver-
besserung der Übergänge von Schule und 
Ausbildung sowie Ausbildung und  Be-

ruf für junge Erwachsene mit Lern-
schwierigkeiten in den Regionen Für-
stenwalde und Erkner. Die Hauptakteure 
sind dabei Schüler und Lehrer von För-
derschulen, drei Leitfirmen aus den Bau-, 
Gartenbau- und IuK-Branchen sowie die 
ISB als Koordinator. 

l Zeichnen sich bereits Hindernisse ab, 
die schwierig zu überwinden sind?

Joachim Sturm: Um im BBW junge 
Menschen mit Behinderung zu Altenpfle-
gehelfern ausbilden zu können, wird im 
Land Brandenburg eine Gesetzesgrund-
lage benötigt, die zurzeit noch nicht exi-
stiert. Eine unserer wichtigsten Aufgaben 
besteht darin, diese notwendige Voraus-
setzung zu schaffen, um im Land Bran-

denburg behinderten Jugendlichen die 
einmalige Gelegenheit zu bieten, in einem 
zukunftsträchtigen Berufsfeld eine Aus-
bildung zu absolvieren.

Dirk Momper: Die durch die Arbeits-
agentur in der 10. Klasse bei den Schülern 
durchgeführten arbeitspsychologischen 
Tests führen zu einer starren und folgen-
schweren Einteilung in die Kategorien 
lernbehindert und lernbeeinträchtigt. Da 
die Arbeitsagenturen für lernbehinderte 
Jugendliche eine betriebliche Ausbildung 
nicht fördern, wird dadurch eine Fach-
ausbildung, die als die integrativste Form 
des Berufseinstiegs gilt und anderenorts 
seit Jahren erfolgreich praktiziert wird, 
diskreditiert, obgleich sie häufig die rich-
tige Wahl wäre. 

l Was wären für Sie am Ende der EP er-
folgreiche und vorzeigbare Ergebnisse?

Joachim Sturm: Unser vorrangiges Ziel  
ist es, im Land Brandenburg die gesetz-
liche Regelung zur Ausbildung behinder-
ter junger Menschen in der Altenpflege-
hilfe voranzubringen. Auf der Grundlage 
eines Gesetzes kann dann ein differen-
ziertes Auswahlverfahren angeboten und 
die Ausbildung durchgeführt werden. 

Dirk Momper: Ziel unserer gemein-
samen Aktivitäten ist es, die Berufswege-
planung unter aktiver Beteiligung der  
Schülerinnen und Schüler als festen Un-
terrichtsbestandteil zu etablieren und die 
Betriebe zur Ausbildung zu ermuntern.

l Danke für das Gespräch! o (em)
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EP	ZEBRA
Koordination	und	Teilprojekte

> nationale und transnationale koordina-
tion: Berufsbildungswerk im Oberlin-
haus gGmbh (BBW), Steinstraße 
80/82/82, 14480 potsdam; Joachim 
Sturm, tel.: (03 31) 6 69-43 15,  
E-mail: sturm@bbw-potsdam.de

> BBW-altenpflege: BBW (adresse s. o.); 
Gerlind Röhr, tel.: (03 31) 6 80 80 71, 
E-mail: groehr@bbw-potsdam.de

> altenpflegeseminar: BBW (adresse 
s. o.); ulrike Wolfart, tel.: (03 31)  
6 80 80 72, E-mail: uwolfart@bbw- 
potsdam.de

> altenpflege: Verein Oberlinhaus, GB 2, 
Rudolf-Breitscheid-Str. 14, 14482 
potsdam; christiane Demmig, 
tel.: (03 31) 7 43 88 40, E-mail: 
christiane.demmig@oberlinhaus.de

> Diakonie-Station: Diakonie-Stationen 
im Oberlinhaus gGmbh, (adresse 

 siehe altenpflege); carola Siegel, 
 tel.: (03 31) 7 63 51 01, 
 E-mail: carola.siegel@oberlinhaus.de
> Stationäre altenpflege: landesaus-

schuss für Innere mission, Berliner 
 Str. 148, 14467 potsdam; marianne 

koltzer, tel.: (03 31) 2 17 18 73 30,  
E-mail: mkoltzer@lafim.de

> Betriebsintegrierte Bildungsbegleitung: 
ISB, potsdamer Str. 141, 

 10783 Berlin; Dirk momper, 
 tel.: (O 30) 21 50 87 18, 
 E-mail: dirk.momper@isb-berlin.de
> Schule und arbeitswelt: Staatliches 

Schulamt Frankfurt (Oder), 
 Ringstr. 1028, 15236 Frankfurt (Oder); 
 tel.: (03 35) 5 21 04 71, E-mail: dirk.

jentsch@schulaemter.brandenburg.de
> Iuk-technologien im Betrieb: protem-

pre Gmbh, Gewerbegebiet tasdorf Süd 
12, 15562 Rüdersdorf; René Wolnicz, 
tel.: (03 34 39) 58 04 80, 

 E-mail: rwolnicz@pro-tempre.de
> arbeitswelt im Betrieb I: Böhmer Gala-

bau Gmbh, Schauener Str. 45, 
 15859 Storkow; hans-Günther 
 Böhmer, tel.: (0 33 67) 87 23 06, 
 E-mail: info@boehmer-gartenbau.de
> arbeitswelt im Betrieb II: Bau und 
 Sanierung a. mayer Gmbh, 
 tränkeweg 13, 15517 Fürstenwalde; 

klaus mayer, tel.: (0 33 61) 5 56 30,  
E-mail: akt@ewetel.net

Eu-BullEtIn
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lESEZEIchEn

Transfergesellschaften
Sie setzen an, bevor Beschäftigte arbeitslos werden  

Transfergesellschaften	sind	ein	häufig	eingesetztes	Instrument	der	aktiven	Ar-
beitsmarktpolitik.	Ihre	Aufgabe	ist	es,	von	der	Entlassung	bedrohte	Beschäftigte	
in	neue	Arbeit	oder	weitergehende	Qualifizierungsmaßnahmen	zu	vermitteln,	und	
zwar	bevor	sie	arbeitslos	werden.	In	dem	von	Siegfried	Backes	herausgegebenen	
Sammelband	werden	die	Grundlagen,	Instrumente	und	Praxis	von	Transfergesell-
schaften	aus	verschiedenen	Blickwinkeln	dargestellt.	

Das grundsätzliche Ziel von Transferge-
sellschaften ist es, beschäftigungswirk-
same Maßnahmen durchzuführen anstatt 
hohe Abfindungen zu zahlen. Nach dem 
Sozialgesetzbuch III werden dazu Maß-
nahmen gefördert, die darauf ausgerich-
tet sind, betroffene Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer besser in den Arbeits-
markt zu integrieren. 

Hohe Akzeptanz
Die Praxis zeigt, dass Transfergesell-
schaften als sozialverträgliches Instru-
ment des Arbeitsplatzabbaus sowohl bei 
Arbeitgebern als auch bei Arbeitneh-
mern, Gewerkschaften und Betriebsräten 
eine hohe Akzeptanz besitzen. 

Kritik kommt meistens dann auf, 
wenn die Vermittlungsquote als wich-
tigster Erfolgsindikator einer Transferge-
sellschaft gesehen wird. Dabei bleibt al-
lerdings unberücksichtigt, dass diese 
Quote für sich genommen nur eine be-
grenzte Aussagefähigkeit hat. „Wirklich 
interpretierbar wird sie erst im Zusam-
menhang mit der Situation auf dem regi-
onalen Arbeitsmarkt, der Qualifikation 
und der Beschäftigungsfähigkeit der zu 
vermittelnden Rahmenbedingungen“, so 
der Herausgeber. Außerdem müsse auch 
berücksichtigt werden, dass das Instru-
ment kein Selbstläufer ist. Vielmehr 
komme es darauf an, bestehende Förder-
möglichkeiten kompetent zu nutzen, um 
die Anschlussfähigkeit auf dem regio-
nalen Arbeitsmarkt herstellen zu können. 

Obwohl sich das Instrument in der 

Praxis bewährt hat, ist das Wissen über 
die Möglichkeiten des Beschäftigten-
transfers immer noch begrenzt. Dies mag 
auch ein Grund dafür sein, dass Transfer-
unternehmen bisher überwiegend bei 
Personalabbau in Großbetrieben und nur 
in wenigen Branchen eingesetzt werden. 
Diesem Informationsdefizit will der Sam-
melband entgegenwirken, wie der He-
rausgeber Siegfried Backes in seinem 
Vorwort erläutert. Er ist Sprecher des 
bundesweiten Transfer-Qualitätsnetz-
werkes ‚NOAH-Net‘.  

Arbeitspolitische Aktivitäten der 
Transfergesellschaften
Die Publikation greift die Thematik der 
Transfergesellschaften aus unterschied-
lichen Blickwinkeln auf. Zunächst wird 
in einem einführenden Artikel die Ge-
schichte des Instrumentes, die auf die 
Entwicklung der ersten Sozialpläne in 
den 50er Jahren zurückgeht, und die mit 
ihr verbundene Idee der präventiven Ar-
beitsmarktpolitik vorgestellt. Danach le-
gen ein Personalleiter und ein gewerk-
schaftsnaher Berater ihre Erfahrungen 
mit Transfergesellschaften dar. Rechtliche 
Fragen der Anwendbarkeit und der För-
derfähigkeit des Instrumentes und die 
Regelung der finanziellen Bezuschussung 
bilden einen weiteren Schwerpunkt des 
Buches. 

Der anschließende Praxisteil infor-
miert über praktische Erfahrungen mit 
den Transferinstrumenten am Beispiel 
Nordrhein-Westfalens, wo im Auftrag 
der Landesregierung seit Jahren eine flä-
chendeckende Beobachtung der Transfer-
gesellschaften durchgeführt wird. Außer-
dem wird ein Vermittlungskonzept vor-
gestellt, in dem wichtige Qualitätsstan-
dards für die Durchführung von Trans-
fermaßnahmen entwickelt worden sind. 
Last but not least werden die wichtigsten 
gesetzlichen Regelungen im Anhang do-
kumentiert. o (em)

Bibliografische	Angaben
Siegfried Backes (hrsg.); transfergesell-
schaften. Grundlagen, Instrumente, praxis. 
Saarbrücken 2006, ISBn 3-86550-104-4, 
preis: 29,80 Euro

Unternehmensgründung		
von	A	bis	Z

Wer	sich	selbstständig	macht,	der	
steht	in	der	Regel	vor	vielen	Fragen.	
Hilfestellung	bietet	das	Kompakt-Lexi-
kon	‚Unternehmensgründung‘	an.	Es	
enthält	wichtige	Informationen	rund	um	
den	Gründungsprozess	und	erläutert	
1.500	Stichworte	–	von	‚A‘	wie	Absatz-
markt	bis	‚Z‘	wie	Zielgruppe	oder	Zu-
schuss.

Das Lexikon bietet direkte Hilfestellung 
bei der Vorbereitung einer Unterneh-
mensgründung und während der ersten 
Jahre als Jungunternehmer: Alle rele-
vanten Themenbereiche, u. a. Geschäfts-
modelle, Planung, Finanzierung, Förder-
programme, Management und Strategie, 
werden thematisiert und in kurzen, pra-
xisnahen Artikeln vorgestellt. 

Als Zielgruppe für das erste deutsch-
sprachige Nachschlagewerk zum Thema 
‚Unternehmensgründung‘ haben der He-
rausgeber neben den Existenzgründern 
und -gründerinnen vor allem Grün-
dungsberater, Venture Capital-Unterneh-
men und Hochschuldozenten im Fokus, 
die einen schnellen Überblick über das 
Themenfeld erhalten wollen. 

KfW unterstützt Nachschlagewerk
Das Kompakt-Lexikon wird von der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
inhaltlich und finanziell unterstützt. Das 
Engagement der Mittelstandsbank für das 
Nachschlagewerk begründet KfW-Chef-
volkswirt Dr. Norbert Irsch damit, dass 
„erfolgreiche Neugründungen elementar 
für die Wirtschaft sind und gut infor-
mierte und vorbereitete Gründer ihre Er-
folgschancen erhöhen. Auf dem Weg in 
die berufliche Selbstständigkeit sollte 
deshalb der Leitsatz gelten: Erst infor-
mieren, dann gründen.“ o (em)

Bibliografische	Angaben
tobias kollmann (hrsg.): Gabler kompakt-
lexikon unternehmensgründung. Wiesba-
den 2005, Gabler ISBn 3-409-12674-0,
preis: 24,90 Euro
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Lebenslanges	Lernen:	Mythos	oder	gelebte	Realität
Die sieben lernenden Regionen Berlin/Brandenburg stellen sich auf einer Fachtagung vor

„Lebenslanges	Lernen	ist	ein	entscheidender	Faktor	dafür,	wie	wir	angesichts	des	
demografischen	Wandels	unsere	zukünftigen	Probleme	lösen	können.	Und	dabei	
dürfen	wir	niemanden	zurücklassen,	denn	wir	brauchen	alle.“	Mit	diesem	Appell	
führte	Minister	Holger	Rupprecht	in	die	Fachtagung	‚Zukunftsmodell:	Bildung	in	
Netzwerken‘	ein.	Auf	der	Tagung	präsentierten	die	sieben	Lernenden	Regionen	aus	
Berlin	und	Brandenburg	die	Ergebnisse	aus	ihrer	bisherigen	fünfjährigen	Tätigkeit.	

Das Themen- und Aufgabenspektrum, 
das die Lernenden Regionen abdecken, 
ist vielfältig. Deshalb fasste Gerhard 
Reutter vom Deutschen Institut für Er-
wachsenenbildung in dem Eröffnungsre-
ferat die Gemeinsamkeiten der lernenden 
Netzwerke zusammen: 
> es arbeiten unterschiedliche Systeme 

synergetisch zusammen,
> die Bedeutung der Beratung ist erkannt 

und wird umgesetzt,
> es wird Transparenz hergestellt,
> es entstehen Lernorte außerhalb der 

formalen Kontexte,
> das Bildungsverständnis orientiert sich 

an der Gesamtheit des Menschen und 
nicht nur im Arbeitskontext. 

Diese gemeinsamen Elemente „sind ein 
Vorteil für die Lernenden Regionen, 
wenn es gilt, vor Ort ein funktionie-
rendes Netzwerk zwischen Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt zu initiieren und um-
zusetzen. Denn nur so können die 
Lernnetzwerke gelebte Realität werden 
und müssen nicht nur Mythos bleiben“, 
resümierte Gerd Reutter. 

Schwerpunkte der Netzwerke
Und was sind nun die Schwerpunkte der 
einzelnen Lernenden Regionen? 

Die ‚Lernende Lausitz und das  
‚LeNeOS Lernnetz Oderland-Spree‘ nut-
zen die Grenzlage ihrer Lernenden Regi-
onen zu Polen, indem sie länderübergrei-
fende Bildungsangebote und interkultu-
relle Begegnungen fördern. 

Neue Medien – neue Lernwelten, un-

ter diesem Stichwort lassen sich die 
Schwerpunkte von Appolonius! und dem 
Bildungsnetzwerk Berlin zusammenfas-
sen. Die Lernenden Regionen wollen mit 
Werkzeugen, Methoden und Instru-
menten des E-Learnings das selbst ge-
steuerte Lernen unterstützen, um somit 
die Chancen für lebenslanges Lernen 
auch an informellen Lernorten zu er-
schließen und die Chancengleichheit in 
Lernprozessen zu erhöhen. 

Eine kompetente Bildungsberatung 
mit neuen Infrastrukturen wollen die 
Lernnetzwerke ‚Regionales Wirtschafts-
forum im Wirtschaftsraum zwischen 

Elbe und Elster‘ und das ‚LernNetz Ber-
lin-Brandenburg‘ etablieren. Im Mittel-
punkt steht dabei, dass Jugendliche über 
Berufe informiert und qualifiziert wer-
den, die die regionalen Unternehmen 
nachfragen. Lernideen und Konzepte für 
die Zielgruppe der Jugendlichen zu ent-
wickeln, steht auch im Vordergrund von 
‚LUCHS‘ der Lernenden Region aus der 
Uckermark (s. a. Interview links).

Dass die Lernenden Regionen mit ih-
ren innovativen Lernkonzepten und ihrer 
lokalen Netzwerkarbeit ein wichtiger 
Faktor für die Umsetzung der Strategie 
des lebenslangen Lernens in Deutschland 
seien, betonte Christoph Ehrenberg, 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung, in seinem Referat: „Sie bauen 
Brücken, damit berufliche Abschlüsse 
auch zu Anschlüssen werden.“ o (em)
Infos
Internet: www.bildung-in-netzwerken.de

Lernen	mit	LUCHS

Das	bei	der	LASA	angesiedelte	
Lernnetzwerk	‚Lernen	in	der	Uckermark	
–	Chancen	sehen‘	(LUCHS)	ist	in	einer	
strukturschwachen	Region	mit	hoher	
Arbeitslosigkeit	aktiv.	„Eine	Herausfor-
derung	für	die	Entwicklung	einer	Ler-
nenden	Region,	aber	keine	unlösbare	
Aufgabe“,	so	Marion	Piek.	BRANDaktu-
ell	befragte	die	Netzwerkmanagerin	
von	LUCHS	über	regionale	Spezifika	
und	Schwerpunkte.	

l Welche Besonderheiten weist LUCHS 
auf? 

Grundgedanke bei der Entwicklung Ler-
nender Regionen ist es, in der Region 
Bildungsangebote so zu vernetzen, dass 
zusätzliche und qualitativ neue Lernan-
gebote entstehen. Auf Grund der hohen 
Abwanderungsrate von Jugendlichen 
konzentriert sich LUCHS derzeit vor 
allem auf Angebote für diese Gruppe. 
Eines unserer Ziele ist es, an unterschied-
lichen Lernorten, wie in Schulen, Betrie-
ben oder Künstlerateliers, Schüler und 
Jugendliche auf ihrem Eintritt ins eigen-
ständige Erwerbsleben vorzubereiten. 

l Welche Resultate haben Sie bisher er-
reicht und was sind weitere Ziele? 

Unsere weitere Entwicklung steht derzeit 
unter einem guten Stern, denn mit der 
Konzeption zur ‚Integrierten ländlichen 
Entwicklung‘ im Landkreis ist zugleich 
die Vision angenommen worden, sich zu 
einer Lernenden Region zu entwickeln. 
Formuliertes Ziel ist es, in der  Ucker-
mark lebenslanges Lernen und Bildungs-
gerechtigkeit zu unterstützen. 

Außerdem haben sich mit der Ent-
scheidung des Landkreises für das Opti-
onsmodell vielfältige Schnittpunkte zwi-
schen LUCHS-Projekten und dem Amt 
für Grundsicherung herauskristallisiert. 
Hervorzuheben ist vor allem die enge 
Zusammenarbeit zwischen den SCOUTS 
zur Berufsfrühorientierung von Schülern 
der siebten bis zehnten Klassen und der 
KompetenzAgentur für Jugendliche un-
ter 25 Jahren. Als zukünftige Ziele wollen 
wir uns auch anderen Zielgruppen stär-
ker öffnen und uns nicht nur auf Jugend-
liche konzentrieren. 

l Danke für das Gespräch! o (em)
Infos
Internet: www.luchs-um.de
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Es war bereits die 2. Bundeskonferenz, 
die das Fraunhofer Institut zur demogra-
fischen Herausforderung organisierte. 
Doch gemessen an der Anzahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer schien das 
Interesse vor allem seitens der Unterneh-
mer geringer als bei der ersten Konfe-
renz. Sind die Unternehmen zu diesem 
Thema bereits genügend sensibilisiert? 
Mitnichten, so kam die Bestätigung aus 
Richtung der Kammern, Verbände, Be-
hörden und Weiterbildungseinrich-
tungen, deren Vertreter recht zahlreich 
vertreten waren. Das Problem der zu-
künftig fehlenden Nachwuchskräfte ist 
zwar bekannt. Aber das trifft doch nicht 
mein Unternehmen ...? 

Viele Wege – ein Ziel
Die Wege, um nicht in die demografische 
Falle zu tappen, sind branchen-, größen- 
und standortabhängig. Und eine nicht zu 
unterschätzende Rolle bei der Lösung 
anstehender Personalprobleme spielt die 
bis dahin gelebte Betriebskultur. Eine 
Generallösung gibt es nicht. Jede Unter-
nehmensführung muss ihren Weg basie-
rend auf gegebene Bedingungen und Tra-
ditionen selbst finden. Dies verdeutlich-
ten die beiden Initialreferate der Tagung, 
die von Heinz Rittenschober, Personal-
manager der traditionsreichen und er-
folgreichen Voestalpine AG, ein Stahlun-
ternehmen aus Österreich, und von Dr. 
Gabriel Wiskemann, mit ähnlicher Funk-
tion bei dem erfolgreichen Softwareun-
ternehmen SAP, gehalten wurden. Beide 

pRISma

Das	Netzwerk
Gemeinsam	geht‘s	besser

‚Das De-
mographie 
netzwerk‘ 
(ddn) ist 
die erste 

plattform für unternehmen, die sich der 
demografischen Entwicklung stellen. 
Warum	sollten	Unternehmer	
ddn-Mitglied	werden?
> Der strukturierte Erfahrungsaustausch 

unterstützt die Wissensgenerierung;
> mit Best practices und Expertenwissen 

wird immer neues Wissens transferiert;
> die Wissensplattform ermöglicht den 
 Dialog zwischen politik, Verbänden und 
 öffentlichkeit.
Infos
Internetportal InQua: 
http://tinyurl.com/fqrcc

Über	die	Otto-Rehhagel-Attitüde	zum	K2
Was hat die demografische Entwicklung mit mannschaftssport und Bergsteigen zu tun? 

Um	es	gleich	vorweg	zu	nehmen:	Das	war	zwar	nicht	die	Frage,	die	explizit	im	Vor-
dergrund	des	2.	Bundeskongresses	zum	Thema	Demografie	des	Fraunhofer	Insti-
tuts	für	Arbeitswirtschaft	und	Organisation	stand.	Doch	diese	bildlichen	Verglei-
che	wurden	von	zwei	Rednern	verwendet	und	–	zusammenfassend	gesehen	–	wohl	
nicht	zu	Unrecht:	Der	K2,	zweithöchster	Gipfel	der	Welt,	steht	wie	ein	Riesenberg	
vor	der	Haustür	jedes	Unternehmens	und	wird	wohl	nur	im	Sinne	der	Fußballtrai-
ner-Weisheit	von	Otto	Rehhagel	bewältigt	werden	können:	„Es	gibt	keine	jungen	
und	alten	Spieler,	sondern	nur	gute	oder	schlechte.“

Unternehmer, Vertreter von Kammern, Verbän-
den und Behörden trafen sich im April 2006 im 
‚Ludwig-Erhard-Haus‘ der IHK Berlin, um sich 
über die aktuellen demografischen Herausfor-
derungen auszutauschen 

Unternehmen unterscheiden sich in 
allem, so auch in ihren Strategien für die 
Zukunft. Für diese scheinen sie nach ih-
ren Darstellungen gut gewappnet zu sein. 
Und hier kamen die Bilder ins Spiel: Rit-
tenschober sieht sich mit der Personal-
struktur bei Voestalpine schon kurz vor 
dem Gipfelziel des K2 stehen und Wiske-
mann brachte die Rehhagel-Weisheit vom 
Mannschaftssport als Sinnbild der Perso-
nalpolitik bei SAP. Der wirtschaftliche 
Erfolg beider Unternehmen gibt ihnen 
offensichtlich Recht. Können Unterneh-
men dann überhaupt voneinander lernen? 

Unternehmen müssen voneinander  
lernen!
Hier konnte das Land Brandenburg mit 
gutem Beispiel aufwarten. Der Preisträ-
ger des Wettbewerbs ‚Beschäftigung ge-
stalten – Unternehmen zeigen Verant-
wortung‘, vertreten durch Michael 
Schneider, Leiter der Abteilung Personal-
entwicklung bei EKO Eisenhüttenstadt, 
veranschaulichte in einem von sechs 
Workshops der Konferenz die Wege von 
EKO zur Nachfolgeplanung inklusive 
der Know-how-Sicherung und Entwick-
lung einer Lernkultur im Betrieb. Sie un-
ternehmen alles, so Schneider, damit sich 
die Frage ‚Gibt es eine demografische 
Falle?‘ für die Betriebsleitung gar nicht 
erst stelle (s. Tabelle unten). 

Viele Instrumente der Personalwirt-
schaft, die zur Prävention von Alters-
strukturproblemen benannt wurden, wie 
z. B. Lebensarbeitszeitkonten, Mitarbei-
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terbeteiligung, Jobrotation, lang- und 
kurzfristige Qualifizierungspläne usw., 
sind nicht so neu und bewährten sich 
auch schon vor anderem Hintergrund.

Informationsmöglichkeiten gibt es in-
zwischen sehr viele. Als erste Anlaufstelle 
etabliert sich gerade ‚Das Demographie 
Netzwerk‘ (s. Kasten oben). o   (kr)
Infos
personalbericht von Sap: http://tinyurl.
com/jr5bk, projekt lIFE der Voestalpine aG: 
http://tinyurl.com/mql2b
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Mit	RESNAFRONT	werden	grenzüber-
schreitende	natürliche	Ressourcen	für	
den	Tourismus	als	regionales	Entwick-
lungspotenzial	analysiert.	Ziel	sind	
Empfehlungen	für	die	Akteure	vor	Ort.	
Mit	INTERREG	III	C	wird	so	in	die	Zu-
kunft	investiert.

In diesem 
Projekt ar-
beiten Mit-
arbeiter 
der Land-
kreise  
Dahme- 
Spreewald,  

Spree-Neiße und Oberspreewald-Lau-
sitz, Landwirte der Region und Reisever-
anstalter zusammen. Ziel ist es, die wirt-
schaftliche Nutzung vorhandener Res-
sourcen zu untersuchen, um innovative 
Entwicklungsfelder zu beschreiben und 
Handlungsempfehlungen geben zu kön-
nen. Das Zielgebiet ist vor allem der 
Spreewald – reich an Naturschönheiten 
und durch ein einzigartiges Biosphären-
reservat gekennzeichnet. Auf nationaler 
Ebene sind Entwicklungsgebiete aus dem 
Erzgebirge integriert. Über diese Ebene 
hinaus werden mit transnationalen Part-
nern Erfahrungen im europäischen Raum 
ausgetauscht, um auch andere Herange-
hensweisen kennen zu lernen. Deshalb ist 
die Zusammensetzung der transnatio-
nalen Partnerschaften besonders span-
nend. In der Slowakei laufen alle Fäden 
zusammen. Als EU-erfahrene Länder 
sind Italien, Spanien und Portugal mit 
vergleichbaren Regionen involviert. 

Fachkräfte und Qualifikation
Ausgangspunkt für die zukünftigen Auf-
gaben werden die Ergebnisse der zurzeit 
im RESNAFRONT-Projekt erarbeiteten 
Studie sein. Zwei stehen jetzt schon fest – 
die Fachkräftesicherung in der Region 
sowie die Ermittlung der Qualifikations-
bedarfe. Die Konsequenzen aus der Stu-
die sollen auch Einfluss auf die Qualität 
der Kooperation mit den Partnern wie 
dem Regionalmanagement Lausitz-
Spreewald, dem ILE-Management etc. 
nehmen. Ziel ist es, sich zukünftig bei der 
Beantragung von weiteren Fördermitteln 
vom Land, Bund oder der EU die Arbeit 
zu teilen. Zur Sicherung des effizienten 
Mitteleinsatzes steht seitens der LASA 
das Fördermittelmanagement zur Verfü-
gung, welches bereits vom Landkreis ge-
nutzt wird. o Martina Pohle, LASA 

RESNAFRONT
potenziale für den tourismus

‚12-Punkte‘	–	wurden	zu	einer	Marke	
unternehmensnachfolge in Baden-Württemberg

Das	Programm	entstand	im	Jahr	2001	als	Ergebnis	eines	gemeinsamen	Treffens	
zwischen	Politik	und	Wirtschaft	in	Baden-Württemberg.	Es	sollte	die	Unterstüt-
zung	der	Unternehmensnachfolge	im	Land	auf	viele	Beine	stellen.	Nach	zweijäh-
riger	Laufzeit	zogen	die	Verantwortlichen	eine	erfolgreiche	Bilanz	und	entwi-
ckelten	dieses	‚12-Punkte-Programm‘	zu	einer	festen	Größe	der	Mittelstandspoli-
tik	in	Baden-Württemberg.	Das	Wirtschaftsministerium	stellt	für	das	Programm	
jährlich	zwei	Mio.	Euro	aus	dem	ESF	zur	Verfügung.

Nach einer Studie, die das Institut für 
Mittelstandsforschung der Universität 
Mannheim 2001 im Auftrag der Landes-
bank erstellte, sollen in Baden-Württem-
berg zwischen 2002 und 2007 etwa 11 bis 
15 Prozent der bestehenden Unterneh-
men – das sind 45.000 bis 60.000 Betriebe 
– an einen Nachfolger übergeben werden. 
Von einem Gelingen der Übergabe hän-
gen etwa 140.000 Arbeitsplätze ab. Das 
Institut für Mittelstandsforschung in 
Bonn (ifm) ermittelte, dass sich an der 
Brisanz der Situation bis 2012 nichts än-
dern wird. Grund genug für die Baden-
Württemberger Landesregierung, Initia-
tiven für die Lösung des Problems der 

Unternehmensnachfolge zu ergreifen, 
die die Unternehmensfüh-

rungen sensibilisieren, 
qualifizieren, bera-

ten und auch fi-
nanziell unter-
stützen. Im 
Ergebnis ei-
ner konzer-
tierten Akti-
on zwischen 

Politik und 
Wirtschaft ent-

stand das 12-
Punkte-Programm 

(s. Grafik), bei dem je-
der Punkt mit Inhalten und An-

sprechpartnern verbunden wurde. 

Bisherige Aktivitäten 
Zur Sicherung der Transparenz und des 
Informationsflusses zum Thema Be-
triebsnachfolge wurde vom Wirtschafts-
ministerium als erstes ein Internetportal 
eingerichtet. Eine Veranstaltungsreihe an 
24 Hochschulen im Land informierte im 
Jahr 2003 etwa 400 Hochschulabsol-
venten. Außerdem wurde an der Fach-
hochschule Pforzheim im Herbst 2003 
der erste Aufbaustudiengang zur Unter-
nehmensnachfolge mit 18 Studierenden 
eingerichtet, die bereits ein Übernahme-
projekt haben. 

Die L-Bank, sog. Staatsbank für Ba-
den-Württemberg, gewährte im Jahr 2003 
Kredite in Höhe von 105 Mio. Euro für 

insgesamt 800 Übernahmen, im Jahr 2004 
waren es 175 Mio. Euro für 1.100 Über-
nahmen und 2005 152 Mio. Euro für 795 
Übernahmen. Auch bei der Bürgschafts-
bank stieg die Zahl der geförderten Pro-
jekte von 263 im Jahr 2001 auf 500 im 
Jahr 2004. Bei zwei Handwerkskammern 
und vier Industrie- und Handelskam-
mern wurden ‚Nachfolge-Moderatoren‘ 
eingesetzt, die die Betriebsinhaber für 
eine frühzeitige Planung ihrer Nachfolge 
sensibilisieren und über Unterstützungs-
angebote beraten. Allein in der Region 
Heilbronn-Franken wurde mit 152 Be-
triebsinhabern gesprochen. Gegenstand 
waren 2.501 Arbeitsplätze. 20 Übergaben 
wurden abgeschlossen.  

  
Besondere Zielgruppe: Frauen
Das Wirtschaftsministerium möchte diese 
Moderatoren zukünftig landesweit ein-
setzen, denn Übergeber und Unterneh-
mer zusammenzuführen, scheint das 
größte Problem zu sein. Deshalb sollen 
vor allem Projekte entwickelt werden, die 
die Partner im Nachfolgeprozess zusam-
menbringen und danach begleiten. Der 
bislang auf Familiennachfolge ausgerich-
tete Masterstudiengang wird derzeit auch 
auf externe Nachfolge ausgeweitet. 

Da laut ifm bundesweit nur 15 Prozent 
der Frauen an Übernahmen beteiligt sind, 
sollen jetzt frauenspezifische Angebote 
geplant werden. Zudem soll der interna-
tionale Austausch forciert werden. Im 
Frühjahr 2005 startete mit Unterstützung 
von INTERREG III C das Projekt ‚Next 
Business Generation‘. Das Projekt hat 
u. a. das Benchmarking und die Optimie-
rung der Unterstützungsangebote in den 
Partnerregionen zum Ziel. 

Das Programm wird kontinuierlich  
den aktuellen Erfordernissen, soweit es 
der Landeshaushalt zulässt, angepasst. 
Zunächst wird es bis zum Jahr 2007 auf 
gleichem Niveau fortgesetzt. o (kr)
Infos
Wirtschaftsministerium von Baden-
Württemberg, christina Diegelmann, 
tel.: (07 11) 1 23 - 2 37, 
E-mail: christina.diegelmann@wm.bwl.de,
Internet: www.nachfolge.newcome.de



REchtEck

Der	Bundesrat	legte	einen	Gesetzent-
wurf	zur	Änderung	des	Sozialgerichts-
gesetzes	vor,	in	dem	er	die	Abschaf-
fung	der	Gebührenfreiheit	für	Versicher-
te,	Leistungsempfänger	und	Behinderte	
vorschlägt.	Mit	dem	Entwurf	muss	sich	
jetzt	der	Bundestag	beschäftigen.

Sozialgerichte
Gebührenfreiheit vakant

Es soll eine allgemeine Verfahrensgebühr 
im Unterliegensfall fällig werden, deren 
Höhe von der jeweiligen Instanz abhän-
gig gemacht wird. Darüber hinaus soll 
eine besondere Verfahrensgebühr fällig 
werden, die vor Prozessgewinn zu ent-
richten wäre. Ihre Höhe soll sich nach 
dem Willen des Bundesrates unter ande-
rem nach der jeweiligen Instanz richten. 
Als allgemeine Gebühr für das Sozialge-
richt setzt der Gesetzentwurf 75 Euro an, 
für Berufungsverfahren 150 Euro und für 
Revisionsverfahren vor dem Bundessozi-
algericht 225 Euro. 

Mit der Änderung soll vor allem die 
Klageflut, die mit Einführung der Hartz-
IV-Gesetze erwartet wird, eingedämmt 
werden. Der Bundesrat merkt an, dass 
die Sozialverträglichkeit durch die Ge-
währung von Prozesskostenhilfe sicher-
gestellt werden könne. In einer Stellung-
nahme hatte die Bundesregierung jedoch 
Zweifel geäußert, ob dies mit dem Ent-
wurf zu erreichen ist und ob die Auswir-
kungen für die Beteiligten zumutbar sind. 
Sie kündigt deshalb für das weitere Ge-
setzgebungsverfahren eine breit angelegte 
Untersuchung an. o   (kr) 

Nachgestellte Mobbingsituation, d. Red.
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Unter Mobbing am Arbeitsplatz wird die 
systematische Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts des Arbeitnehmers 
verstanden. Mobbing kann stattfinden 

unter Kollegen, vom Vorgesetzten gegen-
über nachgeordneten Arbeitnehmern, das 
wird auch Bossing genannt, aber auch 
von Arbeitnehmern gegenüber dem Vor-
gesetzten, was auch als Staffing bezeich-
net wird. In jedem Fall ist charakteri-
stisch, dass es sich um eine schikanöse 
Verhaltensweise über einen längeren zeit-
lichen Rahmen hinweg handelt, welche 
geprägt ist durch systematisches Anfein-
den, Schikanieren und Diskriminieren.

Einzelne Konflikte sind noch 
kein Mobbing
Vereinzelt auftretende Konfliktsituati-
onen sind nicht als Mobbing anzusehen. 
Grundsätzlich obliegt es dem Arbeitge-
ber, im Rahmen seiner Fürsorgepflicht 
das Persönlichkeitsrecht des Arbeitneh-
mers zu schützen. Er ist verpflichtet, die 

Wenn	es	in	der	Seele	schmerzt
mobbing am arbeitsplatz

Sie	kommen	ins	Büro	und	die	Unterhaltung	der	Kollegen	verstummt	...	Sie	wissen	
mit	Sicherheit,	dass	sie	den	Vermerk	geschrieben	haben,	doch	er	ist	spurlos	ver-
schwunden	...	die	beleidigenden	Bemerkungen	Ihres	Kollegen	treffen	Sie	tief	und	
beginnen,	im	Innersten	zu	nagen.	Dinge,	die	immer	wieder	und	überall	an	Arbeits-
plätzen	geschehen,	aber	nicht	ungestraft	bleiben	müssen.	Fassen	Sie	Mut,	sich	zu	
wehren!	Arbeitsrechtliche	Instrumentarien,	wie	Abmahnung,	Umsetzung,	Verset-
zung,	Kündigung	oder	das	Beschäftigtenschutzgesetz,	bieten	die	rechtliche	Grund-
lage	zur	Durchsetzung	Ihres	Schutzes.

Arbeit so zu organisieren, dass seine Ar-
beitnehmer nicht gemobbt werden. 
Ebenso ist er verpflichtet, eigenes Mob-
bing gegenüber seinen Arbeitnehmern zu 

unterlassen. Der Arbeitge-
ber kann durch sämtliche 
arbeitsrechtliche Instru-
mentarien, wie Abmah-
nung, Umsetzung, Verset-
zung oder aber Kündi-
gung gegenüber dem 
Mobbingtäter, seiner Für-
sorgepflicht nachkom-
men. 

Sexuelle Belästigung 
Für den Bereich der sexu-
ellen Belästigung am Ar-
beitsplatz als Sonderform 
gilt das Beschäftigten-
schutzgesetz vom 24. Juni 
1994. Dieses Gesetz regelt 
beispielsweise das Recht 
des betroffenen Mobbin-
gopfers zur Einstellung 
der Tätigkeit ohne Verlust 
des Arbeitsentgelts, sollte 
der Arbeitgeber nicht die 
erforderlichen dienst-
rechtlichen Maßnahmen 
zu seinem Schutz ergrei-

fen. Dieses Recht steht Arbeitnehmern 
auch bei sonstigen Mobbinghandlungen 
zu. Voraussetzung ist jedoch, dass der 
Arbeitgeber auf die Vertragsverletzung 
hingewiesen und ihm zuvor eine ange-
messene Frist zur Abhilfe eingeräumt 
wurde.

Schadenersatz und Schmerzensgeld
Letztlich ist auch die Geltendmachung 
von Schadenersatz/Schmerzensgeld ge-
genüber dem Mobbingtäter möglich. Al-
lerdings hatte zuletzt das Sächsische Lan-
desarbeitsgericht entschieden, dass ein 
Anspruch auf Geldentschädigung dann 
nicht besteht, soweit andere Rechts-
schutzmöglichkeiten, z. B. Anspruch auf 
vertragsgemäße Beschäftigung oder Aus-
übung des Zurückbehaltungsrechtes an 
der Arbeitsleistung, bestehen (Sächs. 

LAG, 17. Februar 2005, 2 SA 751/03).
Die Rechtsprechung hat es als Recht-

fertigungsgrund für eine Eigenkündigung 
eines Arbeitnehmers angesehen, wenn 
dieser im Falle von Mobbing das Arbeits-
verhältnis beendet. Eine solche Beendi-
gung führt regelmäßig nicht zur Verhän-
gung einer Sperrzeit gemäß § 144 Abs. 1 
Ziffer 1 SGB III. o
Rechtsanwältin Astried Klaus, 
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Infos
kanzlei klaus, kleine Gasse 3, 
14467 potsdam; tel.: (03 31) 2 01 67 84,
Internet: www.anwaltskanzlei-klaus.de,
www.mobbing-web.de
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Die aufgeführten Termine stellen wir aus zugesandtem Material zusammen. Veranstaltungen werden nach Themen, Kosten und Veranstaltungsorten ausgewählt.

2. - 4. Juni, Cottbus
Nie mehr die Segel streichen ...?, Argu-
mentationstraining für Frauen; Gebühr: 
noch keine Angaben; Friedrich-Ebert-
Stiftung, H.-Elflein-Str. 30/31, 
14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam

6. Juni, Frankfurt (O.)
Arbeitsrecht in der Betriebspraxis, Ein-
führungs-Workshop mit dreimonatiger 
onlinebetreuter Selbstlernphase; 
Gebühr: 60 Euro; IHK Frankfurt (Oder), 
Puschkinstraße 12 b, 15236 Frankfurt 
(Oder); Hartmut Schäfer, 
Tel.: (03 35) 56 21-2 02, 
E-Mail: schaefer@ihk-ffo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/bzk2q

8. - 10. Juni, Luckenwalde
Orientierungsseminar für Existenzgrün-
der in Luckenwalde; Gebühr: 30 Euro; 
Ort: IHK Potsdam, RegionalCenter 
Teltow-Fläming, Poststraße 8, 
14943 Luckenwalde; Manuela Günther, 
Tel.: (0 33 71) 6 29 20, 
E-Mail: rc_tf@potsdam.ihk.de, 
Internet: http://tinyurl.com/jsqbx

12. - 17. Juni 2006, Berlin
Intensivseminar für Berufseinsteiger im 
Tourismus, Zertifikatskurs; Gebühr: 210 
Euro; Deutsches Seminar für Tourismus 
Berlin e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 
10963 Berlin; Karen Brandt, 
Tel.: (0 30) 23 55 19-19, 
E-Mail: kbrandt@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

13. Juni, Pritzwalk
Unternehmerstammtisch des Regional-
Centers Prignitz, Veranstalter: IHK-RC 
Prignitz, Hagenstraße 16, 16928 Pritz-
walk; Elke Talkowski, 
Tel.: (0 33 95) 31 17 80, 
E-Mail: talkowski@potsdam.ihk.de, 
Internet: http://tinyurl.com/nm5nb

19. Juni, Berlin
Fundraising Führerschein – Vertiefungs-
modul 1, Gebühr: 60 Euro für Haupt-
amtliche/45 Euro für Ehrenamtliche, 
Sonderrabatte möglich; Akademie für 
Ehrenamtlichkeit, Bildungszentrum, 
Marchlewskistraße 27, 10243 Berlin; 
Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de, 
Internet: http://tinyurl.com/hfuz4

19. - 21. Juni, Berlin
Die moderne Führungskraft: Lust auf 
Leistung – wirkungsvolle Wege der Moti-
vation; Gebühr: 180 Euro; Deutsches Se-

minar für Tourismus Berlin e. V., 
Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin; 
Rolf Schrader, Tel.: (0 30) 23 55 19-0, 
E-Mail: rolf.schrader@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

19. - 23. Juni, Gelnhausen
Bundesweites Streetworker-Treffen; Ar-
beitsgruppen zu den Themen Drogenhil-
fe, Integration in den Arbeitsmarkt, 
Wohnungshilfe, Fußballfanarbeit und Ju-
gendsozialarbeit; Gebühr: keine; Evange-
lisches Institut für Jugend-, Kultur- und 
Sozialarbeit e. V., Herzbachweg 2, 
63571 Gelnhausen; Tel.: (0 60 51) 89-0, 
E-Mail: m.ott@burckhardthaus.de, 
Internet: www.burckhardthaus.de 

26. Juni 2006, Berlin 
Von Gleichstellung und Vereinbarkeit zu 
Diversity und Work-Life-Balance – dis-
kursive Verschiebungen und veränderte 
Problemlagen, Workshop; Gebühr: keine; 
Beginn: 18 Uhr, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Hauptgebäude, R 2103 oder 
Senatssaal, Unter den Linden 6, 10117 
Berlin-Mitte; Dr. Karin Hildebrandt, 
Tel.: (0 30) 20 93-47 58, E-Mail: 
hildebrandt@genderkompetenz.info, 
Internet: http://tinyurl.com/nkbhd

26. - 27. Juni 2006, Berlin
Verkehrsamt, Verein oder Tourismus-
GmbH? Rechtliche Grundlagen, Tätig-
keitsformen, Grundlagen der steuerlichen 
Folgen, Handlungsalternativen; Gebühr: 
160 Euro; Deutsches Seminar für Touris-
mus Berlin e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 
10963 Berlin; Karen Brandt, 
Tel.: (0 30) 23 55 19-19, 
E-Mail: kbrandt@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

26. - 27. Juni 2006, Berlin
Teamarbeit – diese stellt hohe Anforde-
rungen an die Leitungskräfte und an die 
Mitarbeiter. Wie sollte sie organisiert 
werden? Gebühr: 60 Euro; Diakonisches 
Werk, Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin; 
Andreas Feldmann, Tel.: (0 30) 82 09 71 
17, E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

27. Juni 2006, Hannover
Erfolg mit Methode – die richtige Perso-
nalauswahl treffen, Seminar zur Erhö-
hung der Kompetenz in Personalaus-
wahlgesprächen; Gebühr: 160 Euro; Lan-
desberatungsgesellschaft für Integration 
und Beschäftigung mbH (LaBIB), Gün-
ther-Wagner-Allee 16, 30177 Hannover; 
Adelheid Tesch, Tel.: (05 11) 3 36 96-0, 
E-Mail: info@labib.de, 
Internet: www.labib.de

27. - 29. Juni, Frankfurt (O.)
Fit für die Existenzgründung, Seminar 
für kleine und mittlere Unternehmer und
Führungskräfte sowie Existenzgründer; 
Gebühr: 30 Euro; IHK Frankfurt (O.), 
Puschkinstraße 12 b, 15236 Frankfurt 
(O.); Ansprechpartner: Simone Zinke, 
Tel.: (03 35) 56 21-3 04, 
E-Mail: zinke@ihk-ffo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/7l4a3

3. - 5. Juli 2006, Berlin
Sicher und souverän vor Publikum er-
folgreich präsentieren mit Powerpoint; 
Gebühr: 180 Euro; Deutsches Seminar 
für Tourismus Berlin e. V., Tempelhofer 
Ufer 23-24, 10963 Berlin; Karen Brandt, 
Tel.: (0 30) 23 55 19-19, 
E-Mail: kbrandt@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

6. Juli 2006, Berlin
Die richtigen Mitarbeiter finden, auswäh-
len und halten. Vorträge, Fachexkursion, 
Fallbeispiele, Rechtsgrundlagen, 
Übungen; Gebühr: 160 Euro; Deutsches 
Seminar für Tourismus Berlin e. V., 
Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin; 
Karen Brandt, Tel.: (0 30) 23 55 19-19, 
E-Mail: kbrandt@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

6. Juli 2006, Hannover
Aktuelles von der Einstellung bis zur 
Kündigung, Basiswissen im Arbeitsrecht; 
Gebühr: 160 Euro; Landesberatungsge-
sellschaft für Integration und Beschäfti-
gung mbH (LaBIB), Günther-Wagner-
Allee 16, 30177 Hannover; 
Adelheid Tesch, Tel.: (05 11) 3 36 96-0, 
E-Mail: info@labib.de,
Internet: www.labib.de
         
10. - 11. Juli, Berlin
Wissensmanagement praktisch – Kom-
munizieren, kooperieren, vernetzen; Ge-
bühr: 160 Euro; Deutsches Seminar für 
Tourismus Berlin e. V., Tempelhofer Ufer 
23-24, 10963 Berlin; Anja Kuhrmann, 
Tel.: (0 30) 23 55 19-12, 
E-Mail: kuhrmann@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

17. Juli 2006, Berlin
‚Kinder kriegen mehr ...?‘ Warum Frauen 
und Männer (keine) Kinder haben wol-
len? Beginn: 18 Uhr, Humboldt-Univer-
sität zu Berlin, Hauptgebäude, R 2103, 
Unter den Linden 6, 10117 Berlin-Mitte; 
Dr. Karin Hildebrandt, GenderKompe-
tenzZentrum, Tel.: (0 30) 20 93-47 58, 
E-Mail: 
hildebrandt@genderkompetenz.info, 
Internet: http://tinyurl.com/nkbhd
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Im	nächsten	Heft

Titelthema:
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 

Bestandsaufnahme – projekte – Initiativen

Förderinformationen:
Die Regionalbüros zur Fachkräftesicherung:

Erste Ergebnisse ihrer arbeit

EU-Bulletin:
Die Employment  Week in Brüssel:

Was gibt es neues?

Prisma:
Die tagung zum Fachkräfte-monitoring

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

Zum Schluss bemerkt … 
… der Brandenburger Unternehmer, dass 
im Unternehmen die Fachkräfte fehlen! 
In der Tat: Viele kleine Unternehmen 
verdrängen das Thema der Fachkräftesi-
cherung und die Notwendigkeit der Per-
sonalentwicklung. Ausbildung, Qualifi-
zierung? Sicherlich wichtig! Aber es gibt 
aus der Sicht der Unternehmerinnen und 
Unternehmer viele andere Aufgaben, die 
im Moment notwendiger erscheinen. 
Aber wenn – wie in der Brandenburger 
Fachkräftestudie prognostiziert – der 
Fachkräftebedarf tatsächlich eingetreten 
ist (bis zum Jahr 2015 wird ein Bedarf 
von bis zu 200.000 Fachkräften entstan-
den sein), werden die Sorgen groß sein. 
Dann werden die Unternehmen um die 
knappe Ressource ‚Fachkräfte‘ konkur-
rieren, die Innovationsfähigkeit könnte 
abnehmen und angestammte Märkte ver-
loren gehen …!  

Frühzeitig gegensteuern – das ist die 
Aufgabe des LASA-Projektes ‚Regional-
büros für  Fachkräftesicherung‘ (s. auch 
BRANDaktuell Nr. 2/2006). Es soll Un-
ternehmerinnen und Unternehmer sensi-
bilisieren und beraten, damit sie bereits 
heute die Fachkräfte für die Zukunft des 
Unternehmens sichern. Aber: Das Pro-
jekt kann das Thema ‚Fachkräftesiche-
rung‘ nicht alleine stemmen. Daher 
möchten wir viele regionale Partnerinnen 
und Partner, wie die Kammern und In-
nungen, die regionalen Wirtschaftsför-
dereinrichtungen, Arbeitsagenturen, 
Kommunen und Netzwerke etc., mit ins 
Boot holen, um mit ihnen gemeinsam 
Maßnahmen anzuschieben. 

Von wesentlicher Bedeutung für das 
Projekt ist das Arbeitsmarktmonitoring. 
Mit ihm verbindet sich die Möglichkeit, 
die Fachkräftebedarfe zu ermitteln und 
entsprechende Datensätze zur Verfügung 
stellen zu können. 

Die Erwartungen an das Projekt sind 
hoch. Der Erfolg des Projektes wird 
schwer zu messen sein. Wir brauchen ei-
nen langen Atem, aber ich bin sicher: 

Wir werden viel bewegen …!

Weiterbildung
Wettbewerb ausgeschrieben

Innovative Angebote im Bereich der be-
ruflichen und betrieblichen Weiterbil-
dung fördern und damit Signale setzen 
für neue Entwicklungen: Dies sind die 
Ziele des vom Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB) in diesem Jahr zum sieb-
ten Mal ausgeschriebenen Weiterbil-
dungs-Innovations-Preises (WIP). 

Fünf Preise à 2.500 Euro
An dem Wettbewerb zum WIP 2007 
können sich Bildungsdienstleister, Orga-
nisationen und Einrichtungen sowie Un-
ternehmen beteiligen, die innovative 
Konzepte zur Weiterbildung entwickelt 
haben. Diese können auf die Vermittlung 
von Fach-, Personal-, Sozial- oder Me-
thodenkompetenzen abzielen.

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2006!
Die Unterlagen und Teilnahmebedin-
gungen für den Weiterbildungs-Innova-
tions-Preis 2007 finden Sie im Internet.
Infos
Internet: www.bibb.de/wip,  
E-mail: suckrau@bibb.de 

Prenzlau	macht	mobil
landesweiter Zukunftstag mit vielen aktionen

Akteure, wie die schiff-gmbh, organisierten zusammen 
mit Unternehmen der ARGE Cluster Biogas und dem 
FMAP Förderverein Maschinenbau und Armaturen 
Prenzlau e. V. am 27. April den Zukunftstag für Prenz-
lau. Sie wollten damit unter anderem auch auf den pro-
gnostizierten Fachkräftemangel in Brandenburg reagie-
ren. Über 40 Schüler und Lehrer besichtigten vier größe-
re Industrie- bzw. Dienstleistungsunternehmen der Stadt 
und bekamen in Gesprächen mit Ausbildern, Lehrlingen 
und Jungfacharbeitern ein Bild von Berufen wie Mecha-
troniker, Zerspanungsmechaniker, Gärtner und Land-
schaftsgestalter sowie Bürokaufmann/-frau. In dieser 

kooperativen Form des Miteinanders von einigen der bedeutendsten Prenzlauer Unter-
nehmen sollte zugleich ein Signal für die Zukunftsfähigkeit der Region gesetzt werden.

Der Zukunftstag ist eine Aktion der Landesregierung, die an vielen Orten Branden-
burgs durchgeführt wird und aus ESF-Mitteln finanziert wird. 
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Für alle Fragen zum landesprogramm ‘Qualifizierung 

und arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser 

telefonnummer das call-center zur Verfügung:

 

Call-Center	der	LASA
Tel.:	(0�	�1)	60	02	-	2	00	
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