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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
in der aktuellen Situation der weltweiten Rezession sind nachhaltige Strategien zur Mobilisierung der Akteure und 
der Vernetzung ihrer Potenziale auch in den Regionen mehr denn je gefragt und notwendig. Zwei Ansätze stellen 
wir Ihnen dazu in dieser Ausgabe von BRANDaktuell etwas genauer vor – zum einen die Regionalen Wachs-
tumskerne der Brandenburger Landespolitik und ausgewählte erste Ergebnisse am Beispiel von Spremberg und 
Oberhavel. Zum anderen wollen wir mit den Erläuterungen des Begriffs und der Aktivitäten zur ‚Corporate Social 
Responsibility‘ auf einen besonderen Beitrag verweisen, den 
Unternehmen – nicht nur in der Krise – leisten können.

Wenn dieses Heft erscheint, werden die Wahlen zum Europa-
parlament stattgefunden haben – wie ich hoffe mit größerer 
Beteiligung als beim letzten Mal. Neben der Konstituierung des 
neuen EU-Parlaments, der Bildung einer neuen Kommission 
und der endgültigen Verabschiedung des Lissabon-Vertrages, 
der dem Parlament auch erweiterte Rechte bringen soll, stehen 
eine ganze Reihe inhaltlicher Aufgaben auf europäischer Ebene 
an, die auch für die Brandenburger Arbeits(markt)politik von 
Bedeutung sind.

Mit der Vorlage des sogenannten Barca Reports (Internet: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_de.htm) 
hat die Diskussion über die Zukunft der Strukturfonds nach 
2013 begonnen. Nicht nur die finanziellen Ressourcen, sondern 
die inhaltliche Orientierung – was soll wie und mit welchen 
Instrumenten nach 2013 in den europäischen Regionen geför-
dert werden – betreffen alle Europäerinnen und Europäer – wir 
werden unseren Beitrag zur Information und Diskussion dazu 
leisten. Ein erstes Beispiel ist das Interview mit der stellver-
tretenden Generaldirektorin für Beschäftigung Lenia Samuel 
in diesem Heft. In den nächsten Heften werden wir in unter-
schiedlicher Form auch Akteure, insbesondere die Sozialpartner, 
verstärkt zu Wort kommen lassen.

Die nationalen Regierungen und die Europäische Kommission haben begonnen, die Strategie der EU für Wachstum 
und Beschäftigung, die als Lissabon-Agenda bekannt geworden ist, zu diskutieren. Kontroverse Einschätzungen 
über Erfolg oder Misserfolg der bisherigen Umsetzung sind bereits im Umlauf. Neben der notwendigen Analyse 
werden vor dem Hintergrund der aktuellen Krise auch die neuen Schwerpunkte in Ansätzen sichtbar. Dazu gehören 
insbesondere ‚Grünes Wachstum‘, Innovation und Bildung als mögliche Prioritäten der Strategie.

Zurzeit bereitet die EU-Kommission eine Internet-Konsultation für den frühen Herbst des Jahres 2009 vor. 
Geplante Themen sind u. a.:

 das Wissensdreieck – Erziehung, Forschung und Innovation und
 der Energie- und Klimawandel.

Die Ergebnisse der Konsultationen sollen Ende 2009 aufbereitet sein und unter spanischer Präsidentschaft im 
ersten Halbjahr 2010 verabschiedet werden. Eine erste formelle Weichenstellung für den weiteren Prozess soll auf 
dem Treffen der Regierungschefs im Juni vorgenommen werden. 

Spannende Monate liegen also vor uns – nicht zuletzt, weil durch die Weiterentwicklung der Lissabon-Strategie 
auch ein Signal zur Handlungsfähigkeit Europas aus und nach der Krise ausgehen sollte. 

Ihr Hartmut Siemon

PS: Sie werden sicher bemerken, dass wir unsere Schriftgröße verändert haben – Basis dazu war eine Befragung 
ausgewählter Leserinnen und Leser, die sich dafür aussprachen. Wir hoffen, auch Ihnen gefällt es jetzt besser. 

Hartmut Siemon, LASA Brandenburg GmbH
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Dass die Landesregierung 2004 begann, ihre 
Förderpolitik neu auszurichten, hat seine 
Gründe. Damals wurde deutlich, dass das Land 
sukzessive weniger Geld vom Bund und von 
der Europäischen Union (EU) bekommen würde 
und damit zukünftig weniger Fördermittel 
vergeben kann. Hinzu kam, dass sich aufgrund 
des demografischen Wandels in manchen 
Regionen große Bevölkerungsverluste andeu-
teten, die einer wirtschaftlichen Entwicklung 
entgegenstehen. Zudem hatten sich die Re-
gionen im Land Brandenburg schon unter der 
gleichmäßigen Förderung sehr unterschiedlich 
entwickelt.

Unter dem Motto ‚Stärken stärken‘ hat das 
Kabinett 16 Branchenkompetenzfelder und 15 
Regionale Wachstumskerne (RWKs) ausgewie-
sen. Projekte in Branchenkompetenzfeldern 
und Regionalen Wachstumskernen werden 
seitdem durch das Land verstärkt begleitet und 
bevorzugt gefördert. Zu Branchenkompetenz-
feldern wurden diejenigen Branchen erhoben, 
die sich in der Vergangenheit dynamisch ent-
wickelt hatten und Wachstumspotenziale für 
die Zukunft aufwiesen. Als Regionale Wachs-
tumskerne hat die Landesregierung Städte 
und Städteverbünde ausgewiesen, die über 
besondere wirtschaftliche beziehungsweise 
wissenschaftliche Potenziale und über eine 
Mindesteinwohnerzahl verfügen. Insgesamt 26 
Städte und Gemeinden haben einzeln oder mit 
anderen zusammen den Status erhalten.

Land begleitet Wachstumskerne

Da es um eine bevorzugte Förderung geht, 
liegen die Vorteile der neuen Förderpolitik 

für die RWKs auf der Hand. Doch auch das 
Umland soll profitieren, denn die Kerne sollen 
ausstrahlen und Motor für die wirtschaftliche 
Entwicklung in ihrer Region sein. Um sie in 
dieser Rolle zu unterstützen, hat die Landes-
regierung die Interministerielle Arbeitsgruppe 
(IMAG) Aufbau Ost eingerichtet. In dieser sind 
alle Ressorts der Landesregierung vertreten, 
die Staatskanzlei hat die Federführung.

Standortkonzepte als Grundlage

Nach ihrer Benennung haben alle Regionalen 
Wachstumskerne Stärken-Schwächen-Profile 
erstellt und Standortentwicklungskonzepte 
erarbeitet. Diese sind die Grundlage für alle 
Aktivitäten, um die Standorte wirtschaftlich 
weiter zu entwickeln. Für die Akteure in den 
Wachstumskernen war dies vielfach eine 
neue Herausforderung, und es fiel ihnen nicht 
immer leicht, diese zu bewältigen. Dabei 
hatten die Städteverbünde – die sogenann-
ten Mehrlinge – oft mehr Schwierigkeiten zu 
überwinden. Deren Akteure mussten vorhan-
dene Entwicklungskonzepte zusammenführen 
oder aufeinander abstimmen. Das war schon 
deshalb nicht einfach, weil die Zusammen-
setzung der Mehrlinge letztlich eine Top-
Down-Entscheidung der Landesregierung war, 
die von einigen Städten eher als ‚Zwangsver-
mählung‘ wahrgenommen wurde. Aber schon 
die Tatsache, Wachstumskern zu sein, löste 
einen bemerkenswerten Motivationsschub 
aus. Und die Zusammenarbeit zwischen den 
Städten verbesserte sich oft deutlich, schon 
während sie ihre Standortentwicklungskon-
zepte aufstellten. In den Konzepten haben die 
Wachstumskerne zentrale Handlungsschwer-
punkte festgelegt, welche die wirtschaftliche 
Entwicklung nachhaltig beeinflussen sollen. 
Aus diesen Handlungsfeldern haben die 
Wachstumskerne Schlüsselprojekte abgeleitet.

Projekte müssen Standort-
faktoren verbessern

Jeder Wachstumskern hatte sein Standortent-
wicklungskonzept und die daraus abgeleiteten 
Projektvorschläge mit der IMAG diskutiert. 
Die IMAG hatte anschließend dem Kabinett 

Konzentriert fördern – Stärken stärken
Die Politik der Regionalen Wachstumskerne im Land Brandenburg

Das Jahr 2004 brachte eine Zäsur in der Förderpolitik des Landes Brandenburg. Statt die 
Fördermittel wie bisher gleichmäßig im Land zu verteilen oder sie denjenigen zu geben, die 
am schnellsten sind, hat das Land begonnen, die Mittel zu konzentrieren. Bevorzugt geför-
dert werden diejenigen, die wirtschaftlich am stärksten sind. Denn bei den Starken fällt der 
Fördersegen auf den fruchtbarsten Boden – auch zum Wohl der schwächeren Regionen, so 
der Gedanke der Landesregierung.

Akzente – Regionale Wachstumskerne im Land Brandenburg

Mit den Regionalen Wachstumskernen hat das Land Brandenburg eine neue Förderpolitik eingeläutet, die für alle Ressorts der Landesregierung 
gilt. Zu der neuen Politik gehört, dass das Land die Wachstumskerne eng begleitet, wie Hendrik Fischer aus der Staatskanzlei auf dieser und der 
nächsten Seite darstellt. Clemens Appel, Chef der Staatskanzlei, erklärt im Interview auf Seite 6, warum es so schwer ist, die Ergebnisse der För-
derkonzentration zu bewerten. Beispielhaft für alle Ressorts stellen wir auf den Seiten 7 und 8 vor, wie das Arbeits- und Wirtschaftsressort die 
Wachstumskerne unterstützen und welche Schwerpunkte sie setzen. Warum die Zusammenarbeit der Städte Oranienburg, Hennigsdorf und Velten 
den gleichnamigen Regionalen Wachstumskern stark gemacht hat und wie der Wachstumskern Spremberg 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen will, 
lesen Sie auf den Seiten 10 und 11.

Hendrik Fischer, Staatskanzlei Brandenburg
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diejenigen Maßnahmen vorgeschlagen, welche 
die Landesregierung prioritär fördern soll. 
Als prioritär werden nur diejenigen Projekte 
eingestuft, die die wirtschaftsbezogenen 
Rahmenbedingungen stärken, etwa indem sie 
die harten oder auch die weichen Standortfak-
toren verbessern und zeitnah umsetzbar sind. 
In der Regel handelt es sich um Maßnahmen, 
die Engpässe in der infrastrukturellen, wirt-
schaftlichen und wissenschaftlichen Entwick-
lung beseitigen.

Kein extra Fördertopf für 
Wachstumskerne

Für Vorhaben der Wachstumskerne gibt es 
keinen gesonderten Fördertopf. Die Förderung 
erfolgt über vorhandene Richtlinien und aus 
den in den Ressorts zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmitteln. Auch ersetzt die Entschei-
dung der Landesregierung, dass ein Vorhaben 
prioritär ist, kein normales Antragsverfahren 
und ist kein Zuwendungsbescheid. Dennoch ist 
der Kabinettbeschluss für den Wachstumskern 
von hohem Gewicht, weil die Vorhaben im 
Antragsverfahren prioritär behandelt werden 
und bei knappen Haushaltsmitteln Vorrang 
genießen. Alle Ressorts der Landesregie-
rung haben sich verpflichtet, den prioritären 
Projekten Vorrang einzuräumen und in 28 
Förderprogrammen des Landes ist der Vorrang 
inzwischen festlegt. Impliziert ist damit die 
Nachrangigkeit vergleichbarer Projekte in 
anderen Regionen, wenn die Fördermittel 
nicht für alle beantragten Vorhaben reichen. 

Zukünftig wird der Vorrang mehr Auswir-
kungen haben, da das Land bis 2019 aufgrund 
rückläufiger Bundes- und EU-Mittel jedes Jahr 
weniger Geld zur Verfügung haben wird.

Es scheint, dass die Fördermittelkonzentration 
auf Regionale Wachstumskerne im gesam-
ten Land inzwischen überwiegend positiv 
wahrgenommen wird. Selbst Kommunen, die 
den Status zunächst nicht erhalten haben, 
zeigen verstärktes Engagement, um vielleicht 
zu einem späteren Zeitpunkt diese Chance zu 
bekommen. Ein großer Vorteil ist auch, dass 
die Wachstumskerne ihre Stärken herausgear-
beitet haben. Diese kommunizieren sie inzwi-
schen nach innen und nach außen und werben 
mit ihnen für den Standort. Das Besinnen auf 
die eigenen Stärken ist sicher eines der heute 
schon ablesbaren wichtigen Ergebnisse der 
Förderkonzentration.

Werben mit dem Status

Im August 2007 hatte die Staatskanzlei die 
Prognos AG beauftragt, den interministeriellen 
Koordinierungsprozess sowie den Koopera-
tionsprozess mit den Wachstumskernen zu 
evaluieren. Die Evaluation zeigt, dass sich 
Wachstumskerne, Ressorts und IMAG zusam-
mengefunden haben. Nahezu alle Beteiligten 
finden die Zusammenarbeit sehr positiv. Auch 
nutzen die Wachstumskerne ihren Status 
immer besser und setzen ihn für die Standort-
werbung ein. Die Marke ‚Regionaler Wachs-
tumskern‘ wird immer wichtiger. Und auch in 

Ziele der Förderkonzentration

Die Neuausrichtung der Förderpolitik auf Re-
gionale Wachstumskerne soll

 die Wachstumskerne stärken und sie
 unterstützen, Arbeitsplätze zu schaffen
 und die Abwanderung zu verringern;

 die nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit in
 Brandenburg dadurch besser bekämp-
 fen, dass den hier ansässigen oder ansied-
 lungswilligen Unternehmen passgenauere
 Investitionsbedingungen und attraktivere
 Standorte angeboten werden;

 helfen, die ab 2007 rückläufigen Mittel
 des Landes (u. a. EU-Mittel und Bundes-
 zuweisungen) effizienter einzusetzen.

Regionale Wachstumskerne

Als Wachstumskerne wurden festgelegt:
 Brandenburg a. d. H. 
 Cottbus 
 Eberswalde 
 Finsterwalde/Großräschen/Lauchhammer/

 Schwarzheide/Senftenberg
 (‚Westlausitz‘)

 Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt 
 Fürstenwalde 
 Luckenwalde 
 Ludwigsfelde 
 Neuruppin 
 Oranienburg/Hennigsdorf/Velten 
 Potsdam 
 Schwedt/Oder 
 Spremberg 
 Wildau/Königs Wusterhausen/Schönefeld

 (‚Schönefelder Kreuz‘) 
 Perleberg-Wittenberge-Karstädt 

Wachstumskern Eberswalde: Instandhaltung bei der Deutschen Bahn

Städten, die diesen Status derzeit nicht haben, 
hat der bisherige Prozess dazu geführt, syste-
matischer auf eine integrierte Standortpolitik 
zu setzen. o 

Hendrik Fischer, Staatskanzlei
des Landes Brandenburg

Infos
Internetseiten der Staatskanzlei zu den Regionalen 

Wachstumskernen: www.wachstumskerne.branden-

burg.de;

Internetseiten des Ministeriums für Wirtschaft zu 

den Branchenkompetenzfeldern: www.wirtschaft.

brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=bb2.c.508950.

de&_siteid=50
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„Viele sind stark geworden“
Clemens Appel, Chef der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, über die Wachstumskerne

Im Jahr 2005 hat das Land Brandenburg begonnen, seine Fördermittel auf Regionale Wachs-
tumskerne zu konzentrieren. Je knapper die Mittel werden, desto stärker wird sich der neue 
Ansatz auswirken, auf die Kerne selbst und auf die anderen Regionen im Land. Doch welche 
Ergebnisse bringt die Fördermittelkonzentration? Wie stark ist die Strahlkraft der Kerne auf 
ihr Umland? Eine Evaluation soll bis Ende 2010 Antworten finden. Schon jetzt sind einige 
Entwicklungen erkennbar. BRANDaktuell sprach mit Clemens Appel, Chef der Staatskanzlei, 
über Ergebnisse und Tendenzen.

Herr Appel, was ist für Sie das schönste 
Ergebnis der Regionalen Wachstumskerne?
Der Prozess hat einen Paradigmenwechsel 
eingeleitet, und dieser begann schon bevor 
das Kabinett im Jahr 2004 den eigentlichen 
Beschluss fasste, Regionale Wachstumskerne 
bevorzugt zu fördern. Plötzlich hatten sich alle 
Verantwortlichen vor Ort zusammengesetzt 

und ihre Stärken aufgeschrieben. Vorher hatten 
die Kommunen immer ihre Defizite in den 
Vordergrund gestellt und darüber begründet, 
warum sie dringend die Unterstützung des 
Landes brauchen. Dadurch, dass sie sich auf 
ihre Stärken besonnen haben, sind viele stark 
geworden. Und das gilt auch für Regionen, die 
kein Regionaler Wachstumskern geworden 
sind.

Gibt es auch ein weniger schönes Ergebnis 
für Sie?
Wir mussten dem Kabinett vorschlagen, welche 
Kommune oder Region aus unserer Sicht 

Regionaler Wachstumskern werden soll. Wir 
hatten dafür feste Kriterien, aber es war hart, 
denjenigen abzusagen, die nicht dabei waren. 
Viele von ihnen hatten sich sehr bemüht und 
ich kenne die meisten Akteure sehr gut.

Dennoch sind Sie vom Ansatz der Regionalen 
Wachstumskerne überzeugt?

Ja. Es war zwar richtig, 
zuerst mit der Gießkanne zu 
fördern, um zu sehen, wo sich 
die Pflänzchen am besten 
entwickeln. Aber wir werden 
bis 2019 erheblich weniger 
Fördermittel haben und es ist 
fraglich, ob die Gießkanne da 
noch das richtige Instrument 
ist. Ich meine, wir müssen 
die Starken weiter stärken, 
damit sie wirtschaftlich auf 
ihr Umland ausstrahlen. Die 
Wachstumskerne setzen 
derzeit 100 Maßnahmen um. 
Dabei sind Straßenbau- und 
Gewerbeflächenprojekte, aber 
auch Projekte zur Fachkräf-
tesicherung sowie Weiter-
bildung und Fortbildung. So 
konzentriert könnten wir mit 
der Gießkanne nicht fördern.

Ist eine Tendenz bezüglich der Art der Pro-
jekte zu erkennen?
Im ersten Jahr hatten wir Straßenbau pur. Die 
Wachstumskerne hatten Straßenbauprojekte 
für 1,2 Milliarden Euro vorgeschlagen. Das 
ging natürlich nicht. Gemeinsam mit den 
Wachstumskernen haben wir diese Vorschläge 
erheblich reduziert. Straßenbau ist nur dann 
bevorzugt gefördert worden, wenn der Beitrag 
zur Standortentwicklung klar erkennbar war, 
beispielsweise wenn die Straße ein Gewerbe-
gebiet erschließt. Aber zwischenzeitlich haben 
die Wachstumskerne erkannt, dass sie auch 
etwas tun müssen, um den Fachkräftebedarf zu 

sichern. Es gibt jetzt viele Projekte, die darauf 
abzielen, aber auch Projekte, welche die Bil-
dungsinfrastruktur verbessern. Die fünf Kom-
munen des Wachstumskerns Westlausitz bauen 
beispielsweise ein gemeinsames Gymnasium. 
Und in Wittenberge hat die Landesregierung 
die Sanierung des Festplatzes der Elblandfest-
spiele unterstützt.

Lässt sich eine wirtschaftliche Strahlkraft 
der Wachstumskerne in das Umland fest-
stellen?
Das herauszufinden, gehört zu den Mühen der 
Ebene, denn es ist ganz schwer, Kriterien zu fin-
den. Als erstes fallen einem Arbeitsplätze und 
Pendlerbewegungen ein, aber auch die können 
zu einer falschen Einschätzung führen. Ich 
gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Betrieb in einem 
Wachstumskern investiert in neue Technik, er 
kann dadurch hoch effizient produzieren. Aber, 
statt 300 Mitarbeitern beschäftigt er nur noch 
250. Diese Arbeitsplätze sind dafür so sicher 
wie nie zuvor, gleichzeitig haben weniger 
Menschen eine Arbeit, auch aus dem Umland. 
Hat das Prinzip Wachstumskern deswegen ver-
sagt? Ich meine nein. Aber wie evaluieren wir 
solche Entwicklungen? Dennoch ist es wichtig, 
die Wachstumskerne zu evaluieren und der 
Landtag hat uns dazu beauftragt, dieses bis 
Ende 2010 zu tun.

Wie wird die Evaluation aussehen?
Wir werden ein externes Unternehmen damit 
beauftragen, das einen frischen Blick von au-
ßen auf das Konzept der Wachstumskerne hat. 
Derzeit bereiten wir die Evaluation vor. Denkbar 
ist, die Entwicklung eines jeden Wachstums-
kerns darzustellen und zu schauen, wie die 
Verantwortlichen den Status genutzt haben. 
Einbezogen werden auch wirtschaftlich starke 
Kommunen, die kein Wachstumskern sind.

Wird das Land dann neu entscheiden, wel-
cher Wachstumskern seinen Status behält 
und welche Kommune neu hinzukommt?
Ja.

Wird sich die Anzahl der Wachstumskerne 
ändern?
Ich hoffe sehr, dass die Zahl gleich bleibt. Denn 
aufgrund der Wirtschaftskrise stehen uns sogar 
noch weniger Fördermittel zur Verfügung als 
wir ursprünglich angenommen haben. o     (jac)

Clemens Appel, Chef der brandenburgischen Staatskanzlei
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Eine klare Strategie
Das Brandenburger Arbeitsministerium setzt in den RWKs vor allem darauf, Fachkräfte zu sichern

In seinen wirtschaftsnahen Richtlinien hat das Brandenburger Arbeitsressort einen Vorrang 
für Regionale Wachstumskerne (RWK) und Branchenkompetenzfelder (BKF) aufgenommen. In 
der Praxis bedeutet das: Werden mehr Mittel beantragt als zur Verfügung stehen, werden die 
Anträge aus den RWKs und den BKFs zuerst bedient. Bei der Zielgruppenförderung, etwa dem 
Regionalbudget, hat das Ministerium von einem Vorrang abgesehen.

Zu den wirtschaftsnahen Richtlinien gehören 
beispielsweise die Richtlinien zur Kompe-
tenzentwicklung in kleinen und mittleren 
Unternehmen, zur beruflichen Erstausbildung 
oder zur Förderung von Ausbildungsverbün-
den. „Bei der beruflichen Erstausbildung etwa 
macht der Vorrang Sinn, weil in wirtschaftlich 
starken Regionen oder Branchen die Zukunfts-
aussichten für die Auszubildenden signifikant 
besser sind als außerhalb“, sagt Michael Zaske. 
Deshalb gilt der Vorrang in den Richtlinien 
des Arbeitsministeriums auch gleicherma-
ßen für RWKs und BKFs. Oft deckt sich der 
Vorrang auch mit der Antragslage. Anträge 
zur Verbundausbildung kommen meist daher, 
wo mehrere Unternehmen nah beieinander 
sind. „Und das ist vor allem in den Regionalen 
Wachstumskernen und den Branchenkompe-
tenzfeldern der Fall“, erzählt Michael Zaske. 
Überhaupt ist der Vorrang noch nicht häufig 
zum Einsatz gekommen. „Bisher haben die 
Gelder noch für alle Anträge gereicht.“

Ideeller Anreiz

Dennoch haben die Regionalen Wachstums-
kerne schon stark von ihrem Status profi-
tiert, ist er sich sicher. „Der ideelle Anreiz ist 
mindestens ebenso groß wie der materiel-
le.“ Der Status Regionaler Wachstumskern 
bewirke, dass die Städte und Städteverbünde 
ein besseres Marketing nach innen und nach 
außen betreiben und Akteure enger oder 
überhaupt erst dadurch zusammenarbeiten. 
„Die Akteure sind stolz auf den Status und das 
mobilisiert und setzt Kräfte frei“, so Michael 
Zaske. Und das beschränkt sich nicht nur auf 
die Wachstumskerne: „In Regionen, die gerne 
Wachstumskerne wären, laufen die gleichen 
Prozesse ab“, hat er beobachtet.

Fachkräfte sichern Entwicklung

In den Wachstumskernen verfolgt das Arbeits-
ressort die Strategie, den Fachkräftebedarf 
zu sichern. „Fachkräfte sind ein erfolgskri-
tischer Faktor für das gesamte System der 

Michael Zaske vertritt das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen in der Inter-

ministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) Aufbau Ost

Wachstumskerne“, sagt Michael Zaske. Denn 
qualifizierte Fachkräfte sind unerlässlich für 
eine dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung. 
Gleichzeitig stoßen die wirtschaftsnahen Ak-
tivitäten, etwa Qualifizierung und Ausbildung, 
gerade in den Wachstumskernen auf einen 
großen Resonanzboden, da vor allem in diesen 
Kernen oder Branchen Arbeitsplätze entstehen.

Die Strategie, die RWKs für die Fachkräf-
tesicherung zu sensibilisieren, geht auf. Im 
ersten Jahr des Bestehens hatte sich noch kein 
Wachstumskern speziell des Themas angenom-
men. Aber seitdem ist die Zahl der Anträge für 
entsprechende Projekte kontinuierlich gestie-
gen (siehe Grafik). Das sei auch ein Erfolg der  
Regionalbüros für Fachkräftesicherung, meint 
Michael Zaske: „Die Regionalbüros beraten 
stark in den Wachstumskernen und haben so 
dazu beigetragen, dass es immer mehr Pro-
jekte zur Fachkräftesicherung gibt.“

Grenzen der Förderkonzentration

Der Ansatz der Regionalen Wachstumskerne 
und der Branchenkompetenzfelder ist sinnvoll, 
so das Fazit von Michael Zaske, aber natürlich 
fördert das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie nicht nur in diesen 
Regionen und Branchen. Die Zielgruppenför-
derung etwa orientiert sich nicht eindeutig 
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Anzahl der Anträge für Projekte zur Sicherung des Fachkräftebedarfs
in den Regionalen Wachstumskernen im Zeitverlauf

auf Unternehmen und das Ministerium hat 
deshalb auf einen Fördervorrang für RWKs und 
BKFs verzichtet. Und obwohl das Gesundheits-
ressort Krankenhausinvestitionen in den RWKs 
fördert, ist es auch dem Ziel verpflichtet, eine 
flächendeckende Gesundheitsversorgung im 
Land Brandenburg zu gewährleisten. o 

(jac)
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Mit seinen Förderprogrammen hat das Wirt-
schaftsministerium in allen 15 Wachstums-
kernen zahlreiche Einzelvorhaben unterstützt. 
Dabei handelt es sich unter anderem um 
Gewerbegebietserweiterungen und -er-
schließungen, die Umwandlung von ehemals 

militärisch genutzten Flächen und touristische 
Maßnahmen. Zudem hat das Ministerium in 
wichtigen Programmen einen Fördervorrang 
für die Wachstumskerne verankert. Einen 
Vorrang gibt es beispielsweise bei der Gemein-
schaftsaufgabe ‚Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur‘ (GRW) – Förderung 
der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der 
gewerblichen Wirtschaft. Ebenso fördert das 
Ministerium Konversionsprojekte in den Regio-
nalen Wachstumskernen vorrangig.

Auch beim Konjunkturpaket II hat das Land 
Brandenburg die Regionalen Wachstumskerne 
berücksichtigt. Das Ministerium für Wirtschaft  
verantwortet den Teil des Konjunkturpaketes, 
der die Vorbereitung kommunaler Brachflä-

chen für gewerbliche Nutzung fördert. Hier 
hat das Ministerium einen Schwerpunkt auf 
die Wachstumskerne gelegt.

Entwicklung von unten

Darüber hinaus hat das Ministerium Hinwei-
se der Wachstumskerne aufgenommen und 
neue Instrumente für die RWKs geschaffen. 
Zu nennen ist hier das Projekt ‚Erhöhung der 
Wirksamkeit von EFRE-Interventionen in den 
RWKs‘, welches aus der Technischen Hilfe des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) finanziert wird. Auch das neu in die 
GRW aufgenommene Förderinstrument ‚Regio-
nalbudget‘ hat das Wirtschaftsministerium auf 
die Wachstumskerne und die sie umgebenden 
Landkreise ausgerichtet. Beide Instrumente 
sollen die Entwicklung von unten stärken. Ent-
sprechend sind die Wachstumskerne gefordert, 
Maßnahmen vorzuschlagen (siehe Kasten).

Positive Grundstimmung

Es ist wichtig, einzelne Maßnahmen zu för-
dern. Aber aus wirtschaftspolitischer Sicht ist 
auch ein anderer Effekt besonders hervorzu-
heben: Die brandenburgischen Städte – ob 
Wachstumskern oder nicht – haben seit der 
Neuausrichtung der Förderpolitik ihre ökono-
mischen Stärken herausgearbeitet. Sie werben 
mit ihren wirtschaftlichen Potenzialen und 
entwickeln Strategien, um diese weiter vor-
anzubringen. Dadurch hat sich in den Städten 
eine positive Grundstimmung entwickelt. Diese 
Impulswirkung des Wachstumskernprozesses 
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Die Regionalen Wachstumskerne waren 
und sind ein neuer Weg in der Förder- und 
Strukturpolitik. Die meisten Wachstumskerne 
stehen diesem Ansatz offen und positiv ge-
genüber. Das kann nicht verwundern: Schließ-
lich hat die Einführung moderner staatlicher 
Strukturen und die Offenheit für Neues in 
Brandenburg Tradition. o 

Georg Dybe, Ministerium für Wirtschaft des 
Landes Brandenburg

Moderne Strukturpolitik für Brandenburg
Wirtschaftsministerium: Fördervorrang und neue Instrumente für Wachstumskerne

Die neuen Instrumente des 
Ministeriums für Wirtschaft

Das Projekt ‚Erhöhung der Wirksamkeit von 
EFRE-Interventionen in den RWKs‘ ermög-
licht jedem der 15 Wachstumskerne Maß-
nahmen durchzuführen, die

 sein Standortentwicklungskonzept
 weiterentwickeln (unter besonderer
 Berücksichtigung relevanter EFRE-
 Interventionen);

 seine Branchenkompetenzfelder durch 
 eine Vor-Ort-Profilierung stärken;

 die Wirtschaftsförderer dabei unterstüt-
 zen, Informationen zu gewinnen und 
 zu einem effizienten Einsatz von
 EFRE-Mitteln beitragen;

 Unternehmen, Wirtschafts- und Sozial-
 partner sowie weitere wirtschaftsbe-
 zogene Multiplikatoren in die EFRE-
 bezogene Umsetzung der Standortent-
 wicklungskonzepte einbinden;

 Bürgerinnen und Bürger in die
 Generierung und Umsetzung von
 EFRE-Maßnahmen der Standort-
 entwicklungskonzepte einbeziehen.
Zusätzlich möchte das Ministerium die 
kommunalen Wirtschaftsförderungen in den 
RWKs unterstützen. Geplant sind Veranstal-
tungen zu Wirtschaftsförderthemen und ein 
Musterkatalog für Wirtschaftsförderungen 
sowie eine RWK-Marketing-Broschüre. 
Das Projekt ‚Erhöhung der Wirksamkeit von 
EFRE-Interventionen in den RWKs‘ läuft bis 
zum 31. Dezember 2010. 

Das Regionalbudget in der Gemeinschafts-
aufgabe ‚Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur‘ gibt es in Brandenburg seit 
April 2009. Jeder Wachstumskern kann 
für max. 150.000 Euro pro Jahr Vorhaben 
durchführen. Dabei muss er sich mit seinem 
Landkreis abstimmen. Die Vorhaben sollen

 regionsinterne Kräfte stärken,
 die regionale Kooperation verbessern,
 Wachstumspotenziale mobilisieren und

 Wachstumsprozesse initiieren,
 das Regionalmarketing unterstützen.

Mit den Regionalbudgets werden die Aus-
strahleffekte der Wachstumskerne auf ihr 
Umland gestärkt.

Projekte der Wachstumskerne genießen in wichtigen Förderprogrammen des brandenbur-
gischen Wirtschaftsministeriums einen Fördervorrang. Zusätzlich hat das Ministerium aber 
auch neue Förderinstrumente für die Kerne geschaffen.

Georg Dybe,
Brandenburger Ministerium für Wirtschaft
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Fachkräfte für die Wachstumskerne
Die Regionalbüros für Fachkräftesicherung arbeiten eng mit den Wachstumskernen zusammen

Im Jahr 2008 hatte der Wachstumskern das 
Projekt Berufs- und Karriereplaner als eine 
prioritäre Maßnahme in sein Standortentwick-
lungskonzept aufgenommen. Initiiert wurde 
das Projekt zwei Jahre zuvor vom Arbeitskreis 
Schule-Wirtschaft – Perspektive Prignitz, in 
dem das Regionalbüro aktiver Partner ist. Das 
Projekt hat eine praktische und eine strate-
gische Ebene: Drei Berufsplaner unterstützen 
Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl 
und der Ausbildungsplatzsuche. Finanziert 
werden sie über das Bundesprogramm 
Kommunal-Kombi. Auf strategischer Ebene 

arbeitet der Wachstumskern mit Akteuren aus 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung daran, die 
Angebote zur Berufsorientierung im Land-
kreis aufeinander abzustimmen. Dazu hat der 
Wachstumskern in diesem Jahr ein Netzwerk 
gegründet, das durch die LASA gefördert wird. 
Das Regionalbüro hat den Wachstumskern von 
Anfang an dabei unterstützt, die Netzwerkar-
beit inhaltlich zu gestalten, weitere Partner zu 
gewinnen, wichtige Aktivitäten durchzuführen 
und Finanzierungen zu akquirieren. o 

Anja Bergner, Regionalbüro für 
Fachkräftesicherung Nordwest-Brandenburg

Regionalbüro Nordwest-Brandenburg

Für die Unternehmen im Regionalen Wachstumskern Perleberg/Wittenberge/Karstädt wird es 
schwerer, junge Nachwuchskräfte zu finden. Bereits im Ausbildungsjahr 2008/2009 konnten 
Unternehmen im Landkreis Prignitz nicht alle freien Lehrstellen besetzen. Diese Entwicklung 
wird sich noch weiter zuspitzen. Deshalb hat der Regionale Wachstumskern darauf reagiert, 
unterstützt vom Regionalbüro für Fachkräftesicherung Nordwest-Brandenburg.

Eine wichtige Aufgabe der Wachstumskerne 
und des Regionalbüros ist es, den Nachwuchs 
zu sichern. In Fürstenwalde riefen Stadt und 
Regionalbüro gemeinsam mit verschiedenen 
Akteuren die Initiative Nachwuchs- und 
Fachkräftesicherung ins Leben. Die Initiative 
hat beispielsweise einen Bildungskalender im 
Internet erstellt. Dieser gibt einen Über-
blick über Aus- und Weiterbildungs- sowie 
Beratungsangebote. Ein weiteres Projekt 
ist die Fürstenwalder Ausbildungsbörse, die 
im Januar zum zweiten Mal stattfand. Den 
Auftakt bei der Nachwuchs- und Fachkräftesi-
cherung im Wachstumskern Frankfurt (Oder)/
Eisenhüttenstadt bildete ein gemeinsam mit 
dem Regionalbüro organisiertes Jobforum. 
In weiteren Maßnahmen werden konkrete 
Projekte verwirklicht. So wurden zur syste-
matischen Arbeits- und Berufsorientierung in 

Eisenhüttenstadt und in Frankfurt (Oder) zwei 
INNOPUNKT-Projekte umgesetzt, die weiter-
entwickelt fortbestehen. Das Regionalbüro hat 
federführend daran mitgewirkt, ein Infor-
mationsportal für Rückkehrer und Zuwande-
rungsinteressierte zu konzipieren. Das Portal 
soll sich an Fachkräfte und Unternehmen in 
Ostbrandenburg wenden. Es soll helfen, die 
Abwanderung von Fachkräften zu verringern 
und Unternehmen dabei unterstützen, qualifi-
zierte Fachkräfte von außerhalb zu gewinnen. 
Auch im Wachstumskern Frankfurt (Oder)/Ei-
senhüttenstadt soll der kurz- und langfristige 
Arbeitskräftebedarf ermittelt werden. Dazu 
sollen die regionalen Fachkräftebedarfsanaly-
sen der LASA genutzt werden, das Regionalbü-
ro wird tatkräftig unterstützen.  o 

Markus Zech, Udo Müller, Regionalbüro für 
Fachkräftesicherung Ost-Brandenburg

Das Regionalbüro für Fachkräftesicherung Ost-Brandenburg ist in den Wachstumskernen Für-
stenwalde/Spree sowie Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt aktiv. Ansiedlungen und Erweite-
rungen haben dazu geführt, dass mehr und höher qualifizierte Fachkräfte benötigt werden.

Regionalbüro Ost-Brandenburg in Frankfurt (Oder)

Sie arbeiten in Netzwerken mit und beteiligen sich selbst an Projekten wie Ausbildungsmessen. Die Regionalbüros für Fachkräftesicherung der 
LASA Brandenburg GmbH helfen, das Thema Fachkräftesicherung in den Wachstumskernen zu verankern, damit die Unternehmen auch zu-
künftig qualifizierte Fachkräfte finden. Gefördert werden die Regionalbüros aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln. 
BRANDaktuell stellt auf dieser Seite die Aktivitäten von drei Regionalbüros vor.

Regionalbüro West-Branden-
burg

Die Stadt Potsdam hat ein Fachkräfteforum 
initiiert, in dem Akteure aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Bildung und Verwaltung zu-
sammenarbeiten. Sie haben beschlossen, ihre 
Aktivitäten zur Sicherung des Fachkräftebe-
darfs zu vernetzen.

Das Forum hat fünf Handlungsfelder: Image, 
Nachwuchs, Karriere, Monitoring und Forum. 
Das Regionalbüro West-Brandenburg hat 
schon in der Vergangenheit zu diesen Themen 
gearbeitet und wird seine Erfahrungen in das 
Forum einbringen. Zu den Handlungsfeldern 
kann das Regionalbüro Potsdam folgende 
Aktivitäten beitragen:

 Image: Das Regionalbüro berät Unter-
nehmen zum Thema familienbewusste 
Unternehmenskultur und zu betrieblichem 
Engagement für kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung.

 Nachwuchs: Es informiert und berät regio-
nale Arbeitskreise für Schule und Wirt-
schaft.

 Karriere: Es berät Unternehmen zu Förde-
rungen, wenn sie ausbilden oder ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren 
möchten.

 Monitoring: Das Monitoringprojekt der 
LASA hat ein Fachkräfteinformationssystem 
entwickelt, das statistische Angaben zur 
Fachkräfteentwicklung und zu Fachkräf-
tebedarfen bereitstellt. Das Regionalbüro 
arbeitet eng mit dem Monitoringprojekt 
zusammen.

 Forum: Unter diesem Punkt plant das 
Fachkräfteforum, Fachkräftebedarfsana-
lysen durchzuführen. Die Mitarbeiter des 
Regionalbüros helfen, regionale oder bran-
chenspezifische Fachkräftebedarfsanalysen 
zu planen und unterstützen die Durchfüh-
rung. o 

Jörn Hänsel, Regionalbüro für
Fachkräftesicherung West-Brandenburg
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Gemeinsam stark
Drei Kommunen bilden den Regionalen Wachstumskern im Landkreis Oberhavel

Das Land Brandenburg hat sie zusammengebracht. Die Städte Oranienburg, Hennigsdorf und 
Velten sind seit 2006 ein Regionaler Wachstumskern. Aus einer normalen Nachbarschaft ist 
eine enge Zusammenarbeit geworden. Diese bringt Synergien hervor, welche über die eigent-
lichen Projekte des Wachstumkerns hinausgehen.

„Zu dritt sind wir eine größere Kraft. Das ist 
die Stärke des Wachstumskerns“, sagt Sylvia 
Weise, Geschäftsführerin der BBG Beteili-
gungs- und Beratungsgesellschaft mbH. Die 
BBG koordiniert alle Aktivitäten des Wachs-
tumskernes und organisiert die Zusammen-
arbeit der drei Städte. Sylvia Weise sieht die 
Vorteile des Wachstumskernes auch in den 
weichen Faktoren, beispielsweise der engen 
Zusammenarbeit. Es ist nicht nur zusätz-
liches Geld, das Synergien im Wachstumskern 
auslöst. So haben die drei Städte gemeinsam 
analysieren lassen, welche Einzelhandelsge-
schäfte es gibt und ob sich das Angebot mit 

der Nachfrage deckt. Ziel ist es, die Innen-
städte als Standort für Einzelhandelsgeschäfte 
zu stärken und für Bürgerinnen und Bürger 
attraktiver zu machen. Zu der Idee sei es 
gekommen, weil die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltungen in der Steuerungsgruppe des 
Wachstumskerns eng zusammenarbeiten. Die 
Idee, ein gemeinsames Klimaschutzkonzept zu 
erarbeiten, ist auf gleichem Wege zustande 
gekommen.

Höhere Fördersätze

Finanziell wirkt sich der Status etwa dadurch 
aus, dass Wachstumskerne bei der Infrastruk-
turförderung des Landes höhere Fördersätze 
bekommen, so auch bei der GA-Förderung für 
das Projekt ‚Erweiterungsflächen für den Bran-
chenschwerpunkt Metall‘. Das Projekt ist in 
engem Zusammenwirken mit dem Hennigsdor-
fer Elektrostahlwerk (H.E.S. – Riva Group) ent-
standen. Auch dieses Stahlwerk musste infolge 
der Wirtschaftskrise die Produktion reduzieren. 
Auf den neuen Flächen will H.E.S. weiter 
investieren und die Produktpalette erweitern. 
Deswegen ist Sylvia Weise zuversichtlich, dass 
es zu der Investition kommt. Außerdem sollen 
weitere Firmen angesiedelt werden. 

Dagegen bekämen die Städte kein Geld, um 
die Aktivitäten im Wachstumskern zu koordi-
nieren oder um eigene Vor-
haben ohne Förderprogramm 
zu finanzieren. Die Kosten 
dafür tragen die Städte 
selbst. Eine Förderung können 
Wachstumskerne aber für be-
stimmte Projekte bekommen, 
die direkt mit dem Status 
zusammenhängen. So fördert 
das Land Brandenburg die 
Imagekampagne ‚Regionaler 
Wachstumskern Oranienburg/
Hennigsdorf/Velten‘ sowie 
das Gewerbeflächenkon-
zept, mit dem die Städte 
den Standort gemeinsam 
vermarkten wollen. Mit der 

Imagekampagne möchte Sylvia Weise die wei-
chen Faktoren weiter stärken. „Wir wollen den 
Bürgern und Unternehmen deutlich machen, 
dass unser Wachstumskern für ein attraktives 
Lebens- und Wirtschaftsumfeld steht.“

Fachkräfte sichern zusammen mit 
dem Landkreis

Projekte wie die Entwicklung von Gewerbeflä-
chen oder die gewünschte Verlängerung der 
S-Bahn nach Velten stimmen die drei Städte 
untereinander und mit der Landesregierung ab. 
Bei der Fachkräftesicherung hingegen arbeiten 
die drei Städte mit Partnern wie dem Land-
kreis, der Arbeitsagentur und der LASA eng 
zusammen. So wurde in den Jahren 2008 und 
2009 das Projekt ‚Fachkräftesicherung‘ entwi-
ckelt und umgesetzt. Träger war die kreisliche 
Wirtschaftsfördergesellschaft WInTO GmbH. 
Ziel war es, Personalbedarfe zu ermitteln und 
direkt auf Probleme der Unternehmen im 
Wachstumskern bei Ausbildung und Stellen-
besetzung zu reagieren. Das Projekt wurde 
über ESF-Gelder aus dem Regionalbudget des 
Landkreises finanziert. Aktuell erarbeitet der 
Wachstumskern weitere Projektvorschläge ge-
meinsam mit dem Regionalbüro für Fachkräf-
tesicherung der LASA und der Arbeitsagentur. 
„Wichtige Themen sind für uns Nachwuchs-
gewinnung und Berufsorientierung“, sagt Syl-
via Weise. Die Vorschläge bringt der Wachs-
tumskern dann in die regionale Arbeitsgruppe 
ein, in der unter anderem der Landkreis, Kam-
mern und die anderen Kommunen vertreten 
sind. o          (jac)

Beschäftigte und Branchen
Oranienburg, Hennigsdorf und Velten bil-
den das wirtschaftliche Schwergewicht 
im Landkreis Oberhavel. Rund 78.000 
Menschen leben hier, im Kreis sind es gut 
200.000. Im Wachstumskern sind rund 
25.500 Menschen sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt, verglichen mit rund 
43.700 im Landkreis (Stand März 2006). 
Branchenschwerpunkte im Wachstumskern 
sind Schienenverkehrstechnik, Metallerzeu-
gung, -be- und -verarbeitung, Kunststoffe 
und Chemie sowie Biotechnologie.

Die Arbeitsstruktur
Es gibt drei Arbeitsebenen:
1. In der Lenkungsgruppe sind die drei
 Bürgermeister vertreten.
2. In der Steuerungsgruppe arbeiten
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
 Stadtverwaltungen und die BBG mbH
 zusammen. Sie erarbeiten Themen- und
 Projektvorschläge, die dann an die
 Lenkungsgruppe weitergeleitet werden.
3. Im Beirat sind Unternehmen und die
 Kammern vertreten.
Infos
Internetseiten des Wachstumskernes:

www.rwk-ohv.de
Die Firma Nycomed produziert in Oranienburg Arzneimittel
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1.000 neue Arbeitsplätze
Der Wachstumskern Spremberg knüpft an eine Entwicklung an, die schon 2001 begann

In Spremberg treffen ansiedlungswillige Unternehmen und günstige Förderbedingungen 
aufeinander. Bis zum Jahr 2010 sollen 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen, so steht es in dem 
Standortentwicklungskonzept der Stadt. Die Zahl ist nicht aus der Luft gegriffen. Gleiches ist 
schon einmal gelungen. 

Schon 2001 hatte Spremberg ein Standort-
entwicklungskonzept (STEK) aufgestellt. „Auch 
damals wollten wir die Grundlage schaffen, 
dass 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen“, 
erzählt Hans-Werner Dobberstein von der Alt-
stadtsanierungsgesellschaft (ASG) Spremberg 
mbH, der Wirtschaftsfördergesellschaft der 
Stadt. „Das haben wir erreicht.“ Damals hatte 
sich etwa die Papierfabrik im Industriepark 
Schwarze Pumpe angesiedelt, die heute rund 
450 Beschäftigte hat.

Voraussetzungen schaffen

Auch im Standortentwicklungskonzept 2006 
bis 2013 steht das Ziel, 1.000 neue Arbeits-
plätze zu schaffen. Und auch diesmal soll 
die Papierfabrik einen Teil dazu beitragen. 
„Das Unternehmen will die Fabrik erweitern“, 
erzählt Dobberstein. Auch eine weitere Inve-
stition soll für neue Arbeitsplätze sorgen. Im 
Industriegebiet Spreewitz will sich eine Firma 
ansiedeln, die Silizium herstellt. Spreewitz 
wird zukünftig zum Industriepark Schwarze 
Pumpe gehören. Die Stadt tut das ihre, um 
die geplanten Investitionen zu unterstützen: 
„Wir schaffen die infrastrukturellen Vorausset-
zungen“, sagt Dobberstein. Dazu gehören etwa 
eine Abwasserbehandlungsanlage für die Pa-
pierfabrik und andere Unternehmen im Indus-
triepark Schwarze Pumpe. 50 Millionen Euro 
kostet die Anlage, 80 Prozent davon bekommt 
die Stadt über die Infrastrukturförderung des 
Landes. Wäre Spremberg kein Wachstumskern, 
bekäme die Stadt nur einen Zuschuss von 
50 Prozent der Kosten. „Aufgrund der guten 
Förderkonditionen können wir den Unterneh-
men einen günstigen Abwasserpreis anbieten“, 
sagt Dobberstein. Ist Spremberg der Gewinner 
der Fördermittelkonzentration während die 
Kommunen ringsherum im Wettbewerb um 
Unternehmen das Nachsehen haben? So soll 
es nicht sein. Ziel des Landes ist es, dass die 
Wachstumskerne wirtschaftlich auf ihr Um-
land ausstrahlen und so die Kommunen und 
Menschen außerhalb der Kerne profitieren. 
Und welche Strahlkraft hat Spremberg? Hans-
Werner Dobberstein betont, dass Firmen aus 

dem Umland von den Aufträgen der größeren 
Unternehmen in Spremberg profitieren. So 
hätten sich im Industriepark Schwarze Pumpe 
viele kleinere Betriebe aus dem Umland ange-
siedelt, die Dienstleistungen für die größeren 

Unternehmen erbringen. Gleichzeitig bekämen 
kleinere Handwerksbetriebe aus dem Umland 
Aufträge von Unternehmen aus Sprembergs 
Gewerbegebieten, denn „Büroräume müssen 
renoviert und Fassaden ausgebessert werden“. 
Und natürlich arbeiten viele Menschen aus der 
Region in Unternehmen aus Spremberg.

Anwerben und qualifizieren

Doch bestimmte Fachkräfte sind in der Region 
kaum zu finden. „Spremberg und Umgebung 
waren früher ein reines Kohleabbaugebiet, 
beispielsweise finden Sie hier keine Chemie-
ingenieure“, sagt Dobberstein. Diese müssen 
sich die Unternehmen von außerhalb holen. 
Dobberstein begrüßt den Zuzug, denn dieser 
kann helfen, den Rückgang der Bevölkerung 
zumindest zu reduzieren. Andere Unternehmen 
setzen darauf, Arbeitskräfte aus der Region 
zu qualifizieren. So etwa die Papierfabrik, die 
am Standort nicht auf fertige Fachkräfte zu-
rückgreifen konnte, da es diese Branche zuvor 
nicht gab. Doch nicht alle Bedarfe sind kurzfri-
stig über Zuzüge und Fortbildungen abzude-
cken. Gerade bei qualifizierten Nachwuchs-
kräften kann es bald zu Engpässen kommen. 
Das Monitoring-Projekt der LASA Brandenburg 
GmbH hatte gemeinsam mit dem Wachstums-

kern die Fachkräftebedarfe von Unternehmen 
aus sechs Branchen analysiert. Ein wichtiges 
Ergebnis, auf das die Unternehmen reagieren 
müssen, ist, dass in vielen Branchen bald ein 
großer Teil der Fach- und Führungskräfte in 
Rente gehen wird.

Fachkräftesicherung ist in der ASG das Thema 
von Anja Beck. Sie steht dabei im regen 
Kontakt zum Regionalbüro für Fachkräftesi-

cherung in Cottbus. Die Mitarbeiterinnen des 
Regionalbüros hatten schon die Fachkräftebe-
darfsanalyse mit vorbereitet und ausgehend 
von den Ergebnissen zusammen mit der ASG 
und anderen Partnern einen Maßnahmekata-
log erarbeitet. Dabei geht es vor allem darum, 
Unternehmen, Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern zu informieren. So hat das Regio-
nalbüro eine Berater- und Förderfibel erstellt. 
„Die Fibel informiert Unternehmen darüber, 
was möglich ist und welche Unterstützung 
sie bekommen können, etwa wenn sie sich für 
eine Verbundausbildung interessieren“, sagt 
Katja Bolz vom Regionalbüro. Für Jugendliche 
und ihre Eltern gibt es seit Mai 2009 eine 
Website, auf der Unternehmen aus Spremberg, 
die ausbilden, vorgestellt werden. „Wir haben 
dafür die IHK Cottbus gewonnen, deren Web-
site www.berufsorientierung-brandenburg.
de von Schülern sehr gut angenommen wird“, 
erzählt Anja Beck. Die Idee für die Firmenpor-
traits hatten die ASG und das Regionalbüro 
zusammen mit Vertretern der Kammern und 
der Agentur für Arbeit entwickelt. Auch ak-
tives Anwerben von Fachkräften werden Anja 
Beck und Katja Bolz unterstützen. Sie planen, 
zusammen mit Unternehmensvertreterinnen 
und -vertretern den Standort auf Personal-
messen zu präsentieren. o   (jac)

Kohlekraftwerk von Vattenfall Europe Mining & Generation, im Vordergrund die CO2-freie Pilotanlage
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Akzente – Corporate Social Responsibility (CSR)

Bei Corporate Social Responsibility (CSR) geht es um Unternehmen (und andere Organisationen), die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. 
Diese moderne Form der sozialen Marktwirtschaft findet überwiegend in vier Handlungsfeldern statt: dem Umweltbereich, hier geht es um nachhal-
tiges und ökologisches Wirtschaften; dem Bereich ‚Gute Arbeit‘, d. h. gute Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter; dem Handlungsfeld Globalisie-
rung, also dem fairen Handel, und dem Bereich Verbraucher- und Produktinformationen. Welche Aktivitäten gibt es dazu und wie wird dies von der 
Politik flankiert? Diese Fragen wollen wir in zwei Beiträgen für die Europäische Union und die Bundesrepublik beantworten. Außerdem stellen wir 
zwei Praxisbeispiele vor: das Brandenburger Netzwerk ‚CeSaR‘ und das britische Projekt ‚Business in the community‘.

Warum sollen Unternehmen ‚Gutes tun‘?
CSR will die gesellschaftliche und soziale Verantwortung in den Unternehmen stärken

Dass in Unternehmen das ökonomische 
Handeln im Vordergrund steht, dafür gibt es 
in der Literaturgeschichte schon seit Langem 
ein Beispiel: „Wie soll ich gut sein, wo alles 
so teuer ist?“, so fragt Shen Te, Brechts ‘Guter 
Mensch von Sezuan‘. Und beutet, verkleidet als 
Shui Ta, die Schwachen aus.

CSR kann zu mehr Gewinn führen

Wie können Unternehmer nun davon über-
zeugt werden, dass ökonomisches Handeln al-
lein nicht ausreicht? Wer sozial verantwortlich 
handelt, ist zwar nicht unbedingt erfolgreicher 
als die Konkurrenz, aber er minimiert sein 
Risiko. Besserer Arbeitsschutz, zufriedene Mit-
arbeiter, qualitativ hochwertige zugelieferte 
Ware senken die Gefahr, dass ein Glied der ei-
genen Wertschöpfungskette ausfällt. Dadurch 
ergeben sich dann auch Wettbewerbsvorteile, 
so der CSR-Ansatz.

Dass dies nicht nur graue Theorie ist, sondern 
soziales Engagement wirklich zu mehr Gewinn 
führen kann, ist in einer Schweizer Untersu-
chung nachgewiesen worden. Demnach ist 
CSR auch eine profitable Methode, wenn Un-
ternehmen die Verantwortung für Gesellschaft 
und Mitarbeiter ernst nehmen und umsetzen. 

Und wie setzen Unternehmen nun CSR um? 
Hier zwei Beispiele: Das Energieunternehmen, 

Effiziente Produktherstellung, Gewinnausschüttung für Unternehmenseigner und angemes-
sene Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter – dieses Dreieck beschreibt die traditionelle 
Unternehmenspolitik. Doch nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise werden von 
den Unternehmen in der öffentlichen Debatte noch andere Zielsetzungen, wie die Übernahme 
von sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung, gefordert. Das Stichwort für diese bereits 
seit den neunziger Jahren geführte Diskussion ist ‚Corporate Social Responsibility‘ (CSR). Da-
mit sind in der Regel freiwillige Verpflichtungen und soziales Engagement von Unternehmen 
gemeint, die über die rechtlichen Pflichten hinausgehen. 

dessen Strom preiswert ist und aus erneuer-
baren Ressourcen stammt. Oder der Stahl-
bauer, der seine Mitarbeiter am Geburtstag 
ihrer Kinder freistellt, weil er sie als Fachleute 
binden möchte. 

Die Beispiele zeigen, dass die Palette für CSR 
zwar groß ist, aber generell lässt sie sich in 
vier Handlungsfelder zusammenfassen: gute 
Arbeit, Verbraucherinformation, Umwelt und 
Globalisierung. Diese Handlungsfelder zu 
unterstützen und auszubauen, ist auch Be-
standteil der noch auszuarbeitenden bundes-
deutschen CSR-Strategie, die unter Federfüh-
rung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales entwickelt wird (s. auch Seite 13).

Grenzen von CSR

Die Freiwilligkeit von CSR ist der Hauptvor-
wurf, den Kritiker dem Konzept entgegen-
setzen. Denn es sei zu fragen, ob ‚Corporate 
Social Responsibility‘ nicht dort seine Grenzen 
fände, wo Gewinnaussichten und damit 
die Wettbewerbsstellung der Unternehmen 
gefährdet würden. Die Kritiker fordern deshalb 
eine Strategie der ‚Corporate Accountability‘, 
d. h., dass im demokratischen Prozess Regeln 
festgelegt werden sollen, die dann für alle 
Unternehmen verbindlich sind. o  (em)
Infos
Internet: www.csr-in-deutschland.de

CSR – Grundlagen

Die Grundlagen, auf denen CSR heute auf-
baut, sind neben der EU-Definition (s. Seite 
13) mehrere internationale Instrumente, die 
gemeinsam einen Kanon von Grundsätzen 
und Werten der gesellschaftlichen Verant-
wortung von Unternehmen bilden:

 United Nations Global Compact
 Der United Nations Global Compact wur-

de als eine weltweite Allianz zwischen 
den Vereinten Nationen und der Privat-
wirtschaft auf dem Weltwirtschaftsforum 
in Davos begründet. Der Global Compact 
versteht sich als ein Dialog- und Lernfo-
rum für Unternehmen, das den Austausch 
über die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen, deren Vernetzung und 
die Förderung von sozialem und gesell-
schaftlichem Engagement zum Ziel hat.

 OECD-Leitsätze
 Die Leitsätze sind eine Empfehlung von 

Regierungen an Unternehmen für verant-
wortliches Handeln. Ziel ist die Förderung 
des Leitbildes der nachhaltigen Entwick-
lung sowie des Vorsorgeprinzips.

 Grundsatzerklärung der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO)

  Die Erklärung stellt einen internationalen 
Konsens zwischen Regierungen, Gewerk-
schaften und Unternehmensverbänden 
dar. Sie formuliert Anforderungen an 
multinationale Unternehmen im Bereich 
Arbeits- und Sozialstandards.

 Leitfäden der Global Reporting Initiative 
 Sie helfen, Nachhaltigkeits- und CSR-Be-

richte von Organisationen aller Branchen 
zu verbessern und vergleichbarer zu ma-
chen. 
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Soziale Verantwortung und Krisenbewältigung
EU und Bund betonen Einheit von Nachhaltigkeit – Verantwortung – Zusammenhalt 

„Europa braucht Unternehmen, die das tun, was sie am besten können: Produkte und Dienst-
leistungen mit einem gesellschaftlichen Mehrwert liefern, unternehmerisch denken und han-
deln … es braucht sozialverantwortliche Unternehmen, die ihren Teil der Verantwortung dafür, 
wie es um Europa bestellt ist, übernehmen“, so die Kommission in Bezug auf den CSR-Ansatz 
der Europäischen Union.

Konzeptionelle Ansätze zur sozialen Verant-
wortung von Unternehmen in der Gesellschaft, 
das sogenannte Corporate Social Respon-
sibility (CSR), gibt es seit vielen Jahren. Die 
Vereinten Nationen (UNO), die Europäische 
Union (EU), die Bundesregierung Deutschlands, 
Nichtregierungsorganisationen und nicht 
zuletzt die Unternehmen selbst sind dazu 
aktiv. Seit der Europäische Rat von Lissabon 
im März 2000 die Unternehmen zu mehr 
sozialem Verantwortungsbewusstsein aufrief, 
sind auf europäischer Ebene wichtige Schritte 
gegangen worden. Das Grünbuch zur ‚Förde-
rung europäischer Rahmenbedingungen für 
die soziale Verantwortung der Unternehmen‘ 
(2001), eine Mitteilung der EU-Kommission 
(2002) und die Einrichtung 
eines EU-Stakeholder-Forums 
(CSR-Forum) markierten 
wichtige Etappen. 

Disput und Konsens 
auf europäischer 
Ebene
Trotz erheblicher Meinungs-
unterschiede zwischen den 
Vertretern der Wirtschaft, 
der Gewerkschaften und 
der Zivilgesellschaft ist es 
auf europäischer Ebene mit 
Unterstützung der Kommissi-
on gelungen, einen gewissen 
Konsens herbeizuführen. Das 
betrifft insbesondere ein ge-
meinsames europäisches Ver-
ständnis darüber, was soziale 
Verantwortung der Unterneh-
men bedeutet. Die EU-Kom-
mission definiert CSR als ein 
„Konzept, das den Unterneh-
men als Grundlage dient, um 
auf freiwilliger Basis soziale 
und ökologische Belange in 
ihre Unternehmenstätigkeit 
und in die Beziehungen zu 
den Stakeholdern zu integrie-

ren“. Differenzen existieren zum Verhältnis von 
Freiwilligkeit und Normensetzung, Berichtswe-
sen und unbürokratischer Umsetzung. Mit der 
Unterstützung eines europäischen Bündnisses 
für CSR will die Kommission Einfluss auf die 
Einstellung der europäischen Unternehmen 
und ihr konstruktives Engagement für soziale 
Anliegen nehmen. Sie fordert die Unterneh-
men auf, ‚aufs Tempo zu drücken‘. 

Nationale CSR-Strategie 
wird erarbeitet

Vor einem Jahr – also noch in ökonomisch 
stabilen Zeiten – hat die Bundesregierung ihre 
Bemühungen um die Erarbeitung einer natio-

nalen CSR-Strategie intensiviert. Mitte Januar 
2009 traf sich zum ersten Mal das sogenannte 
Nationale Forum, das vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) als feder-
führendes Ministerium initiiert wurde. Etwa 
vierzig Vertreterinnen und Vertreter von Wirt-
schaft, Gewerkschaft, Wissenschaft, Politik 
und der Zivilgesellschaft wurden berufen, um 
die CSR-Strategie zu erarbeiten und perspek-
tivisch im ‚Aktionsplan CSR in Deutschland‘ 
zu verankern. Im Ergebnis des Diskussions-
prozesses wurde bereits Ende April eine erste 
wichtige Positionsbestimmung vorgelegt. 

Die Mitglieder des Nationalen Forums einigten 
sich am 28. April 2009 auf ein ‚Gemeinsames 
Verständnis‘ zu CSR (siehe Kasten). Darin wird 
der Blick – nicht zuletzt aus aktuellem Anlass 
– auf die globale Dimension von unterneh-
merischem Handeln, auf Transparenz und die 
Verantwortung für die Beschäftigten in den 
Unternehmen gelenkt. CSR stehe für eine 
nachhaltige Unternehmensführung im Kern-
geschäft. Die Umsetzung dieses Ziels bedarf 
mehr als eines gesetzlichen Ordnungsrah-
mens. Das zeigt die Wirklichkeit. Um CSR im 
Unternehmen umzusetzen, muss sich in dem 
Unternehmen selbst etwas ändern. 

Die Chance in der Krise nutzen

Krisensituationen zwingen zum Nachdenken 
über unser Tun. Jedes Unternehmen hat die 
Chance, die Qualität der Arbeitsplätze und 
die Qualität der Beziehungen im Betrieb, zur 
Region und seinen Wirtschaftspartnern – auch 
über den gesetzlichen Rahmen hinaus – neu 
zu gestalten. 

Regionale und globale Nachhaltigkeit, Verant-
wortung und Zusammenhalt in ihrer sozialen 
Dimension zu denken und umsetzen zu helfen, 
ist zugleich auch Krisenprävention. Insofern 
hat das Soziale vielleicht eine ähnliche Chance 
wie das Ökologische. Intelligente Unterneh-
mensstrategien stellen die Einheit von Ökolo-
gie und Wirtschaft heraus – für das Leben und 
den unternehmerischen Gewinn. o

Dr. Karin Rau, BBJ Consult AG
Infos
Internet: www.csreurope.org/pages/en/toolbox.html;

Das Corporate Citizenship und CSR-Portal finden Sie 

unter der Internetadresse: www.upj-online.de  

Das ‚Gemeinsame Verständnis‘

Die Mitglieder des Nationalen Forums verständigten sich 
am 28. April 2009 auf ein ‚Gemeinsames Verständnis‘ zu 
CSR. Unternehmen handeln demnach mit gesellschaftlicher 
Verantwortung, wenn sie insbesondere:

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair behandeln, fördern 
und beteiligen;

 mit natürlichen Ressourcen schonend und effizient 
 umgehen;

 Menschenrechte und die Arbeitsnormen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) wahren und dafür sor-
gen, dass sie sich international durchsetzen;

 einen positiven Beitrag für das Gemeinwesen leisten;

 verstärkt in Bildung investieren;

 kulturelle Vielfalt und Toleranz innerhalb des Betriebes 
fördern;

 Maßnahmen zur Korruptionsprävention fördern;

 Transparenz hinsichtlich ihrer Unternehmensführung 
herstellen.
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Das Netzwerk ‚CeSaR Mark Brandenburg‘ hat 
dies erkannt und nahm im April 2008 seine 
Arbeit auf. Der Zusammenschluss vereint 
sieben mittelständische Unternehmen mit 
Sitz in Brandenburg. Darin vertreten sind das 
Jugendbildungszentrum Blossin e.  V., die Forac 
GmbH (Ruppiner Feingebäck), der Solarsys-
temanbieter MP-TEC GmbH & Co. KG, die RST 
Gesellschaft für Wasserspartechnik mbH, die 
MPG Messe Potsdam GmbH, die Flugplatzge-
sellschaft Schönhagen mbH sowie die Energie 
und Wasser Potsdam GmbH. 

„Innerhalb der ersten Monate stand der Aus-
tausch und die Prüfung bisheriger Aktivitäten 
der Unternehmen im Blickpunkt“, so Sylke 
Reiter, Netzwerksprecherin von CeSaR. 

Verantwortliche Unternehmensführung ist wichtiger denn je
Brandenburger Mittelstand engagiert sich im Netzwerk CeSaR Mark Brandenburg

Unternehmerische Verantwortung – auch unter dem Begriff Corporate Social Responsi-
bility (CSR) bekannt – gewinnt gerade in Krisenzeiten weiter an Bedeutung, so die These 
von Michael Schulze, Initiator und Manager des ersten Netzwerkes für unternehmerische 
Verantwortung im Land Brandenburg. Zunehmend werde nach Werten und Prinzipien gefragt, 
die Unternehmen prägen. CSR kann eine Antwort darauf sein, denn verantwortliche Unter-
nehmensführung und nachhaltiges Wirtschaften führen zu mehr Offenheit und Transparenz. 
Damit werden die Grundlagen für den Aufbau von Vertrauen geschaffen, das aktuell mehr 
denn je Voraussetzung für langfristig erfolgreiches Unternehmertum ist.

Dabei stellte sich heraus, dass ein Großteil der 
Unternehmen sich bereits in verschiedenen 
Bereichen engagiert, jedoch wenig strukturiert 
und nachhaltig orientiert. „Unternehmerische 
Verantwortung geht jedoch weit über Einzel-
spenden und Sponsorings hinaus und sollte vor 
allem dauerhaft sein“, betont Reiter.

Das Engagement der einzelnen Mitglieder 
zeigt, dass unternehmerische Verantwortung 
keineswegs nur für Konzerne und börsenno-
tierte Unternehmen relevant und umsetz-
bar ist. Stefany Lau, Pressesprecherin vom 
Flugplatz Schönhagen und CeSaR-Mitglied, 
überprüfte im Rahmen der Netzwerkarbeit 
beispielsweise die flugplatzeigene Arbeits-
gruppe ‚Luftfahrt und Umwelt‘, denn der Flug-

platz liegt in einem Naturschutzgebiet. „Daher 
legen wir besonderen Wert auf den Dialog 
mit Anwohnern, Politik und Bürgerinitiativen 
und beziehen sie aktiv in Entscheidungen ein“, 
so Lau, die die im Netzwerk geschaffenen 
Grundlagen nun umsetzen will. Begleitet wird 
sie dabei von den sechs weiteren CeSaR-
Mitgliedern, die sich entschlossen haben, ihr 
Engagement fortzusetzen. o 

Anja Kroll, 
wbpr – public relation 

Infos
Netzwerk CeSaR Mark Brandenburg GbR,  Parkstr. 2,

14469 Potsdam; Sylke Reiter (Netzwerksprecherin),  

Tel.: (03 31) 20 16 60,  

E-Mail: reiter@cesar-brandenburg.de, 

Internet: www.cesar-brandenburg.de

Warum sind Sie Mitglied im CeSaR-Netz-
werk?
Wir produzieren und vertreiben Systeme aus 
dem Bereich alternative Energien, daher sind 
Themen wie regionales Engagement und 
Umweltbewusstsein schon immer ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit. Zudem haben wir 
in Gesprächen mit Kunden und Herstellern 
festgestellt, dass das Thema unternehmerische 
Verantwortung bei der Kaufentscheidung oder 
der Wahl eines Geschäftspartners immer mehr 
an Bedeutung gewinnt. 

Mit CeSaR möchten wir unsere bisherigen 
Aktivitäten im Bereich unternehmerischer Ver-
antwortung strategisch bündeln und ausbauen. 

Im ersten Jahr der Netzwerkarbeit haben wir 
die Grundlagen dafür gelegt und beispielsweise 
Anspruchsgruppen und Ziele definiert.

Welche Aspekte unternehmerischer Verant-
wortung wollen Sie konkret angehen?
Ziel ist es, ein umfassendes CSR-Konzept zu 
entwickeln, das alle Anspruchsgruppen berück-
sichtigt und dabei individuell auf unser Unter-
nehmen zugeschnitten ist. Derzeit bilden wir 
gerade ein internes Projektteam, das möglichst 
viele Abteilungen umspannen soll. Denn CSR 
ist für uns kein Marketinginstrument, sondern 
bedeutet gelebte Verantwortung und die ist 
für den Mittelstand genauso wichtig wie für 
Global Player. o    Anja Kroll, wbpr

„CSR ist kein Marketinginstrument, sondern gelebte Verantwortung“
Interview mit Michael Preißel, Netzwerkmitglied von CeSaR 

Was bewegt Unternehmer, soziale und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen? Diese 
und weitere Fragen beantwortet Michael Preißel, Geschäftsführer von MP-TEC, größter Solar-
systemanbieter in den neuen Bundesländern.

Michael Preißel, Geschäftsführer von MP-TEC
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CSR-Strategie
Was muss sie berücksichtigen?

Bei der Ausarbeitung einer nationalen CSR-
Strategie hat das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) die Federführung 
übernommen. In diesem Zusammenhang 
wurden das Beratungsunternehmen PLEON 
und das Institut für Organisationskommu-
nikation (IFOK) beauftragt, eine Studie zu 
erstellen, deren wichtigste Ergebnisse wir 
hier vorstellen möchten.

Als grundsätzliche Zielstellung schlagen die 
Autoren vor: Die nationale CSR-Strategie 
sollte sich zum Ziel setzen, das Verständ-
nis und die Praxis der unternehmerischen 
Verantwortung in Deutschland deutlich zu 
verbreitern und über den Kreis derjenigen 
Unternehmen auszudehnen, die CSR bis-
her als unternehmerisches Konzept nutzen. 
Dabei sollte es nicht um die Etablierung 
eines Minimalniveaus gehen, sondern um die 
Unterstützung eines Wettbewerbsrahmens, 
der gelebte und glaubwürdige unternehme-
rische Verantwortung mit Marktvorteilen – für 
Großunternehmen wie für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) – belohnt. Eine vor die-
sem Hintergrund zu entwickelnde CSR-Strate-
gie sollte dabei die Übertragung in die Praxis 
aktivieren und die vorhandenen Instrumente 
und Marktmechanismen flankieren. 

Handlungsfelder

Um diese Zielsetzung zu erreichen, schlagen 
die Verfasser der Studie dem BMAS vor, die 
vorhandenen CSR-Akteure und -Strukturen 
mit ergänzenden Angeboten zu unterstützen. 
Außerdem sollte sich das BMAS besonders in 
folgenden Handlungsfeldern engagieren:

 Übernehmen einer Vorbildfunktion für CSR-
Aktivitäten bei der öffentlichen Hand; 

 Würdigung und Verbreitung von CSR-
Beiträgen deutscher Unternehmen, die im 
Ausland erbracht werden;

 Stärkung eines CSR-Forschungsschwer-
punktes im Wissenschafts- und Bildungsbe-
reich;

 Sensibilisierung für CSR bei kleineren und 
mittleren Unternehmen und in der breiten 
Öffentlichkeit. o    (em)

Infos
Die Studie steht als PDF-Datei auf der ‚CSR in 

Deutschland‘-Webseite zur Verfügung:  

http://tinyurl.com/ccoajz

‚Business in the Community‘
Englisches Netzwerk unterstützt verantwortungsvolles Handeln 

Wenn Akteure aus der britischen Wirtschaftselite Obdachlosenheime, Asylantenunterkünfte 
oder Waisenhäuser besuchen, dann stehen diese ungewöhnlichen Tagesausflüge in der Regel 
im Zusammenhang mit einer Initiative von Business in the Community (BITC). Unter dem 
Motto ‚Sehen ist Glauben‘ verschafft die Organisation interessierten Managern gesellschaft-
lichen Anschauungsunterricht jenseits ihrer renditefixierten Betriebskultur – und verzeichnet 
wachsende Unterstützung seitens der Firmenlenker. 

Wofür steht nun Business in the community? 
Erstens für eine Idee – und zwar der, dass sich 
Unternehmen für das Gemeinwesen enga-
gieren sollten und dieses Engagement auch 
zu einem fundamentalen Bestandteil ihres 
unternehmerischen Handelns werden lassen. 
Zweitens ist BITC eine eingetragene Wohl-
tätigkeitsorganisation mit etwa 360 Mitar-
beitern. Neben dem Hauptsitz in London gibt 
es Regionalbüros in Schottland, Wales und 
Nordirland. Drittens ist BITC eine Mitgliederor-
ganisation. Mitglieder sind 850 Unternehmen, 
darunter viele bedeutende Aktienunterneh-
men, die eine jährliche Spende zahlen. Die 
Motivation der Unternehmen ist neben einer 
besseren Reputation der Zugang zu Dienstlei-
stungsangeboten, wie CSR-Beratung, exklusive 
Forschungsergebnisse oder spezielle Bench-
marking-Tools.

In folgenden vier Tätigkeitsbereichen ist BITC 
mit seinem Dienstleistungsangebot aktiv: 

 Gesellschaft – Hier sollen Unternehmen 
dazu angehalten werden, soziale Probleme 
zu bekämpfen, indem sie 
sich mit anderen Betrie-
ben zusammenschließen 
und auch ihre Mitarbeiter 
mobilisieren.

 Umwelt – Das Engagement 
im Umweltbereich zielt 
darauf ab, Unternehmen 
zu unterstützen, die sich 
den Herausforderungen 
des Klimawandels stellen 
und dagegen Maßnahmen 
ergreifen. 

 Marktplatz – In diesem 
Bereich sollen die Unter-
nehmen ermutigt werden, 
nicht verantwortungslos 
ihre Marktposition auszu-
nutzen. Sie sollen vielmehr 
Kunden und Lieferanten 
fair behandeln und ihnen 
mit Respekt begegnen. 

‚Business in the Community‘

Das Unternehmensnetzwerk Business in the Community 
(BITC) wurde 1982 in Großbritannien gegründet, und zwar 
als Reaktion auf den ‚Thatcherismus‘. BITC zählt zu einer der 
Wohltätigkeitsorganisationen von Prinz Charles, der auch 
Präsident von BITC ist. Als eine Nonprofit-Organisation gibt 
Business in the Community Anregungen, Unterstützungs- 
und Mitwirkungsmöglichkeiten für verantwortliche Un-
ternehmen. Dies erfolgt unter anderem durch das Angebot 
einer Informations- und Kommunikationsplattform sowie 
durch das Bereitstellen von Dienstleistungen. Mit mehr als 
850 Mitgliedsunternehmen erreicht das Netzwerk ein Fünf-
tel aller Arbeitnehmer des privaten Sektors im Vereinigten 
Königreich. Das auf Großbritannien begrenzte Netzwerk 
kooperiert mit internationalen Organisationen, sodass es 
mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinaus tätig ist.
Infos
Internet: www.bitc.org.uk

 Arbeitsplatz – Das Ziel in diesem Tätig-
keitsfeld beschreibt BITC wie folgt: „Ihre 
Mitarbeiter sind die, die ihnen helfen, 
weiter zu bestehen und Erfolg zu haben. 
Verantwortungsvolle Beschäftigung in der 
Praxis sollte deshalb das Herz von allem 
sein, was sie tun.“ 

Weitere Aktivitäten 

BITC engagiert sich allerdings noch in weiteren 
Aktionsfeldern, wie die schon erwähnten 
Tagesausflüge von Managern oder dem jähr-
lichen verliehenen Business-in-the-Communi-
ty-Wettbewerb. Hier werden Unternehmen mit 
Preisen geehrt, die sich durch ihr außerge-
wöhnliches Engagement auszeichnen. Im 
Jahr 2007 erhielt RWE npower (ein englisches 
Tochterunternehmen von RWE) zwei Preise. 
Ausgezeichnet wurden das ‚Active‘-Programm, 
es unterstützt Initiativen im Behindertensport, 
und das Projekt ‚Energy to live, energy to 
learn‘, das Jugendlichen Praktika in Wissen-
schaft und Technik vermittelt. o     (em)
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Junge Frauen liebäugeln eher mit Abwanderung Soziale Betreuung – mehr als nur füttern

Personalentwicklung gefördert
Sozialwirtschaft

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) startete im März ein ESF-Programm 
mit insgesamt 40 Millionen Euro, das, wie der 
Titel besagt, die ‚Personalentwicklung in der 
Sozialwirtschaft‘ stärken soll. Gesucht werden 
Konzepte, um die Herausforderungen des 
demografischen Wandels zu meistern. Die So-
zialwirtschaft ist eine der großen Wirtschafts-
branchen in Deutschland. Das Programm zur 
Förderung der Personalentwicklung in der 
Sozialwirtschaft wurde gemeinsam mit der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege (BAGFW) entwickelt. Es richtet 
sich an Träger, die einem der sechs Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege angehören, 
sowie sonstige gemeinnützige Träger, die in 
der Sozialwirtschaft aktiv sind. 
Infos

 Das Projekt wird aus Mitteln des Bundes-ESF 

finanziert. Über die Förderfähigkeit und das Antrags-

verfahren berät eine ESF-Regiestelle. Die nächste 

Ausschreibung findet voraussichtlich im September 

2009 statt. Internet: www.bagfw-esf.de

Neues EU-Austauschprogramm
Erasmus für Jungunternehmer

Junge Unternehmer und angehende Selbst-
ständige können mit der Unterstützung eines 
neuen EU-Austauschprogramms ihre inter-
nationalen Kompetenzen erhöhen. ‚Erasmus 
für Jungunternehmer‘ bezuschusst Reise- und 
Aufenthaltskosten der Teilnehmer für eine 
Kontaktaufnahme im Ausland.

Das Programm bietet folgende Leistungen:
 Recherche nach geeigneten Partnerunter-
nehmen im europäischen Ausland,

 Organisation eines individuell abge-
stimmten Austauschprogramms, 

 finanzielle Unterstützung für Reise- und 
Aufenthaltskosten,

 qualifizierte Vor-Ort-Betreuung durch 
europäische Projektpartner, 

 Teilnahme an einer internationalen Unter-
nehmenskooperationsbörse im Herbst 2009. 

Infos
Internet: www.erasmus-entrepreneurs.eu

Förderung beruflicher Chancen
Für junge Frauen

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Familie plant ein Programm zur 
Förderung beruflicher Chancen von jungen 
Frauen mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung. Sie wandern seit Jahren in großem 
Umfang in andere Bundesländer ab, meist aus 
erwerbsbedingten Motiven. Trotz der weiterhin 
schwierigen Situation auf dem Brandenburger 
Arbeitsmarkt lässt sich ein steigender Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften beobach-
ten. Mit dem Programm soll die Situation 
von jungen Frauen verbessert und dem trotz 
Krise absehbaren Fachkräftemangel begegnet 
werden. Ihre ausbildungsadäquate Einstellung 
soll unterstützt werden, insbesondere soll 
dies in Zukunftsbranchen oder aber Zu-
kunftsbereichen von Unternehmen erfolgen, 
wie z. B. im IT-Bereich, bei der Produkt- und 
Dienstleistungsentwicklung, im Umwelt- und 
Ökologiebereich. Wichtig ist die Gewinnung 
von Akteuren in den Regionen für die Anliegen 
junger Frauen. Das Programm setzt das Ziel 
des Operationellen Programms von Branden-
burg für den ESF, die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen in Zukunftsbranchen zu erhöhen, um 
und passt sich in die Landesförderstrategie ein. 
Es verfolgt dabei einen rein frauenspezifischen 
Ansatz. Das Programm soll im 3. Quartal 2009 
starten.  
Infos 

Das Projekt wird aus Mitteln des Landes 

Brandenburg und dem ESF finanziert. 

Die Antragsunterlagen finden Sie auf den Internetsei-

ten der LASA Brandenburg GmbH: 

www.lasa-brandenburg.de

Kompetenzen in Kunst und Kultur
Neue Förderung

Ziel der Förderung ist die Verbesserung der 
Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von 
Beschäftigten und Unternehmen in der Kunst- 
und Kulturbranche. Das Programm umfasst 
dabei zwei Schwerpunkte: Zum einen die 
Förderung der Beschäftigung in der Kunst- 
und Kulturbranche bzw. an der Schnittstelle 
von Kultur und Wirtschaft und zum anderen 
die Förderung beruflicher Qualifizierung der 
Beschäftigten im Kulturbereich. Mit dem 
Förderprogramm soll die Zahl der Arbeitsplät-
ze und Existenzgründungen ebenso wie die 
Weiterbildungsquote der Beschäftigten dieser 
Branche erhöht werden. Förderfähig sind 
Personal- und Sachausgaben.

Die Antragskonzepte sind beim Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur ein-
zureichen, das diese fachlich prüft. Bei einer 
positiven Bewertung muss der Antrag über das 
Internet-Portal der Landesagentur für Struktur 
und Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH gestellt 
werden.
Infos

Das Projekt wird aus Mitteln des Landes 

Brandenburg und dem ESF finanziert. 

LASA-Internetseiten: www.lasa-brandenburg.de/Kom-

petenzentwicklung-in-Kunst-und-Kultur.979.0.html 

Kommunal-Kombi
Neue Richtlinie in Kraft

Seit dem 10. April 2009 ist die geänderte 
Richtlinie für das Bundesprogramm Kommu-
nal-Kombi in Kraft. Die wichtigsten Ände-
rungen sind: 

 Die förderfähigen Regionen wurden um 38 
Regionen erweitert. 

 Arbeitslose können nun bereits nach 12 
Monaten Arbeitslosigkeit im Sinne des § 18 
SGB III gefördert werden. 

 Zukünftig werden die Sozialversicherungs-
beiträge der Arbeitgeber bis zu einer Höhe 
von 200 € nicht mehr übernommen, son-
dern eine Pauschale von 200 € als Zuschuss 
zu den Lohn- und Sozialversicherungsko-
sten gezahlt.   

Infos
Die geänderte Richtlinie finden Sie auf den Internetsei-

ten des für die Abwicklung des Programms zustän-

digen Bundesverwaltungsamtes unter der Adresse: 

http://tinyurl.com/qf7khb
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Screenshot der Website

Die Sicherung qualifizierten Nachwuchses und 
die kontinuierliche Weiterbildung sind wesent-
liche Voraussetzungen für Unternehmer und 
Unternehmerinnen, Beschäftigte und Arbeits-
suchende, um auch zukünftig am Markt be-
stehen zu können und beruflich erfolgreich zu 
sein. Seit Kurzem bietet die Weiterbildungs-
datenbank Brandenburg auf ihren Seiten 
einen Weiterbildungs-Check für Unternehmen, 
Beschäftigte und Arbeitssuchende. 

Mit aufeinander aufbauenden Tools können 
Unternehmer sich gezielt auf die Mitarbei-
tergespräche vorbereiten und den Qualifizie-
rungsbedarf für die Belegschaft des gesamten 
Unternehmens unkompliziert planen. Mit 
weiteren Tools besteht die Möglichkeit, die ge-
planten Weiterbildungen und die Erfahrungen 
der Beschäftigten mit den abgeschlossenen 
Qualifizierungen schriftlich festzuhalten.

In vier Schritten zum Ziel

Auch Beschäftigten und Arbeitssuchenden 
hilft das Nachdenken über die eigene Erwerbs-
biografie. Das Festhalten persönlicher Lern-
erfahrungen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
unterstützt die Gestaltung der beruflichen Zu-
kunft, vor allem wenn es um die Entwicklung 
realistischer Zukunftsperspektiven geht. Der 
Weiterbildungs-Check hilft, die eigenen Wei-
terbildungsziele zu konkretisieren, sich gezielt 
auf das Personalgespräch mit dem Chef oder 
der Chefin oder einem Bildungsberater bzw. 
einer Bildungsberaterin vorzubereiten und die 
zukünftigen Qualifizierungen zu planen. In vier 
Schritten werden Sie sich über Ihre kommu-
nikativen und methodischen Kompetenzen 
klar, sammeln Ihre Ausbildungsabschlüsse, 
Ihre bisherigen beruflichen Erfahrungen und 
Kenntnisse sowie Ihr informell (Definition 
siehe Kasten) erworbenes Wissen, um auf 
dieser Grundlage dann Ihre zukünftigen 
Weiterbildungen zu planen und mittelfristige 
Weiterbildungsziele mit Ihrem Arbeitgeber 
bzw. Arbeitgeberin schriftlich zu vereinbaren. 

Abschließend können Sie mit einem Tool die 
Erfolge Ihrer abgeschlossenen Weiterbildungen 
kontrollieren. Der Weiterbildungs-Check 
kann jederzeit unterbrochen, Ihre Ergebnisse 
abgespeichert und durch einen passwort-
geschützten Upload zu einem passenderen 
Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden.

Nehmen Sie sich etwas Zeit und investieren 
Sie mit dem Weiterbildungs-Check in Ihre 
Zukunft. o

Elke Scheffelt, LASA Brandenburg GmbH

Kennen Sie Ihren Qualifizierungsbedarf?
Weiterbildungs-Check für Unternehmen, Beschäftigte und Arbeitssuchende

Weiterbildung steht hoch im Kurs – nicht zuletzt auch wegen der Kurzarbeit, die krisenbe-
dingt immer mehr zunimmt. Die ‚freien‘ Kapazitäten so zu nutzen, dass sie für Beschäftigte, 
Arbeitssuchende und das Unternehmen zukunftssichernd wirken, ist nicht nur ein wirtschaft-
liches, sondern auch ein soziales Gebot der Stunde. Doch was heißt zukunftssichernd? 
Ganz einfach: Investition in Weiterbildung und Qualifizierung! Und welchen Bedarf Sie oder 
Ihre Beschäftigten haben, finden Sie mit diesem Weiterbildungs-Check selbst schnell heraus!

Infos
Die Weiterbildungsdatenbank Brandenburg 

wird aus Mitteln des Landes Brandenburg und 

dem ESF finanziert. Weiterbildungs-Check im Internet 

unter www.wdb-brandenburg.de/Kompetenz-und-

Qualifikationsanalyse.316.0.html

Informelles Lernen
Informelles Lernen beschreibt den Weg, Wis-
sen zu erlangen, ohne dass dies bewusst ge-
schieht. Charakteristisch ist, dass es in der 
Arbeits- und Lebenswelt handlungsbasiert 
geschieht, dabei aber nicht institutionell, 
z. B. durch eine Bildungseinrichtung, orga-
nisiert ist und nicht pädagogisch begleitet 
und gesteuert wird. Es ist unterteilt in Erfah-
rungslernen und implizites Lernen.
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Stadt Frankfurt (Oder)
Daten und Informationen zu Bevölkerung und Arbeitsmarkt 

Im Nachfolgenden stellen wir die Eckdaten zur Bevölkerungsstruktur, Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungssituation der Stadt Frankfurt (Oder) vor. 

 Bevölkerung
(Stand: 31.12.2008)

 Altersstruktur
(Stand: 31.12.2008)

 Beschäftigte
(Stand: 30.06.2008)

 Arbeitslose
(Stand: März 2009)

 Arbeitslosenquoten
nach Personengruppen

 (Stand: März 2009)

 Schwerpunkte des 
 Regionalbudgetkonzeptes
 (1. März 2009 bis 
 28. Februar 2010)

 Infos

60.588 Personen, davon
männlich: 29.196  weiblich: 31.392 

Altersgruppen:
1.  0 bis unter 25 Jahre:  13.508 (= 22,3 % der Gesamtbev.)
2. 25 bis unter 50 Jahre:  20.494 (= 33,8 % der Gesamtbev.)
3. 50 bis unter 65 Jahre:  12.954 (= 21,4 % der Gesamtbev.) 
4. 65 Jahre und älter: 13.632 (= 22,5 % der Gesamtbev.)

20.264 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personen 

5.421 Personen  davon SGB III: 1.353
    davon SGB II: 4.068

Insgesamt: 16,2 % (bezogen auf alle Erwerbspersonen)
Frauen:    14,3 %  Männer:  18,1 %
unter 25 Jahre: 16,1 %  über 55 Jahre: 16,8 %

Das Regionalbudgetkonzept III der Stadt Frankfurt (Oder), das 
aus ESF-Mitteln gefördert wird, hat folgende spezifischen Ziele: 
1. Verbesserung der Vermittlungs- und Beschäftigungsfähig-

keit von benachteiligten Zielgruppen und Aktivierung von 
Fachkräften mithilfe individueller Qualifizierung. 

2. Stabilisierung und Abbau von Vermittlungshemmnissen 
Langzeitarbeitsloser sowie Verbesserung der Lebensqualität 
durch individuelle ganzheitliche Gesundheitsförderung. 

3. Entwicklung von Kooperationsformen zwischen Bildungsträ-
gern und Unternehmen für bedarfsgerechte Qualifizierungen.

Stadt Frankfurt (Oder), SKB/VC-Rb Team, Lindenstraße 7, 15230 Frankfurt 

(Oder); Uta Jarmuszkiewicz, Tel.: (03 35) 2 84 89 30,  

E-Mail: uja@skb-ffo.de, Internet: http://tinyurl.com/djs9vr
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Stadt Frankfurt (Oder)

Fachkräftesicherung
Gemeinsam im Trägerverbund

Ziel der Stadt Frankfurt (Oder) ist es, Rah-
menbedingungen zu schaffen, die die wirt-
schaftliche Entwicklung fördern. Allen voran 
steht dabei die Sicherung der vorhandenen 
Arbeitsplätze und die dringend benötigte 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Mit wel-
chen Schwerpunkten das Regionalbudget 
diese Entwicklung begleitet, darüber sprach 
BRANDaktuell mit Uta Jarmuszkiewicz vom 
Regionalbudget-Team in Frankfurt (Oder).

Frau Jarmuszkiewicz, welche Schwerpunkte 
haben Sie und wie setzen Sie sie um?
Im Regionalbudget III laufen bei uns insgesamt 
elf Projekte. Bei dem überwiegenden Teil steht 
der Vermittlungsaspekt auf den Arbeitsmarkt 
im Vordergrund. Wir legen dabei vor allem Wert 
auf eine qualitative Vermittlungsarbeit, die 
beispielsweise bei dem Projekt ‚Kompetent in 
Frankfurt – gegen drohenden Fachkräfteman-
gel‘ erfolgt (siehe  hierzu auch Seite 19/Anmer-
kung der Redaktion).

Ein weiterer Schwerpunkt von uns sind Aktivie-
rungsprojekte. Wir wollen über Gesundheits- 
und Betreuungsprojekte Langzeitarbeitslose so 
aktivieren, dass sie an einer arbeitsmarktpoli-
tischen Maßnahme teilnehmen können.  

Welche Erfahrungen haben Sie im Regional-
budget III aus den vorherigen übernommen? 
Es hat sich gezeigt, dass Einzelprojekte längst 
nicht so erfolgreich sein können, wie vernetzte 
oder im Verbund durchgeführte. Außerdem 
sollten in den Projekten qualitativ hochwertige 
Qualifizierungen angeboten werden.

Bewährt hat sich außerdem, dass das Regional-
budget-Team kontinuierlich vor Ort präsent ist. 
Wir können dadurch sofort die entstehenden 
Probleme auffangen, indem mit den Trägern 
oder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ein Gespräch geführt wird. Doch nicht nur Pro-
bleme, sondern auch gute Ergebnisse werden 
für uns so transparenter. 

Obwohl das Regionalbudget eine gute Sache 
ist, würde eine längere Laufzeit von Vorteil 
sein. Denn, anders als beim Kommunal-Kombi, 
wo die Stellen auf drei Jahre angelegt sind, 
können  bei einer nur einjährigen Laufzeit 
die Teilnehmer und Träger nicht längerfristig 
miteinander planen. o    (em) 
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Stärken stärken und Schwächen mindern
Regionalbudget-Projekt will Langzeitarbeitslose integrieren

„Herr L.,  können Sie bitte Ihre Arbeit unterbrechen und mich begleiten, denn Sie sollen sich 
in einer halben Stunde in einem Bewerbungsgespräch vorstellen“, so Lars Pohland, der Akqui-
siteur des Projektes ‚Kompetent in Frankfurt – Gegen drohenden Fachkräftemangel‘. Für Jens 
L., dem langzeitarbeitslosen Fliesenleger, gibt es ein Jobangebot als Vorarbeiter in einer Hand-
werksbrigade. Auch wenn die Begebenheit zufällig mit dem Projektbesuch von BRANDaktuell 
zusammenfiel, zeigt sie, dass der Ansatz Erfolg versprechend zu sein scheint. In dem Projekt 
werden Langzeitarbeitslose nach einer allgemeinen Aktivierungsphase individuell gezielt auf 
eine Erwerbsarbeit vorbereitet. 

Es ist allgemein bekannt, dass die Vermitt-
lungschancen mit der Dauer der Arbeitslosig-
keit abnehmen. Ursache sind beispielsweise 
die verloren gegangenen beruflichen Qualifi-
kationen, da die permanente innerbetriebliche 
Praxis und auch die Weiterbildung fehlen. 
Außerdem führen die Fehlschläge bei der Ar-
beitsplatzsuche häufig zu einem Motivations-
verlust und einer zunehmenden Resignation. 

Diese Hemmnisse abzubauen, ist Ziel des 
Regionalbudget-Projektes. Dazu wird, bevor 
mit der beruflichen Qualifizierung und 
Weiterbildung begonnen wird, eine zehnwö-
chige Aktivierungsphase vorgeschaltet, die in 
dieser Komprimierung nicht über das SGB II 
gefördert wird. Die Aktivierungsphase soll die 
allgemeine Belastbarkeit bei den Teilnehmern 
stärken. „Mich hat überrascht, wie gut diese 
Aktivierungsphase von Teilnehmern ange-
nommen wurde. Ich denke, das liegt auch 
daran, dass das, was wir angeboten haben, 

Kompetent in Frankfurt (Oder) –  
Gegen drohenden Fachkräftemangel
Das Projekt zielt darauf ab, den innerstädtischen Arbeits-
kräftebedarf langfristig aufzufangen, indem die Zielgruppe 
der Langzeitarbeitslosen aktiviert wird. Das Projekt setzt da-
bei auf zwei Schwerpunkte: Zunächst wird in einer Aktivie-
rungsphase versucht, die Grundbelastbarkeit der Teilnehmer 
zu stärken, danach sollen über individuelle Weiterbildungs-
module und Anpassungsqualifikationen die Integrations-
chancen in den ersten Arbeitsmarkt erhöht werden. An dem 
Projekt, dessen erster Durchgang von März bis August geht, 
nehmen derzeit 30 Langzeitarbeitslose teil. Die Umsetzung 
erfolgt im Rahmen eines Trägerverbundes, der insgesamt 60 
Berufsfelder abdecken kann. Zu dem Trägerverbund gehö-
ren: Überbetriebliches Ausbildungszentrum Bauwirtschaft 
Frankfurt (Oder)-Wriezen, Berufsbildungswerk Frankfurt 
(Oder) GmbH und Deutsche Angestellten-Akademie.

Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

und aus  kommunalen Eigenmitteln gefördert.  

den Interessen der Teilnehmer entsprach“, so 
das Resümee der Projektkoordinatorin Susanne 
Lenz nach den ersten zehn Wochen. Zu den 
Aktivierungsfeldern, die angeboten werden, 
gehören u. a. Gesundheitsberatung, Schulung 
zur Alltags- und Lebenssituation, Auffrischung 
der schulischen Grundlagenkenntnisse und 
ein Sozial- und Motivationstraining nach dem 
Motto: ‚Das Beste aus sich machen‘. 

Entscheidend für den weiteren Erfolg des 
Projektes ist aber das in der ersten Woche 
durchgeführte sehr individuell ausgerichtete 
Profiling mit den Teilnehmern. „Es waren alle 
sehr offen, denn sie haben gemerkt, dass 
wir sie ernst nehmen und ihnen nach dem 
vorgesehenen Praktikum auch individuell 
zugeschnittene Qualifizierungsangebote 
unterbreiten können, die ihre Aussichten auf 
Arbeit wesentlich erhöhen“, erläutert Susanne 
Lenz. Dabei werden selbstverständlich auch 
die Anforderungen seitens der Arbeitgeber mit 

berücksichtigt. Hilfreich ist 
dafür die breite Berufspalette, 
die im Rahmen des Träger-
verbundes abgedeckt wird. 
Insgesamt können Qualifi-
zierungsmodule in über 60 
Berufen angeboten werden. 

Und wie nehmen die 
Teilnehmer das Angebot 
wahr? „Mich hat die Akti-
vierungsphase persönlich 
weitergebracht. Nun bin ich 
optimistisch, dass es auch mit 
einem Job klappt“, so die Ver-
käuferin Heike Zimmermann. 
Sie hofft, einen Arbeitgeber 
zu finden, der berücksichtigt, 
dass sie ein Kleinkind zu 
betreuen hat. Übrigens – Jens 
L. hat den Job als Vorarbeiter 
erhalten. o   (em)

Berufsfelder, in denen die Teilnehmer qualifi-
ziert werden, sind beispielsweise Holzbau, ...

... Außengestaltung und Pflastern

... Fliesenlegen, Trockenausbau, ... 
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Wie kann man den Erfolg sozialer Projekte 
messen? Vor diesen oder ähnlichen Fragen 
stehen immer öfter Organisationen bzw. Geld-
geber, die darüber nachdenken, wo und wie 
sie ihre Gelder sinnvoll und effizient einsetzen. 
Doch kann die Frage nach dem gesellschaft-
lichen Mehrwert überhaupt beantwortet 
werden? Denn klassische Kapitalertragsmetho-
den wie der ‚Return on Investment‘ (ROI) oder 
auch Kosten-Nutzen-Analysen greifen gerade 
bei sozialen Projekten meist zu kurz. Daher 
sind weitergehende Methoden notwendig, um 
entsprechend qualifizierte Aussagen bezüglich 
des Projekterfolges treffen zu können. 

Neuere Bewertungsansätze greifen die oben 
genannten Fragestellungen auf und versuchen, 
den Mehrwert sozialer Projekte entweder 
quantitativ oder qualitativ (z. B. Social Audi-
ting) darzustellen. Diese Ansätze werden unter 
den Begriffen ‚Sustainability Reporting‘ bzw. 
‚Social Impact Assessment‘ subsumiert. 

SROI – wie funktioniert das?

Die wohl am weitesten verbreitete und disku-
tierte Methode ist derzeit der Social Return on 
Investment, kurz SROI. Dieser aus dem angel-
sächsischen Raum stammende Ansatz wurde 
Mitte der 1990er-Jahre vom Roberts Enterpri-
se Development Fund (REDF) entwickelt, erste 
Überlegungen zu dem Thema reichen aller-
dings deutlich weiter zurück. Dieser Ansatz des 
SROI macht es möglich, den sozialen Ertrag 
bzw. Mehrwert zu beziffern. Dazu wird der 
ROI um einen sozialen Faktor ergänzt, indem 
bewertet wird, welche soziale Veränderung das 
Projekt erzielt. So werden vermeintlich nicht 
monetarisierbare Daten messbar gemacht, 
z.  B. die Verbesserung der Lebensqualität eines 
Langzeitarbeitslosen. Wichtigstes Prinzip bei 
einer SROI-Analyse ist der Stakeholder-Ansatz. 
Das heißt, was bringen die am Projekt betei-
ligten Partner ein (Input), was wird mit den 
eingesetzten Ressourcen erreicht (Output) und 
wie groß ist die langfristig erreichte Verände-

rung (Impact). Dieser Impact wird abschlie-
ßend in einem Verhältnis angegeben, ähnlich 
wie der ROI. Damit kann dann eine Aussage 
getroffen werden, welchen sozialen Ertrag ein 
Projekt im Verhältnis zum eingesetzten Kapital 
generiert. Dieses Verhältnis kann im Idealfall 
positiv, aber durchaus auch negativ ausfallen.

Die Gründerwerkstatt ‚enterprise‘ 
auf dem SROI-Prüfstand

Auch die Gründerwerkstatt enterprise stellte 
sich der Frage, ob die Fördermittel von ESF 
und Land Brandenburg gut angelegt sind. 

enterprise unterstützt seit 10 Jahren im Land 
Brandenburg junge arbeitslose Menschen auf 
dem Weg in die Selbstständigkeit. (BRAND-
aktuell berichtete in der Nr. 2/2009 über eine 
Existenzgründung, die von enterprise begleitet 
wurde, d. Red.) 2007 führte iq consult, der 
Trägerverein des Projektes enterprise, die 
erste SROI-Studie in Deutschland durch. Dazu 
wurde in einer Analyse fünf Jahre enterprise 
mit der ‚SROI-Brille‘ betrachtet. Im Ergebnis 
wurde klar, dass jeder Euro, der in das Projekt 
investiert wird, mit dem Faktor 2 zurück-
gezahlt wird. Die Erträge des Projektes sind 
deutlich größer als der Aufwand – ein Erfolg! 
Für alle Beteiligten ist damit klar: Es lohnt 
sich, weiter zu investieren. Eine zweite Studie 
entstand 2008 für das Projekt ‚enterability‘, 
das Menschen mit Schwerbehinderung in die 
Selbstständigkeit begleitet. Auch dort wurde 
ein positives Verhältnis nachgewiesen. Beide 
Studien wurden inzwischen veröffentlicht. 

Seither haben zahlreiche Organisationen das 
Thema Social Return on Investment auf der 
Agenda, wie z. B. die Bertelsmann Stiftung. 
In Münster wurde von der Stiftung ein 
INTERREG-Projekt zum Thema Zuwandererin-
tegration untersucht, auch in Österreich findet 
die Methode Anwendung. In den Niederlanden 
und vor allem im angelsächsischen Raum ge-
ben potenzielle Geldgeber oft Studien zu SROI 

in Auftrag bevor sie investieren. Natürlich gibt 
es bei solch einem teilweise sensiblen Thema 
auch Kritikpunkte. Einer der am häufigsten 
genannten ist vor allem die Aussage, dass 
sich der Erfolg eines Projektes nicht auf eine 
einzige Zahl reduzieren lässt. Aber genau 
dass will der SROI auch nicht. Der SROI ist 
als ein breiterer Ansatz zu verstehen, der es 
notwendig macht, sich mit den Prozessen und 
Ressourcen in einem Projekt auseinanderzu-
setzen und zu überlegen: Was will das Projekt 
erreichen, wer hat welchen Anteil und welche 
Veränderungen stellen sich ein? Somit ergibt 
sich aus dem SROI nicht nur eine Kennzahl, 
sondern eine neue Art der Berichterstattung,  
die sowohl für die durchführende Organisation 
von Interesse ist, aber auch für Stakeholder 
und Unternehmen, die sich sozial engagieren 
(s. S. 12 – 15 i. d. H., die Red.). 

Verschiedene Netzwerke auf europäischer Ebe-
ne haben die Diskussion über den SROI aufge-
nommen, tauschen sich regelmäßig aus und 
veröffentlichen ihre Fallstudien. Ebenso gibt 
es auf nationaler Ebene erste Veranstaltungen 
und Workshops, um den SROI zu fördern. Um 
die Verbreitung und Entwicklung des SROI 
voranzutreiben, ist ein Informationsaustausch 
mit allen Interessierten wünschenswert. 
Denn allen Beteiligten ist bewusst, dass es in 
Zukunft ein erheblicher – wenn nicht sogar 
unabdingbarer – Vorteil sein wird, wenn dem 
Financier, egal ob öffentliche Hand, Mäzen 
oder Stiftung, transparent dargestellt werden 
kann, wer für den Projekterfolg verantwortlich 
ist, wie die eingesetzten Ressourcen soziale 
Veränderungen bewirken werden und so den 
gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. o

Daniel Reichelt, iq consult GmbH
Infos
iq consult ist Mitglied im SROI-Europe Netzwerk, Kon-

takt: E-Mail: reichelt@iq-consult.com, Internet: www.

sroi-europe.org; Studie: Daniel Reichelt, SROI – Social 

Return on Investment. Modellversuch zur Berechnung 

des gesellschaftlichen Mehrwertes; Europäischer 

Hochschulverlag; 1. Aufl., März 2009, 

ISBN 978-3836667487.

Das Projekt ‚enterprise‘ wurde aus Mitteln des 

Landes Brandenburg und dem ESF finanziert 

und das Projekt ‚enterability‘ aus Mitteln des Landes 

Berlin und dem ESF. 

enterprise im Internet: www.iq-enterprise.de,

enterability im Internet: www.enterability.de

Der Erfolg sozialer Projekte ist messbar 
SROI – Social Return on Investment

Die Frage, ob soziale Arbeit messbar ist, wird spätestens dann interessant, wenn sich Projekt-
manager bzw. -managerinnen auf Geldgebersuche begeben. Die Öffentlichkeit, Sponsoren 
oder Fördermittelgeber aus öffentlichen Kassen sind in Fragen der Verwendung der Mittel 
sensibler geworden und dies nicht nur, weil die Gelder für soziale Projekte immer knapper 
werden. Deshalb könnte nachfolgender Artikel, der die SROI-Methode erklärt, sowohl für 
Planer und Entwickler als auch für Geldgeber sozialer Initiativen interessant sein.
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Rechteck

Ab dem Stichtag 13. November 2008 kann 
das Wertguthaben im Störfall nicht mehr 
beitragsfrei in die betriebliche Altersversor-
gung überführt werden. Die ursprünglich als 
Auffanglösung gedachte Regelung in § 23b 
Absatz 3a SGB IV wurde von Anbietern massiv 
beworben und dazu missbraucht, die dafür 
zu zahlenden RV- und ALV-Beiträge nicht zu 
zahlen. Daher wird jetzt eine klare Trennung 
zwischen betrieblicher Altersversorgung und 
Wertguthaben gezogen.

Anlagerisiko wird gemindert

Die Anlage von Wertguthaben in Aktien 
stellt neben dem Insolvenzrisiko ein in der 
Praxis häufiges und nicht nur angesichts 
der aktuellen ‚Finanzkrise‘ ernsthaftes Risiko 
dar. Bisher wurde das Risiko der Kapitalan-
lage im Gesetz nicht berücksichtigt. Dieses 
Risiko wird jetzt zugunsten der Sicherheit 
der Konten minimiert. Die Neuregelungen 
zielen darauf, einen Ausgleich zwischen dem 
Interesse des Beschäftigten an Sicherheit des 
Wertguthabens und dem Wunsch nach guten 
Renditechancen zu schaffen. Die Anlage von 
Wertguthaben soll sich zunächst an den §§ 80 
ff. SGB IV orientieren und den Werterhalt in 
den Vordergrund stellen. Hierbei wird jedoch 
eine Öffnung ermöglicht, wonach bis zu 20 
Prozent des Wertguthabens in Aktien angelegt 
werden können. Mehr als 20 Prozent in 
Aktien anzulegen, macht nur Sinn, wenn eine 
langfristige Anlagezeit garantiert ist. Dies ist 
bei den derzeitigen Erwerbsbiografien wegen 
der Vielfalt möglicher Unterbrechungen bzw. 
Freistellungsgründen (Pflegezeiten, Freistel-
lungen) oft nicht mehr der Fall. Von diesen 
Regelungen können die Tarifvertragsparteien 
durch Vereinbarung abweichen.

Wertguthaben sind daneben auch durch eine 
Werterhaltungsgarantie zu schützen. Diese 
beschränkt sich auf die Zeit, wenn aus dem 
Wertguthaben planmäßig Arbeitsentgelt ent-
nommen wird. Die Garantie des Werterhalts 
erfasst daher Störfälle, wie etwa den Tod oder 
die Erwerbsunfähigkeit des Versicherten, nicht. 

Für diese Fälle gelten die Sicherungsgrundsät-
ze der Vermögensanlagevorschriften der §§ 80 
ff. SGB IV. 

Die Anlagevorschriften

Die neuen Regelungen zur Anlage von Wert-
guthaben in Aktien sind ab 1. Januar 2009 zu 
beachten. Für bestehende Wertguthabenver-
einbarungen sind diese jedoch erst bei neuen 
Anlageentscheidungen zu beachten. Das Depot 
muss jedoch nicht aufgelöst werden, wenn 
sich der auf 20 Prozent beschränkende Akti-
enanteil über diese Grenze hinaus entwickelt 
hat. Die Praxisfragen wurden durch die Spit-
zenverbände der Sozialversicherung im neuen 
Rundschreiben vom 31. März 2009 geregelt. 

Wird gegen diese Regelungen verstoßen, so 
führt dies anders als ein fehlender Insolvenz-
schutz nicht unmittelbar zur zwangsweisen 
Auflösung des Wertguthabens. Eine Verletzung 
der Anlagebeschränkung kann aber zu einem 
Schadenersatzanspruch führen. 

Verbesserung der Portabilität 

Ein weiteres Kernstück der Neuregelungen ist 
die Vorschrift des § 7f SGB IV. Hierdurch soll 
es leichter möglich sein, ein Wertguthaben 
bei Wechsel des Arbeitsplatzes mitzuneh-
men oder bei Verlust des Arbeitsplatzes bzw. 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne 
zeitnahe Anschlussbeschäftigung behalten zu 
können. Ist der neue Arbeitgeber nicht bereit, 
das Wertguthaben vom bisherigen Arbeitgeber 
zu übernehmen oder gibt es schlicht keinen 
neuen Arbeitgeber, so kann erstmals das 
Wertguthaben auch zur treuhänderischen Ver-
waltung auf die Deutsche Rentenversicherung 
Bund übertragen werden. Diese zahlt dann 
Arbeitsentgelt aus dem Wertguthaben aus und 
führt die hierauf zu entrichtenden Beiträge 
und Steuern ab, wenn später eine Freistellung 
in Anspruch genommen bzw. mit einem neuen 
Arbeitgeber vereinbart wird. Die Verbesserung 
der Portabilität geht auf Elemente zurück, die 
bereits im Bündnis für Arbeit 2000 angedacht 

worden sind. Wesentliche Verbesserung ist 
hierbei die sonst notwendige Vermeidung der 
Auflösung von Wertguthaben bei Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses. 

Bedingungen für die Portabilität

Vorrangig ist weiterhin die Übertragung auf 
einen neuen Arbeitgeber, die unverändert in-
nerhalb von sechs Monaten nach Beendigung 
des bisherigen Arbeitsverhältnisses möglich 
ist. Dabei gibt das Gesetz keine Wertgren-
zen vor. Soll ein Wertguthaben dagegen auf 
Wunsch des Beschäftigten an die Deutsche 
Rentenversicherung Bund übertragen werden, 
so muss sein Betrag das Sechsfache der 
monatlichen Bezugsgröße übersteigen (im 
Jahr 2009: 15.120 Euro West und 12.810 Euro 
Ost). Zu beachten ist, dass die Regelungen 
zur Übertragung von Wertguthaben auf die 
Deutsche Rentenversicherung Bund erst zum 
1. Juli 2009 in Kraft treten. 

Fazit

Die Neuregelungen geben einen aus zwei 
Jahren intensiver Verhandlungen mit Arbeit-
gebern, Gewerkschaften und der Sozialver-
sicherung entstandenen Kompromiss wieder, 
der zu Recht als gelungen gilt. Arbeitgebern 
und Beschäftigten werden klare Vorgaben an 
die Hand gegeben, ohne dass die Flexibilität 
des Instruments ‚Wertguthaben‘ geschmälert 
würde. Die Verbesserung der Definition und 
des Insolvenzschutzes, die Einführung einer – 
wenn auch beschränkten – Portabilität und die 
Erleichterungen der Lohnabrechnung bilden 
einen deutlichen Fortschritt. Die gesetzlichen 
Neuregelungen werden daher dazu führen, 
dass Wertguthaben sich zu einem zunehmend 
genutzten attraktiven Gestaltungsmittel der 
Zeitsouveränität der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer entwickeln. (Schluss) o

Andreas Kehrbach
Infos
Der Autor ist Referent im Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS). Die Gesetzesänderungen finden 

Sie abgedruckt im Bundesgesetzblatt I 2008 S. 2940 ff.

Sie finden das Gesetz auch auf den Internetseiten des 

BMAS als PDF-Datei http://tinyurl.com/cmef8s

Wie immer können Sie die Serie als Ganzes auf den 

Internetseiten von BRANDaktuell herunterladen: 

www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell/28.0.html

Flexi II – ein Instrument zur Gestaltung der Lebensarbeitszeit
Gesetzliche Verbesserungen bei Wertguthaben – Teil 3

Der 2. Teil dieser Serie endete mit Ausführungen zum Schutz der Wertguthaben im Fall einer 
Insolvenz des Unternehmens. Im dritten und letzten Teil dieser Serie erfahren Sie, wie die 
Anlage von Wertguthaben erfolgen soll und welche Regelungen zur Portabilität getroffen 
wurden. 
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Qualifizieren mit ESF-Förderung
ESF-Jahrestagung thematisiert zukünftige Lösungsansätze

Lebenslanges Lernen, Kreativität oder Innovation sind heutzutage Anforderungen des Ar-
beitslebens, auf die sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen durch Aus- und Weiterbildung 
vorbereiten können. Doch was heißt das konkret, wie ist die Verantwortung verteilt, welche 
politischen Handlungserfordernisse ergeben sich daraus und wo sind die Problemlagen? 
Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Brandenburger ESF-Jahrestagung 2009, zu der am 
11.  Mai das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie eingeladen hatte. Die in 
Potsdam stattgefundene Tagung stand unter dem Motto ‚Europäisch denken – Qualifizierung 
in Brandenburg‘. 

Hermann Opitz und Susann Mätzkow, Schüler
 aus Eberswalde, spielen ihren Sketch 

Sabine Hübner informiert sich beim  
‚Marktplatz-Rundgang‘

Dass trotz der Wirtschaftskrise lebenslanges 
Lernen mehr denn je ein Schwerpunkt der eu-
ropäischen Beschäftigungspolitik sei, betonte 
Lenia Samuel, die stellvertretende EU-General-
direktorin von der GD Beschäftigung, Soziales 
und Chancengleichheit, in ihrem Eröffnungs-
vortrag: „Qualifizierte Arbeitskräfte sind der 
Schlüssel zur Verbesserung der wirtschaft-
lichen Lage und zukünftigem Wohlstand. Des-
halb ist es in dieser Krise wichtiger als zuvor, 
dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie 
wir Strategien für das Lernen im Lebenslauf 
entwickeln und umsetzen.“ (Siehe hierzu auch 
Interview auf S. 23, die Redaktion.)

Für welche Problemlagen der beruflichen 
Bildung sind aber diese neuen Strategien vor 
allem notwendig? Professor Dr. Martin Baeth-
ge von der Universität Göttingen verwies auf 

drei Bereiche, die besonders 
zu flankieren seien: den Aus-
bildungseinstieg, erleichterte 
Zugänge zu Hochschulen und 
last but not least den Zugang 
zu Aus- und Weiterbildung 
von allen Berufsgruppen. 

In den Mittelpunkt seines 
Vortrages stellte Professor 
Baethge die Übergangs-
systeme. Sie wurden in 
Deutschland geschaffen, 
um Jugendlichen, die keinen 
Ausbildungsplatz erhalten 
haben, nach der Schule einen 
Berufseinstieg zu ermögli-
chen. Nach seiner Analyse 
sind diese Übergangssysteme 
„wenig effektiv, obwohl sie 
mit hohem Mitteleinsatz ge-
fördert werden“, so Baethge. 
Er schlug deshalb als Lösung 
vor, die Übergangssysteme 
besser in das voll qualifizie-

rende Berufsbildungssystem zu integrieren, 
indem beispielsweise Leistungen des Über-
gangssystems anerkannt  oder Ausbildungs-
zeiten und -curricula flexibilisiert würden.

Brandenburger Initiativen

Welche Anstrengungen Brandenburg un-
ternimmt, um mit dem Einsatz des ESF  
berufliche Qualifizierung zu fördern, stand 
im Mittelpunkt der Eröffnungsrede von 
Sabine Hübner, Abteilungsleiterin Arbeit und 
Gleichstellung im MASGF: „Das Land Branden-
burg hat sich mit seiner ESF-Förderstrategie 
zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Bildungs-, 
Erfahrungs- und Qualifizierungschancen für 
alle Altergruppen zu fördern.“ Sie verwies in 
diesem Zusammenhang auf vier Förderungen: 
die INNOPUNKT-Initiativen ‚Mehr Durchläs-
sigkeit in der europäischen Berufsbildung‘ und 
‚Geringqualifizierte‘, den geplanten ‚Bildungs-
check‘ und die neue Richtlinie ‚Transnationale 
Maßnahmen‘. 

Die Ergebnisse der ebenfalls über den ESF ge-
förderten ‚Initiative Oberschule‘ stellten zwei 
Schüler aus Eberswalde mithilfe eines Sket-
ches vor, indem sie ihre Erlebnisse während 
eines Camps vorspielten. Dabei wurde deutlich, 
dass auch Projekte, die nicht unmittelbar den 
Weg in die Ausbildung bahnen, Schüler und 
Schülerinnen durchaus weiterbilden können. 
Denn es werden beispielsweise Soft Skills 
wie Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen 
trainiert, die im späteren Leben und selbstver-
ständlich auch im Beruf gefragt sind. 

Dass solche Maßnahmen gute Ansätze für das 
lebenslange Lernen sind, betonte auch Sabine 
Hübner in ihrem Abschlussplädoyer: „Wir 
müssen über die vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen hinausdenken und auch über konkrete 
Blockaden diskutieren, wenn wir zukunftswei-
sende Lösungen finden wollen.“ o  (em)

„Wir müssen mehr tun“
Die ESF-Jahrestagung war dialogorientiert angelegt. Es fand 
ein lebhafter Austausch zwischen Projektbeteiligten und ESF-
Akteuren in vier Dialogrunden statt. In der Dialogrunde 3 ‚Ler-
nen in der Zukunft – Strategien zur Steigerung von Lernmo-
tivation und Weiterbildungsbeteiligung‘ diskutierten Experten 
und Praktiker, mit welchen Strategien lebenslanges Lernen in 
den Betrieben langfristig umgesetzt werden kann. Erleichterter 
Zugang zu Hochschulen, individuelle Förderung von bildungs-
fernen Zielgruppen oder Ausbau einer lernfördernden Betriebs- 
kultur – diese Vorschläge wurden in der Diskussion als Erfolg 
versprechende Ansätze genannt. Diese Ansätze umzusetzen, 
kann aber nicht nur Aufgabe von Politik, Sozialpartnern und 
Kammern sein, sondern auch die Unternehmen selbst sind ge-
fragt – und sie nehmen die Herausforderung an. „Wir müssen 
mehr tun und unsere Auszubildenden und Fachkräfte kontinu-
ierlich betreuen, wenn wir gut ausgebildetes Personal haben 
wollen“, so z. B. Ralf Rosenbaum, Ausbildungsleiter im E.ON 
edis Bildungszentrum Brandenburg a. d. Havel. 
Infos
Die Tagungsdokumentation wird demnächst im Internet veröffentlicht:  

www.lasa-brandenburg.de/2009.944.0.html
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Das Jahr 2009 ist von der EU zum Jahr der 
Kreativität und Innovation erklärt worden. 
Welche Funktion haben in diesem Zusam-
menhang Bildung und Qualifikation?
Die Kernbotschaft ist, dass Kreativität und 
Innovation in heutigen wissensbasierten 
Gesellschaften ein Schlüsselelement des 
wirtschaftlichen, aber auch des privaten und 
sozialen Wohlstands sind. Bildung spielt als 
wichtigste Voraussetzung für Innovation eine 
zentrale Rolle. Dabei geht es insbesondere um 
die Aneignung von Schlüsselkompetenzen. 
In den Mitgliedstaaten sollten daher alle 
Formen des Lernens gefördert werden: nicht 
nur formales, schulisches Lernen, sondern auch 
informelles und lebenslanges Lernen in allen 
Wissensbereichen, von den Sprachkenntnissen 
bis zur Kunst über Naturwissenschaften und 
Unternehmergeist. 

Ein wichtiger Schwerpunkt der EU-Beschäf-
tigungspolitik ist das lebenslange Lernen. 
Wie unterstützt die EU diesen Prozess?
Das lebenslange Lernen spielt bei der Errei-
chung der wirtschaftlichen, beschäftigungs-
politischen und gesellschaftlichen Ziele für 
Europa eine zentrale Rolle. Die Entwicklung 
und Umsetzung von Strategien des lebens-
langen Lernens findet in den Mitgliedstaaten 
entsprechend der nationalen Rahmenbedin-
gungen und Traditionen statt. Die europä-
ischen Institutionen unterstützen sie dabei auf 
vielfältige Weise: 

Erstens durch die europäischen Koordi-
nierungsprozesse, die darauf abzielen, die 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu ver-
bessern – vor allem dadurch, dass Erfahrungen 
ausgetauscht werden, dass an gemeinsamen 
Zielen gearbeitet wird und dass man von dem 
lernt, was woanders gut funktioniert. Das 
wichtigste Beispiel ist die Lissabon-Strategie 
für Wachstum und Beschäftigung, in deren 
Rahmen der Rat auch konkrete Empfehlungen 
an die Mitgliedstaaten ausspricht. Die Strate-
gie wird ergänzt durch das ‚Arbeitsprogramm 
allgemeine und berufliche Bildung 2010‘, das 

„Es sollten alle Formen des Lernens gefördert werden“
Interview mit Lenia Samuel, Generaldirektion Beschäftigung bei der EU-Kommission

Für die europäische Beschäftigungspolitik spielt das lebenslange Lernen eine zentrale Rolle. 
Mit welchen Strategien und Instrumenten will die EU die Umsetzung gewährleisten und wie 
lassen sich die Brandenburger Initiativen verorten? Darüber interviewte BRANDaktuell Lenia 
Samuel, stellvertretende Generaldirektorin der GD Beschäftigung, soziale Angelegenheiten 
und Chancengleichheit bei der Europäischen Kommission.

alle Aktionen im Bildungsbereich auf der euro-
päischen Ebene koordiniert. 

Im Rahmen dieses Arbeitsprogramms haben 
wir auf der europäischen Ebene konkrete 
Instrumente entwickelt, um gemeinsame 
Standards im Bereich der allgemeinen und 
beruflichen Bildung sicherzustellen. Ich nenne 
als Beispiel nur den Europäischen Qualifikati-
onsrahmen, eine Art Übersetzungsinstrument, 
das nationale Qualifikationen europaweit 
verständlich macht und dadurch die Mobilität 
von Beschäftigten und Lernenden zwischen 
verschiedenen Ländern und ihr lebenslanges 
Lernen fördert.  

Schließlich unterstützen die europäischen 
Institutionen die allgemeine und berufliche 
Bildung in den Mitgliedstaaten finanziell. Ein 
zentrales Programm, das von der Generaldirek-
tion Bildung und Kultur direkt verwaltet wird, 
ist das Programm für lebenslanges Lernen.  
Der bekannteste Teil des Programms dürfte 
die Finanzierung der Erasmus-Stipendien im 
Bereich der Hochschulbildung sein. Darüber 
hinaus wird ein großer Teil des ESF für Bildung 
und Weiterbildung eingesetzt. Insgesamt 
fließen den Mitgliedstaaten aus dem Fonds 
76  Milliarden Euro zu, das sind etwa 8 Prozent 
des gesamten EU-Haushalts für 2007 bis 2013. 
Deutschland erhält 9,4 Milliarden Euro. 

Wie sollte Brandenburg das Konzept des 
lebenslangen Lernens mit seiner ESF-Förde-
rung umsetzen?
Das Land Brandenburg hat die Verbesserung 
der kontinuierlichen Bildungsbeteiligung als 
erstes strategisches Ziel in seinem Operati-
onellen Programm verankert. Möglichst alle 
Bevölkerungsgruppen in das Lebensphasen 
begleitende Lernen einzubeziehen, wird als 
zentrale Aufgabe definiert. Für die Verbesse-
rung des Humankapitals sollen 40 Prozent der 
ESF-Mittel eingesetzt werden. Ich begrüße 
diese Schwerpunktsetzung ausdrücklich und 
glaube, dass Brandenburg hier auf einem 
sehr guten Weg ist. Das zeigen nicht nur die 

Zahlen, sondern auch die dahinter stehenden 
inhaltlichen Impulse. Ich nenne als ein Beispiel 
nur die neue INNOPUNKT-Initiative ‚Mehr 
Durchlässigkeit in der europäischen Berufsbil-
dung‘, in der es unter anderem um die Frage 
geht, wie durch durchlässigere Strukturen im 
Berufsbildungs- und Hochschulbereich mehr 
Optionen für berufliche Weiterbildung geschaf-
fen werden können. 

Welche Anregungen können Sie Brandenburg 
für die neue Förderung des transnationalen 
Erfahrungsaustausches geben?
Brandenburg hat in seinem Operationellen 
Programm eine eigene Prioritätsachse zur 
Förderung des transnationalen Erfahrungs-
austausches verankert. Das zeigt, dass das 
Ziel der Transnationalität hier einen wichtigen 
strategischen Stellenwert hat, was ich sehr 
begrüße. Wir empfehlen in der Regel, bei der 
Ausgestaltung der transnationalen Maßnah-
men auf zwei zentrale inhaltliche Punkte zu 
achten, die allerdings bei der neuen Branden-
burger Richtlinie zur Förderung des transna-
tionalen Wissens- und Erfahrungsaustausches 
für eine zukunftsorientierte Arbeitsmarktpolitik 
bereits berücksichtigt wurden: Zum einen sollte 
das Themenspektrum Aktionen fokussieren, die 
für die strategische Ausrichtung des OP von 
besonderer Relevanz sind, um die Lerneffekte 
zu maximieren. Zum anderen ist die Einbezie-
hung aller relevanten Akteure von zentraler Be-
deutung, denn Wissensaustausch entfaltet sich 
am besten nicht nur zwischen Verwaltungen, 
sondern auch zwischen Organisationen der 
Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. o  (em)

Lenia Samuel, stellvertretende Generaldirektorin 
der GD Beschäftigung, Europäische Kommission, 

bei ihrem Vortrag auf der ESF-Jahrestagung
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Bis Juni 2008 war im europäischen Raum nur 
ein langsamer Anstieg der Arbeitslosenzahlen 
zu verzeichnen. Dieses Bild änderte sich in 
der zweiten Jahreshälfte drastisch. Auch die 
aktuellen Arbeitslosenzahlen in den einzel-
nen Staaten der EU vom März dieses Jahres 
verdeutlichen, welche dramatischen Auswir-
kungen die Finanz- und Strukturkrise auf die 
Entwicklung der Beschäftigung hat. In Irland 

stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum um 109,57 Prozent, 
in Lettland um 177,33 Prozent, in Estland um 
203,7 Prozent und in Litauen sogar um 301,45 
Prozent. 

Im Raum der 27 Mitgliedstaaten ist ein An-
stieg der Arbeitslosen innerhalb eines Jahres 
um ca. 4 Mio. (25,23 Prozent) von 16 auf 20 

Mio. Menschen zu verzeichnen. Deutschland 
scheint bisher mit einem Anstieg von 2,2 Pro-
zent im Vergleich zu anderen Staaten weniger 
stark betroffen.

Die Krise schüttelt Europa

Auch die Arbeitslosenquoten der EU-Staaten 
vom März dieses Jahres machen deutlich, 
dass die Krise die Europäische Union fest im 
Griff hat. Spanien verzeichnet EU-weit mit 
17,4 Prozent die höchste Arbeitslosenquote. 
Deutschland liegt mit einer Arbeitslosenquote 
von 7,6 Prozent im Vergleich zu den anderen 
Mitgliedstaaten noch im Mittelfeld und unter 
dem Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedstaaten. 
Schätzungen gehen davon aus, dass die Ar-
beitslosenquote in der EU auf über 9 Prozent 
steigen kann und in diesem Jahr weitere 3,5 
Millionen Arbeitsplätze verloren gehen.

EU öffnet Globalisierungsfonds

Kommissionspräsident José Manuel Barroso 
rief angesichts der hohen Arbeitslosigkeit 
dazu auf, „einen Teufelskreis aus Arbeitslo-
sigkeit, sozialem Ausschluss und Armut zu 
vermeiden“. Die Mittel aus dem sogenannten 
Globalisierungsfonds sollen von derzeit 500 
Mio. Euro auf eine Milliarde Euro aufgestockt 
werden. Der Fonds finanziert unter anderem 
Wiedereingliederungshilfen für Arbeitslose. 
Die Auszahlungen an Jobsuchende sollen nun 
erleichtert und für eine längere Dauer als bis-
lang ermöglicht werden. Die Mitgliedstaaten 
und damit die Bundesregierung können Hilfen 
aus dem 500-Millionen-Euro-Hilfsfonds be-
reits ab 500 entlassenen Arbeitern beantragen. 
Die Mittel werden für EU-Bürger bereitgestellt, 
die wegen der Wirtschaftskrise ihren Arbeits-
platz verlieren. Bisher standen die Gelder 
aus dem sogenannten Globalisierungsfonds 
nur dann zur Verfügung, wenn ein Betrieb 
ins Ausland verlagert wurde. Auch aus den 
EU-Strukturfonds (ESF und EFRE) soll mehr 
Geld für die Linderung der Krisenauswirkungen 
fließen (s. a. BRANDaktuell Nr. 1/2009, S. 27). 
Die Bundesländer erhalten hier die Möglich-
keit, 4 Prozent der Mittel für erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz einzusetzen. Die 
Krise kann so zu einem umweltverträglicheren 
Wachstum und zur Schaffung zahlreicher 
nachhaltiger Arbeitsplätze beitragen. 

Auswirkungen der Konjunkturkrise auf den EU-Arbeitsmarkt
Wie reagiert die EU-Kommission?

Die anhaltende weltweite Rezession macht sich immer stärker auf dem europäischen Arbeits-
markt bemerkbar. Dies verdeutlichen die Arbeitslosenzahlen aus den 27 EU-Mitgliedstaaten 
der letzten 12 Monate. Die EU-Kommission reagiert auf die prekäre Situation mit einem 
Paket von Instrumenten. Globalisierungsfonds und Flexicurity sind nur zwei davon, die nach-
folgend hier näher erklärt werden.

Vergleich der Arbeitslosenzahlen
 ARBEITSLOSENZAHLEN IN TSD. ANSTIEG in PROZENT
 März 2008 März 2009 März 08 – März 09
Österreich 159 195 22,64 %
Belgien 323 353 9,29 %
Bulgarien 218 214 -1,83 %
Zypern 15 20 33,33 %
Tschech. Republik 228 293 28,51 %
Deutschland  3.207 3.279 2,25 %
Dänemark 89 175 96,63 %
Eurozone  11.077 14.158 27,81 %
Estland 27 82 203,70 %
Spanien 2.152 4.076 89,41 %
EU (27 Länder) 16.093 20.154 25,23 %
Finnland 169 199 17,75 %
Frankreich 2.170 2.557 17,83 %
Griechenland* 383 387 1,04 %
Kroatien 153 150 -1,96 %
Ungarn 319 390 22,26 %
Irland 115 241 109,57 %
Italien* 1.651 1.726 4,54 %
Litauen 69 277 301,45 %
Luxemburg (Grand-Duché) 9 13 44,44 %
Lettland 75 208 177,33 %
Malta 10 12 20,00 %
Niederlande 245 246 0,41 %
Polen 1.245 1.345 8,03 %
Portugal 422 471 11,61 %
Rumänien* 579 583 0,69 %
Schweden 285 399 40,00 %
Slowenien 47 53 12,77 %
Slowakei 265 290 9,43 %
Vereinigtes Königreich* 1.618 2.007 24,04 %
* Zahlen vom Dezember 2008

Quelle: Eurostat, die Zahlen sind saisonbereinigt
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EU setzt auf Flexicurity

Flexicurity – die Strategie zur gleichzeitigen 
Stärkung von Flexibilität und Sicherheit zu-
gunsten von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern sowie Arbeitgebern bzw. Arbeit-
geberinnen – wurde nach der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie und der Lissabon-
Strategie als eines der Ziele der europäischen 
Arbeitsmärkte hervorgehoben. Hier gibt es auf 
europäischer Ebene erste Anzeichen für einen 
Konsens zwischen den Sozialpartnern. Der 
unter Federführung von EU-Kommissar Vladi-
mir Spidla erarbeitete und im Dezember 2008 
veröffentliche Bericht der Flexicurity-Mission 
hebt deren Ziel hervor. Demnach sollen der 
Flexicurity-Ansatz und die ihm zugrunde 
liegenden gemeinsamen Grundsätze in Europa 
besser bekannt gemacht werden und Hilfen für 
ihre Umsetzung durch die beteiligten Akteure 
auf dem Arbeitsmarkt gegeben werden. 

Flexiblere und zuverlässigere vertragliche 
Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gehören genauso dazu wie 
die Unterstützung des lebenslangen Lernens 
zur Stärkung von Anpassungs- und Beschäf-
tigungsfähigkeit. Der Ansatz richtet sich 
insbesondere auch auf die Notwendigkeit 
eines Klimas des Vertrauens gegenüber den 
Sozialpartnern und auf die Herstellung eines 
Gleichgewichts zwischen den Rechten und 
Pflichten der Arbeitgeber, Arbeitnehmer und 
Arbeitssuchenden sowie der staatlichen Stel-
len. Die EU kann hier nur Hilfestellung bieten. 
Umsetzen müssen es die Sozialpartner, Arbeit-
geber und die Beschäftigten in den einzelnen 
Ländern selbst. o

Martin Grafe, BBJ Consult AG
Infos
Internet: http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=118&langId=de;

Internet für Statistik: http://tinyurl.com/oakx5d

Arbeitslosenquote von März 2009, * Zahlen sind vom Dezember 2008, Quelle: Eurostat
Die Arbeitslosenquote ist saisonbereinigt.

Hinweis: Die Arbeitslosenquote ist definiert als der prozentuale Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen nach den Kriterien der ILO. 
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Flexicurity
Flexicurity setzt sich zusammen aus engl. 
flexibility (Flexibilität) und security (Sicher-
heit). Damit bezeichnet die EU eine poli-
tische Strategie zur gleichzeitigen Erhöhung 
der Flexibilität der Arbeitsmärkte, Arbeitsor-
ganisationen und Arbeitnehmer-Arbeitge-
ber-Beziehungen und der Beschäftigungs- 
und Einkommenssicherheit. Ziel ist es, zwei 
grundsätzliche Bedürfnisse miteinander in 
Einklang zu bringen. Die EU möchte damit 
eine Lösung auf das Problem der Wettbe-
werbsfähigkeit bei gleichzeitiger Aufrecht-
erhaltung des europäischen Sozialmodells 
geben. Flexicurity ist ein Baustein des eu-
ropäischen Sozialmodells und wichtiger Be-
standteil des Lissabon-Prozesses. Zwischen 
den EU-Sozialpartnern ist der Inhalt von Fle-
xicurity jedoch noch umstritten.
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Die Gewerkschaften arbeiten schon lange nach 
dem Motto ‚Denke global, handle lokal‘. In 
kaum einer anderen Branche ist dies not-
wendiger als in der Landwirtschaft. Von den 
ca. 7,5 Mio. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern in der europäischen Landwirtschaft 
sind ca. 4,5 Mio. Saisonarbeitskräfte. Davon 
wiederum wandern über 2 Mio. ganz legal 
grenzüberschreitend. Allein in der deutschen 
Landwirtschaft sind es ca. 350.000 Wanderar-
beitskräfte, vornehmlich aus Polen. In Spanien 
arbeiten 600.000 und in Frankreich 1.150.000 
heimische- und Wanderarbeitskräfte in der 
landwirtschaftlichen Saison. Dieser hohen 
Arbeitsmigration folgen viele Probleme. Die 
Wanderarbeitskräfte müssen angemessene 
Unterkünfte erhalten, Konkurrenzen zwischen 
heimischen Arbeitskräften und Wanderar-
beitskräften entstehen, die Wanderarbeit reißt 
betroffene Familien zeitweise auseinander. 
Zahlreiche sozial- und arbeitsrechtliche 
Probleme in und zwischen den EU-Mitglied-
staaten sind bisher nur unzureichend gelöst. 
In Deutschland engagiert sich die Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) für 

die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Saisonarbeitskräfte. Umfang-
reiches Informationsmaterial wurde erstellt, 
um zum einen die Öffentlichkeit auf die Situa-
tion aufmerksam zu machen und zum anderen 
Änderungsvorschläge zur Diskussion zu stellen. 
Ein wichtiger Erfolg ist der Abschluss von Ta-
rifverträgen für Saisonarbeitskräfte. Seit 1. Ja-
nuar 2009 gelten in den neuen Bundesländern 
Stundenlöhne von 5,10 bis 5,55 Euro, ab 2011 
werden einheitlich 6,10 Euro gezahlt. In den 
alten Bundesländern bekommen die Saisonar-
beiter 5,55 bis 5,70 Euro in der Stunde seit 1. 
Januar 2009 und 6,40 Euro ab 1. Januar 2011. 
Das bedeutet aufgrund der unterschiedlichen 
Ausgangsbasis in den alten und neuen Ländern 
eine Lohnsteigerung von bis zu 18 Prozent. 
Erfahrene Saisonarbeiter erhalten ab 2011 bis 
zu 6,80 Euro. Die flächendeckende Geltung 
von Tariflöhnen hat europaweite Bedeutung. 
Das betrifft sowohl den Wettbewerb der 
Unternehmen untereinander als auch sie Situ-
ation der Saisonarbeitskräfte. Die Arbeitskräfte 
werden dorthin gehen, wo sie die besseren 
Bedingungen vorfinden. In Deutschland dürfen 

nur Unternehmen, die Tariflohn zahlen, Sai-
sonarbeitskräfte aus den EU-Beitrittsländern 
beschäftigen. Für die Arbeitsagenturen als Ver-
mittler der Saisonkräfte vereinfacht sich das 
Verfahren erheblich, verfügen sie doch durch 
die Tarifverträge über eine Orientierung. 

Für den lösungsorientierten Dialog von 
Sozialpartnern, Unternehmen und staatlichen 
Einrichtungen zu weiteren Problemen kann 
Deutschland von anderen Regionen Europas 
lernen.  

Beispiel Frankreich ,Cap d’ Agde‘ 
in der Region Herault

In dieser agrarisch und touristisch geprägten 
Region gibt es einen hohen Bedarf an Saison-
arbeitskräften. Die Sozialpartner haben sich 
mit Vertretern der Region zusammengesetzt 
und gemeinsam ein Konzept entwickelt, wie 
man die Beschäftigungsfähigkeit der Saisonar-
beitskräfte verbessern kann. So erweitern z.  B. 
schon kleine Qualifizierungsmaßnahmen die 
Kompetenzen für verschiedene Tätigkeitsfelder. 
Davon profitieren auch die Unternehmen. 
Ein Steuerungskomitee aus Gewerkschaft, 
Arbeitgebern und Vertretern der Region trifft 
sich regelmäßig, legt die nächsten Ziele fest, 
bespricht die geeigneten Aktionen, sorgt für 
die Finanzierung des Projektes und ist für die 
Lobbyarbeit zuständig. Mehrere Arbeitsgrup-
pen zu den Themen Lebensbedingungen der 
Saisonarbeitskräfte, Bildung und Beschäfti-
gung, Kommunikation und Öffentlichkeitsar-
beit treiben die Initiativen voran. Für alle Be-
teiligten ist der Betrieb einer Beratungsstelle 
für Saisonarbeitskräfte wichtig. Dieses ‚Maison 
du Travail Saisonnier‘ ist Anlaufstelle für die 
heimischen und ausländischen Saisonarbeits-
kräfte. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Bau 
eines Unterkunftsgebäudes für Saisonarbeits-
kräfte aus den verschiedenen Branchen. 

Beispiel Spanien

In El Ejido, Andalusien, gab es vor acht 
Jahren die ersten größeren Ausschreitungen 
zwischen heimischen Jugendlichen und den 
Wanderarbeitskräften, die dort nicht nur aus 
europäischen Ländern, sondern auch aus 
Marokko kommen. Die Gewerkschaften haben 
dazu beigetragen, die sozialen Probleme 

Für mehr soziale Verantwortung in der europäischen Landwirtschaft
Sozialpartner entwickeln einheitliche Standards für die Saisonarbeit in Deutschland

Paprika, Tomaten zu jeder Jahreszeit aus Spanien, Melonen aus Griechenland, erntefrischer 
Spargel und Gurken aus Brandenburg sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst-
verständlich. Die Produkte werden in den landwirtschaftlichen Unternehmen der europäischen 
Staaten unter erheblichen Einsatz von Saisonarbeitskräften erzeugt. Sie arbeiten häufig 
unter schwierigen Bedingungen und sind der Gefahr des Sozial- und Lohndumpings stärker 
als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Landwirtschaft ausgesetzt. Die EU 
unterstützt Projekte der Sozialpartner, um europaweit Verbesserungen herbeizuführen. Sie will  
damit zugleich die Verständigung untereinander, gegenseitige Toleranz und eine Konfliktlö-
sungskultur auf der Basis demokratischer Grundwerte entwickeln helfen. 

Wanderarbeiter bei der Ernte von Salat in Andalusien, Spanien
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Tipps und Tricks 
ESF-Öffentlichkeitsarbeit – Teil 2

An dieser Stelle geben wir allen ESF-Ge-
förderten und -Beteiligten Hinweise für die 
richtige Anwendung der ESF-Gestaltungs-
vorgaben und Tipps für eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit.

Die verstärkende Botschaft

Neben dem Emblem der Europäischen Union 
(EU) sind ESF-Projektträger und -Akteure 
gehalten, auf allen Werbe- und Informations-
mitteln im Rahmen von ESF-geförderten Pro-
jekten die sogenannte ‚verstärkende Botschaft‘ 
abzubilden. 

Vonseiten der EU wird der Wortlaut ‚Investiti-
on in Ihre Zukunft‘ empfohlen. Dieser Slogan 
muss auf Flyern und Broschüren, genauso 
wie auf Webseiten, Schildern und Plakaten 
verbindlich abgebildet werden. Die genaue 
Platzierung der verstärkenden Botschaft ist 
jedoch dem jeweiligen Akteur bzw. Träger 
überlassen: Er kann sie auf die Titel- oder 
Rückseite stellen, aber durchaus auch auf 
einer Innenseite, z. B. in Form einer Headline 
oder Zwischenüberschrift, verarbeiten.

Die berühmte Ausnahme von der Regel: Auf 
kleinformatigen Drucksachen oder bei Artikeln, 
für die technische Einschränkungen gelten 
(z. B. Kugelschreiber), kann auf die verstär-
kende Botschaft verzichtet werden. o

Infos
Alle Informationen zur EU-konformen Wiedergabe 

der ESF-Kennungen finden Sie im ‚3er-Regel-Flyer‘. 

Ihn können Sie auf den ESF-Internetseiten des Landes 

Brandenburg www.esf.brandenburg.de einsehen und 

herunterladen. 

Bei Fragen rund um die ESF-Öffentlichkeitsarbeit 

wenden Sie sich an die vom Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Familie beauftragte Kommu-

nikationsagentur Bergmann & Partner per 

E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de oder 

Tel.: (0 30) 88 03 16 33.

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg

zu identifizieren, die hinter den scheinbar 
durch ethnische und kulturelle Unterschiede 
motivierten Auseinandersetzungen liegen. 
Der dann verfolgte strategische Ansatz war 
so einfach wie wirkungsvoll: Information der 
Beteiligten. Mit Unterstützung des spanischen 
Arbeits- und Sozialministeriums wurde 
umfangreiches Material über die Rechte der 
Beschäftigten erstellt. Gemeinsam führten 
die Gewerkschaften aus den europäischen 
Herkunftsländern der Wanderarbeitskräfte 
lokale Informationskampagnen durch und es 
wurden polnische und rumänische Berater 
in den Regionen eingesetzt. Die besonderen 
Probleme der Frauen untersuchte ein von der 
EU-Kommission gefördertes Projekt. Die ver-
öffentlichten Ergebnisse führten zu speziellen 
Hilfsangeboten.

Deutsches Qualitätssiegel 
‚Faire Saisonarbeit‘

In Deutschland wird über Saisonarbeit in der 
Landwirtschaft kaum diskutiert. Die Arbeit 
ist nicht beliebt, weil sie schwer und meist 
schlecht bezahlt ist. Und so reichen die 
einheimischen Arbeitskräfte nicht aus. Im 
Vergleich mit anderen europäischen Ländern 
ist die Rechtslage gut. Es gibt Regelungen für 
die Unterkünfte und für die Bezahlung, für die 
Aufenthaltsdauer, den Versicherungsschutz, 
die Arbeitszeit und das Einstellungsverfahren. 
Die landwirtschaftlichen Erzeuger sind interes-
siert, ist doch selbst der Tariflohn für Saisonar-
beiter für sie in der Regel günstig. 

Wenn auch vergleichsweise wenige negative 
Beispiele an die Öffentlichkeit kommen, so ist 
die Saisonarbeit in der öffentlichen Wahrneh-
mung immer noch mit einem negativen Image 
behaftet und es gibt weiteren Handlungsbe-
darf hinsichtlich der umfassenden Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften und für bessere 
Arbeits- und Lebensbedingungen. Mit dem 
Projekt ‚Faire Saisonarbeit‘ soll diesem Image 
entgegengewirkt werden. Dabei können sich 
Unternehmen freiwillig darauf prüfen lassen, 
ob sie soziale Mindeststandards einhalten und 
dafür ein Qualitätssiegel erhalten. Die Stan-
dards basieren überwiegend auf den gesetz-
lichen Grundlagen. 

Das Zertifizierungsinstrument ist öffentlich. 
Die Ergebnisse sollen:

 einen fairen Wettbewerb befördern, 
 interessierte Saisonarbeitskräfte über Un-
ternehmen informieren, 

 Werbung für gute Unternehmenspraxis sein. 
Obwohl das Interesse der Unternehmen bisher 
gering ist, werden die Partner weiter dafür 
werben. Letztlich geht es nicht ‚nur‘ um die 
prekäre Saisonarbeit, sondern um grundsätz-
liche Fragen nationaler und europäischer 
Entwicklung. Sie reichen von den Folgen der 
vollständigen Arbeitnehmerfreizügigkeit für 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen bis hin 
zu solchen Bildungs- und Qualifikationsan-
forderungen, die nachhaltige Entwicklung im 
Agrarbereich unterstützen.  

EU-Agrarwirtschaft mit sozialer 
Dimension 

Während die bisherige Politik der EU häufig 
die Preise und die Mengen der Agrarproduk-
tion stützte, werden die Zahlungen künftig 
an Umwelt-, Verbraucher-, Tierschutz und 
zunehmend Sozialstandards geknüpft werden. 
Gemäß der sogenannten ‚Göteborg-Strategie‘ 
ist die Politik der EU der Nachhaltigkeit – 
wirtschaftlich, sozial, ökologisch – verpflich-
tet. Was ist aber die soziale Dimension in der 
nachhaltigen Entwicklung? 

Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die auf 
EU-Ebene und auch in Deutschland diskutiert 
werden. Mit Sicherheit gehört die Qualität der 
Arbeit dazu. In der Landwirtschaft hat die Dis-
kussion begonnen. Das Projekt ‚Faire Saisonar-
beit‘ versteht sich als ein nationaler Beitrag im 
europäischen Kontext. Es entwickelt Ansätze 
zur Definition von Kategorien und Indikatoren 
in der sozialen Dimension der Landwirtschaft 
am Beispiel der agrarischen Saisonarbeit. Im 
ersten Schritt wurden sechs Kriterien formu-
liert und mit Indikatoren untersetzt, die in der 
Diskussion um Saisonarbeit von besonderem 
Interesse sind:

 Zahlung von angemessenem Einkommen, 
 Gestaltung des Arbeitsschutzes, 
 Beteiligung der Arbeitnehmer an innerbe-
trieblichen Prozessen, 

 Unterbringung,
 Arbeitszeit,
 Arbeitsvertrag. 

Wir werden uns auch im Land Brandenburg 
weiter für die praktische Durchsetzung der 
sozialen Standards engagieren und uns an der 
europäischen Diskussion beteiligen. o

Thomas Hentschel, PECO-Institut e. V.
Infos
E-Mail: Thomas.Hentschel@peco-ev.de,

Internet: www.saisonarbeit.org, www.agri-info.eu 
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Der territoriale Zusammenhalt ist nach Ansicht 
der Kommission neben dem wirtschaftlichen 
und dem sozialen die dritte Dimension der 
gemeinschaftlichen Kohäsionspolitik. Die dafür 
wichtigsten Förderinstrumente sind der Euro-
päische Sozialfonds (ESF) und der Europäische 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 

Die Politik des territorialen Zusammenhalts 
soll die harmonische Entwicklung aller Gebiete 
der EU sicherstellen. Dazu gehört auch, die 
jeweiligen Gegebenheiten der sich teilweise 
stark voneinander unterscheidenden Gebiete 
als Vorteile wahrzunehmen, sie optimal zu 
nutzen und so zur nachhaltigen Entwicklung 
der gesamten EU beizutragen. 

Während die strukturpolitischen Maßnahmen 
der EU – z. B. mithilfe des ESF – bereits seit 
Langem darauf abzielen, den Entwicklungsab-
stand zwischen den Regionen und insbesonde-
re der benachteiligten Regionen zu verringern, 
sind die Aktivitäten anderer Politikbereiche 
für den territorialen Zusammenhalt weniger 
deutlich. Das betrifft unter anderem die Land-
wirtschaft, die Europäische Beschäftigungs-
strategie, Umwelt, Wettbewerb oder Verkehr. 
Um die Vielfalt als Stärke nutzen zu können, 
so die Auffassung der EU-Kommission, sind 
neue Themen und Formen von Beziehungen, 
Kooperationen und Partnerschaften zwischen 
den EU-Gebieten zu erschließen. Die Debatte 
über den territorialen Zusammenhalt soll Pro-
bleme aufzeigen und helfen, Synergieeffekte 
zu steigern und Konflikte zu vermeiden.

Gegebenheiten und Heraus-
forderungen der heutigen Zeit

Nach Einschätzung der Europäischen Kom-
mission sind viele Herausforderungen, vor 
denen die Gebiete in der EU stehen, sektor-
übergreifend: „Effiziente Lösungen erfordern 
daher eine integrierte Vorgehensweise und die 
Zusammenarbeit der verschiedenen betei-
ligten Behörden und Akteure. Das Konzept 
des territorialen Zusammenhalts schlägt eine 

Brücke zwischen wirtschaftlicher Effizienz, 
sozialem Zusammenhalt und ökologischem 
Gleichgewicht, indem es bei der Ausgestaltung 
politischer Maßnahmen die nachhaltige Ent-
wicklung in den Mittelpunkt stellt.“ Politischer 
Handlungsbedarf wurde vor allem in drei 
Schlüsselbereichen ausgemacht: 

 Ausgleich der unterschiedlichen 
 Wirtschaftsdichte

In der EU sind die Wirtschaftsaktivitäten 
stärker geografisch konzentriert als die 
Bevölkerung. Neben einer Reihe von Vor-
teilen, wie etwa die leichte Verfügbarkeit 
von Gesundheits- oder Bildungsangeboten, 
höhere Beschäftigungsquoten oder umfang-
reichere Innovationstätigkeiten, sind mit 
der Wirtschaftsagglomeration (Ballungsge-
biete von wirtschaftlich stark entwickelten 
Städten und Regionen) auch negative Effekte 
verbunden. Hierzu zählen u. a. Umweltpro-
bleme, innerstädtischer Verfall und die soziale 
Ausgrenzung. Im Grünbuch wird eine bessere 
Koordinierung empfohlen, die den Städten und 
den umliegenden Regionen ermöglicht, ihre 
Stärken zu ergänzen und den Gewinn aus der 
Agglomeration gemeinsam zu nutzen.

 Überwindung von Entfernungen

Als dringend notwendig schätzt die Kommissi-
on den Zugang für alle Bürgerinnen und Bür-
ger zu effizienten Verkehrsverbindungen und 
Dienstleistungen, wie Gesundheitsversorgung 
und Bildung, zu verlässlichen Energieversor-
gungsnetzen und zum Breitbandinternet ein. 
Der noch immer große Nachholbedarf in vielen 
Gebieten der EU schmälert deren Entwick-
lungschancen.

 Überwindung administrativer 
Grenzen

Besonderes Augenmerk erfordert auch die 
Bewältigung von nur grenzübergreifend zu 
lösenden Problemen: Überschwemmungen, 

Verlust biologischer Vielfalt, Umweltver-
schmutzung, Folgen des Klimawandels usw. 
Hier sind politische Maßnahmen auf verschie-
denen geografischen Ebenen notwendig. Das 
betrifft etwa die Zusammenarbeit zwischen 
benachbarten lokalen Behörden, zwischen 
Mitgliedstaaten oder zwischen der EU und 
ihren Nachbarländern.  

Beiträge zur europaweiten 
Konsultation sind online 

Im Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt 
wurden verschiedene Themenfelder benannt 
und mit den daraus abgeleiteten Fragen 
der Rahmen für die Debatte abgesteckt. Bis 
Ende Februar 2009 konnten Interessierte ihre 
Stellungnahmen dazu an die EU-Kommission 
senden. Über 350 Beiträge gingen aus der 
gesamten Union ein. Unter ihnen ist auch die 
Gemeinsame Stellungnahme des Bundes und 
der Länder Deutschlands. 

Darin wird die Ansicht unterstrichen, dass die 
öffentliche Debatte zum territorialen Zusam-
menhalt dazu beitragen kann, die Durch-
führung der Kohäsionspolitik zu verbessern, 
sie flexibler zu gestalten, sie besser auf die 
jeweils geeignete territoriale Ebene abzu-
stimmen und – unter Wahrung des Subsidia-
ritätsgrundsatzes – an regionale und lokale 
Gegebenheiten und Bedürfnisse anzupassen. 
Die Bundesländer fordern in ihrem spezi-
fischen Teil der Stellungnahme u. a. bessere 
Abstimmungen auf EU-Ebene, um Synergien 
zu optimieren und Konflikte zu vermeiden. 
Allerdings, so heben sie hervor, dürften die 
Bemühungen in Bezug auf den territorialen 
Zusammenhalt keinesfalls zu einem höheren 
Verwaltungsaufwand bei der Abwicklung der 
EU-Strukturfonds in Deutschland führen. Des-
halb sollen zusätzliche Vorgaben aus Brüssel, 
die notwendige Spielräume der Akteure vor 
Ort einschränkten, ausgeschlossen sein. o

Barbara Schwarz, BBJ Consult AG

Infos
Die Europäische Kommission will die Analyse aller 

eingegangenen Beiträge noch in diesem Frühjahr 

vorlegen. Die bisherigen EU-Dokumente und die 

Stellungnahmen sind auf der folgenden Website der 

EU veröffentlicht: http://ec.europa.eu/regional_policy/

consultation/terco/consultation_de.htm

Territoriale Vielfalt als Stärke besser nutzen
Ein Aspekt in der laufenden Diskussion zur künftigen europäischen Kohäsionspolitik

Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Europäische Kommission eine Mitteilung unter dem 
Titel ‚Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt – Territoriale Vielfalt als Stärke‘ verabschie-
det und leitete damit eine umfassende Konsultation regionaler und lokaler Behörden, Vereini-
gungen, Nichtregierungsorganisationen, der Bürgergesellschaft und sonstiger Organisationen 
ein. Zum Stand der Diskussion informiert Sie nachfolgender Artikel.
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Regionalisierte Arbeitsmarktpolitik
Unter dem Titel ‚Regionalisierung von Arbeitsmarktpolitik‘ 
stand die Fachtagung, die im Auftrag des MASGF von der 
LASA am 26. März 2009 in Potsdam durchgeführt wurde. Auf 
der Tagung haben Arbeitsmarktexperten und regionale Ak-
teure über ihre Erfahrungen und Erwartungen an die Regio-
nalisierung der Arbeitsförderung diskutiert. Eine Ausstellung 
präsentierte gute Konzepte und Projekte aus der brandenbur-
gischen Regionalbudgetförderung, die aufzeigen, wie u. a. die 
touristische Attraktivität erhöht und die soziale Infrastruktur 
verbessert wurde. 
Infos
Die Redebeiträge der Tagung werden demnächst im Internet unter 

www.lasa-brandenburg.de/2009.944.0.html veröffentlicht.

Ministerin Ziegler informiert sich über das Regionalbudget

„Es gibt unterschiedliche nationale Prioritäten bei der Regionalisierung“
Interview mit Klaus-Bernhard Roy über die europäischen Regionalisierungsansätze

Wie wird in europäischen Staaten die Regionalisierung von Arbeitsmarktpo-
litik umgesetzt und wie lässt sich der Brandenburger Ansatz dabei veror-
ten? Welche Impulse kommen von der Europäischen Union? Diese Fragen 
beantwortet Dr. Klaus-Bernhard Roy in BRANDaktuell. Der Privatdozent von 
der Universität Magdeburg forscht in dem Bereich der Europäisierung und 
Dezentralisierung politischer Steuerung.

Regionale Arbeitsmarktpolitik wird in den 
europäischen Staaten sehr heterogen um-
gesetzt. Können Sie verschiedene Beispiele 
anführen?
Ja, es stimmt, dass es trotz einer generellen 
Hinwendung zum aktivierenden Sozialstaat in 
Europa sehr unterschiedliche gesellschaftliche 
Prioritäten des Ressourceneinsatzes für aktive 
Arbeitsmarktpolitik gibt. In Großbritannien 
zielt  die Workfare-Politik und deren steu-
erpolitische Flankierung auf die Subvention 
von Niedriglohnbeschäftigung. Wesentliches 
Element der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik 
sind lokale Aktionspläne, wobei Arbeitsverwal-
tung, Kommunen zusammen mit Bildungsträ-
gern versuchen, regionale Arbeitsmarktprofile 
und abrufbare Strukturfördermittel zu bündeln 
und zu koordinieren. 

In Dänemark ist der Aktivierungsansatz 
konzeptionell eingebettet in eine Kombination 
aus sozialer Absicherung und Flexibilisierungs-
druck. Das Land zählt in Europa zu den Vorrei-
tern der Aktivierungspolitik, wobei sehr früh zu 
den Rechten der Arbeitslosen vor allem Weiter-
bildungs- und Beschäftigungsverpflichtungen 
gestellt wurden, die unter ausdrücklicher 
Beteiligung der Kommunen auch regionale 
Arbeitsmarktbesonderheiten berücksichtigen. 
Sehr konsequent wird die Regionalisierung 
der Arbeitsmarktpolitik darauf ausgerichtet, 
regionale Arbeitsmarktbedarfsanalysen unter 
ausdrücklicher und kontinuierlicher Beteiligung 
der korporatistischen Akteure in die nationale 
Arbeitsmarktpolitik zu integrieren.

In Schweden zielen die arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen auf eine Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt und helfen so, die typischen Ver-
drängungs- und Drehtüreffekte zu vermeiden. 
Dabei kommt die Spezifik der wohlfahrtsstaat-
lichen Arbeitsgesellschaft Schwedens insofern 
positiv zum Tragen, als ein ausgeprägter 
öffentlicher Dienstleistungssektor, auch auf 
kommunaler Ebene, Beschäftigungsoptionen in 
den ersten Arbeitsmarkt bieten kann.

Dr. Roy

Welche Impulse gibt es von der Handlungs-
ebene der EU?
Bekanntermaßen ist die EU-Beschäftigungs-
politik wenig sanktionsbewährt, sie beein-
flusst jedoch Zielfindungen und Diskussionen, 
etwa zum Verhältnis aktiver zu passiver 
Arbeitsmarktpolitik. Nicht zuletzt hebt die 
EU-Kommission in ihren beschäftigungspoli-
tischen Empfehlungen und Programmen auf 
eine stärkere Marktorientierung, insbesondere 
bezüglich der Arbeitskraftangebote per Flexibi-
lisierung und Aktivierung, ab. 

Die beschäftigungspolitischen Vorgaben der 
EU werden von den Mitgliedsländern in ihren 
Förderprogrammen unterschiedlich ausgestal-
tet. Man sieht dies am Beispiel der territorialen 
Beschäftigungspakte. Treffen 
diese weichen Steuerungs-
versuche der EU auf regionale 
Steuerungs- und Nutzungs-
kontexte, dann entstehen 
unterschiedliche regionale 
Prioritäten. 

Wie bewerten Sie die 
Brandenburger Regionalisie-
rungspolitik im Kontext der 
europäischen Ansätze? 
Brandenburg ist es gelun-
gen, mit einer optimierten  
Nutzung der ESF-Ressourcen 
kombiniert mit kommu-
naler und landespolitischer 
Beschäftigungspolitik Erfolge 
zu erzielen. 

Mit dem innovativen Ansatz 
eines eigenständigen Re-
gionalfonds ist ungeachtet 
der Ressourcenverknappung 
grundsätzlich eine positive 
Eingliederungsbilanz gelun-
gen. Dies gilt vor allem bei der 
Qualifizierung Jüngerer wie 
auch bei der Integration von 

Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeits-
markt. 

Wo sehen Sie die Grenzen eines Regionali-
sierungsansatzes?
Sozialintegrative Regionalisierung der Arbeits-
marktpolitik ist kein legitimationsstiftender 
Königsweg. Es ist aber eine Option, die staat-
lichen Politikmuster durch eine explizit soziale 
Handlungsdimension zu ergänzen. Dazu ist es 
aber notwendig, das Nebeneinander von Ar-
beitsmarktpolitik und regionaler Wirtschafts-
ansiedelungspolitik aufzuheben. Außerdem ist 
es wichtig, eine Regionsdefinition zu finden, die 
nicht nur den Verwaltungsgrenzen entspricht. 

Unerlässlich sind auch belastbare Regional-
entwicklungsziele, die neben Stärken auch 
Schwächen einer Region benennen. Außerdem 
sollte eine erfolgreiche Regionalisierung von 
Arbeitsmarktpolitik sowohl auf die regionale 
Ökonomie als auch auf die Arbeitskräftepo-
tenziale vor Ort, inklusive der Schwächeren, 
ausgerichtet sein. o    (em)
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Im nächsten Heft

Akzente – Fachkräftesicherung
Der Brandenburger Weg zur Deckung des 
zukünftigen Fachkräftebedarfs – die Regio-
nalen Büros zur Fachkräftesicherung 

Akzente – ESF in anderen Ressorts
Die ESF-kofinanzierten Förderrichtlinien des 
Brandenburger Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur

Newsletter und PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und schnel-
ler informiert werden? Bestellen Sie den 
14-täglichen kostenlosen BRANDaktuell-
Newsletter und die BRANDaktuell im ko-
stenlosen PDF-Format, die für Sie stets vor 
der Druckversion zur Verfügung steht.
Bestellung
Internet: www.lasa-brandenburg.de/
brandaktuell/bestellungen.6.0.html

12. Juni, Potsdam
2. Brandenburgischer Stiftungstag; Ge-
bühr: keine; Ort: Potsdam-Hermannswerder, 
Hoffbauer-Stiftung, Hermannswerder 7, 
14473 Potsdam; Tel.: (03 31) 2 31 31 24, 
E-Mail: anja.fengler@hoffbauer-bildung.de, 
Internet: http://tinyurl.com/ba88l2

13. Juni, Potsdam
Rhetorik I – Die wirkungsvolle Rede, Thema: 
Kommunalpolitik, politische und kulturelle 
Bildung, Seminar; Gebühr: 20 €; Ort: T-
Werk, Schiffbauergasse 4e, 14467 Potsdam; 
Heinrich-Böll-Stiftung, Inka Thunecke, 
E-Mail: thunecke@boell-brandenburg.de, 
Internet: http://tinyurl.com/b94dbc

13. Juni, Strausberg
Fachtag für ein generationsübergreifendes Le-
ben: Bürgerschaftliches Engagement; Gebühr: 
keine; Veranstalter: Bürgerbund ‚Nordheim 91‘ 
e. V., Anne-Frank-Oberschule in Strausberg; 
Dieter Kartmann, Tel.: (0 33 41) 31 22 01, E-
Mail: info@familienbuendnis-strausberg.de

15. - 18. Juni, Frankfurt (O.)
Tage der offenen Tür an der Viadrina – Europa-
Universität in Frankfurt (O.); Gebühr: keine; 
Ort: Viadrina, Große Scharrnstraße 59, 15230 
Frankfurt (O.); Veranstalter: Viadrina, Tel.: (03 
35) 55 34-44 44, E-Mail: study@euv-frank-
furt-o.de, Internet: http://tinyurl.com/cu6uom

Wissen, was in Brandenburg mit dem ESF passiert!

 Wichtige ESF- und andere EU-Termine werden regelmäßig  im Internetportal 

des ESF in Brandenburg veröffentlicht. Internet: www.esf.brandenburg.de

Familienausflüge mit Spar-Garantie

Der offizielle Familienpass Brandenburg ist wieder da! Mit tol-
len Ideen für Kultur, Sport, Bildung, Natur- und Freizeitspaß.

 450 Freizeitideen für die ganze Familie
 Eintrittspreisrabatte, Kinderfreikarten und Sparcoupons
 ein ganzes Schuljahr gültig
 für nur 5,- Euro

Ab 3. Juni bei vielen Zeitschriftenhändlern, Buchhandlungen, 
Getränke Hoffmann, Touristinformationen und Lokalen Bünd-
nissen für Familie erhältlich. Oder einfach bestellen unter 
www.familienpass-brandenburg.deTitelbild

18. Juni, Frankfurt (O.)
viadukt – Jobmesse für Deutschland und 
Polen, Forum für den Berufseinstieg für alle 
Studierenden; Gebühr: keine; Ort: Gräfin-Dön-
hoff-Gebäude der Europa-Universität Viadrina, 
Internet: http://tinyurl.com/byuh4t 

18. - 19. Juni, Berlin
AVANTI!, Internationale Karriere und Ausbil-
dungsmesse für Berlin und Brandenburg für 
Schüler, Studenten und Berufsanfänger, die 
im Ausland arbeiten oder studieren möchten; 
Gebühr: keine; Ort: Berliner Rotes Rathaus, 
Internet: www.avanti-info.de

22. - 23. Juni, Berlin
Gender Mainstreaming – Wo stehen die Städte 
und Gemeinden?; Gebühr: keine; 
Veranstalter: Deutsches Institut für Urbanistik, 
Tel.: (0 30) 39 00 10, E-Mail: difu@difu.de, 
Internet: www.difu.de/index.shtml?/seminare/
seminarliste.phtml 

29. Juni, Berlin
Wege zu beruflicher Weiterbildung und Lohn-
kostenzuschüssen durch die Arbeitsagentur 
oder das Jobcenter und andere Fördermög-
lichkeiten für Qualifizierungen; Workshop; 
Gebühr: keine; Veranstalter: Raupe und 
Schmetterling e. V., Pariser Straße 3, 10719 
Berlin; Tel.: (0 30) 8 89 22 60, 
E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de, 
Internet: http://tinyurl.com/argsah

29. Juni, 6. Juli, 4. September, Berlin
Seminar zu Instrumenten für die Entwicklung 
von Corporate Citizenship Partnerschaften, 
Entwicklung von Strategien, um Wirtschafts-
unternehmen als Partner zu gewinnen; 
Gebühr: Hauptamtliche 225 €, Ehrenamtliche 
180 €; Ort: Akademie für Ehrenamtlichkeit, 
Marchlewskistr. 27, 10243 Berlin; Henning 
Rasmussen, Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de, 
Internet: www.ehrenamt.de 

2. - 3. Juli, Berlin
Freiwillig aktiv – Was hält eine Gruppe in 
Schwung?, Seminar; Gebühr: Hauptamtliche 
75 €, Ehrenamtliche 60 €; Ort: Akademie für 
Ehrenamtlichkeit, Marchlewskistr. 27,
10243 Berlin; Akademie für Ehrenamtlichkeit,  
Henning Rasmussen, Tel.: (0 30) 2 75 49 38,
E-Mail: akademie@ehrenamt.de, 
Internet: www.ehrenamt.de
 
6. - 11. Juli, Berlin
Love Me Gender – Gender-Happening mit 
vielfältigen Events, experimentellem Theater, 
Workshops, Ausstellungen, Diskussionen, Tanz-
Performance, Streitgespräch, literarischem und 
cineastischem Austausch; Veranstaltung des 
Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und 
Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-
Stiftung, Tel.: (0 30) 2 85 34-1 21, 
E-Mail: gunda-werner-institut@boell.de, 
Internet: http://tinyurl.com/d68kzu
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Kurz & bündig

Sylke Hofmann, Melanie Ebenfeld,
LASA Brandenburg GmbH

Zu verbessern: deutsche Gründungskultur Zukunftsbranche Seniorenwirtschaft

Managergehälter
Corporate Governance Kodex 

Seit 2003 unterrichtet eine Kommission die 
deutsche Regierung jährlich über die Einhal-
tung des Deutschen Corporate Governance 
Kodex durch Firmenleitungen und Aufsichts-
räte. Demnach würden DAX-Unternehmen 
zu 95 Prozent die Empfehlungen des Kodex 
befolgen. Auch die Höhe der Managergehälter 
wäre in diesem Kodex zum größten Teil gere-
gelt. Angesichts der Finanzkrise fordert auch 
das Europäische Corporate Governance Forum 
neue Regeln zum Umgang mit Managergehäl-
tern. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen 
zur Offenlegung der Managergehälter und den 
Prozess, wie und von wem die Managergehäl-
ter in den Unternehmen festgelegt werden.
Infos
Internetportal der Deutschen Corporate Governance 

Kommission: www.corporate-governance-code.de

und des European Corporate Governance Forums: 

http://tinyurl.com/dgxgpy

Gründungssaldo negativ
Rekordtief seit 30 Jahren

Die Zahl der Existenzgründungen in 
Deutschland ohne Freie Berufe ist im Jahr 
2008 gegenüber 2007 um 27.000 auf rund 
399.000 gesunken. Das meldet das Institut 
für Mittelstandsforschung Bonn. Der Grün-
dungssaldo ist mit minus 12.500 erstmals seit 
über dreißig Jahren negativ. Ursächlich für 
diese Entwicklung ist das Kleingewerbe, das 
im Wesentlichen auch Gründungen aus der 
Arbeitslosigkeit umfasst. Bei den Gründungen 
mit größerer wirtschaftlicher Substanz, unter 
anderem Gründungen von Hauptniederlas-
sungen, gab es hingegen 2008 einen deut-
lichen positiven Saldo von 11.500. 
Infos
Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums, 

Internet: http://tinyurl.com/cjmdc5

Zum Schluss bemerkt …

... 15 Prozent der Väter gehen in Elternzeit 
– ein Grund zum Jubeln?! Ja, sagen die Opti-
misten, endlich ändert sich was. Nein, sagen 
die Skeptiker, 85 Prozent der Väter gehen eben 
nicht in Elternzeit! Und die Mehrheit der Väter 
in Elternzeit nimmt lediglich die zwei soge-
nannten ‚Partnermonate‘, da sind wir noch 
weit von egalitären Geschlechterverhältnissen 
entfernt.  

Sicher können wir sagen, dass sich diese Ver-
hältnisse langsam, aber stetig verändern. Wir 
hören immer mehr von den ‚neuen Vätern‘, die 
sich in ihrem Arbeitsumfeld durchsetzen und 
sich auch noch gegenüber Müttern im Win-
delnwechseln und Sandburgenbauen behaup-
ten. Eine geschlechtergerechte Gesellschaft 
kann sich nur entwickeln, wenn alle Beteilig-
ten bereit sind, abzugeben – und zuzulassen. 
Das gilt für Mütter, die zulassen, dass sich die 
Väter ausprobieren. Und das gilt für Väter, die 
lernen müssen, dass ihre Kolleginnen und Kol-
legen auch eine Zeit lang ohne sie auskommen 
können. Allen Beteiligten ist für das Entdecken 
neuer Rollen, Fähigkeiten und Möglichkeiten 
vor allem viel Mut zu wünschen – auch den 
Personalchefs und -chefinnen. Denn eines 
Tages werden sie bei Stellenbesetzungen diese 
Softskills berücksichtigen und vielleicht sagen: 
Diesen Job bekommt nur, wer in Elternzeit war 
und sich dabei aktiv Stressresistenz, Organi-
sationstalent, Empathievermögen, Verantwor-
tungsbewusstsein und Kreativität aneignete! 
Für die Entwicklung neuer Perspektiven stehen 
die Mitarbeiterinnen der Servicestelle gerne 
zur Verfügung!
Infos

Das Projekt wird aus Mitteln des Landes 

Brandenburg und dem ESF finanziert.

Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit, LASA Branden-

burg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 66 

‘Ageing Report 2009‘
EU mahnt Reformen an

Europa darf im Kampf gegen die Krise die 
Strukturreformen nicht vergessen, die zur 
Anpassung an den demografischen Wandel 
erforderlich sind. Diese Mahnung steht im 
Mittelpunkt des neuen Demografie-Reports 
der EU-Kommission. Die demografische Ent-
wicklung unterscheidet sich von Land zu Land, 
in Deutschland wird die Bevölkerungszahl 
kleiner. Insgesamt bleibt die Einwohnerzahl 
Europas bis 2060 konstant – dank der Gebur-
tenfreudigkeit in einigen Mitgliedstaaten und 
Zuwanderung. Die Bevölkerung wird aber älter 
sein und hier gibt es viele dringende Felder für 
wirtschaftliches und politisches Handeln.
Infos
Pressemitteilung auf den Internetseiten der EU-

Kommission: http://tinyurl.com/r8qkfw

ESF-Fördergrundsätze aktualisiert
Verwaltungsvorschrift

Das Land Brandenburg hat die Fördergrund-
sätze des Operationellen Programms zum 
ESF aktualisiert. So wurde z. B. die befristete 
Erhöhung des Auftragswertes, bis zu die ohne 
Nachweis einer Ausnahme eine freihändige 
Vergabe bzw. beschränkte Ausschreibung 
erfolgen kann, angepasst. Die Aktualisierung 
der Fördergrundsätze basiert auf:

 der Veränderung der Verwaltungsvorschrift 
(VV) zu §§ 44 und 55 der Landeshaushalts-
ordnung (LHO) vom 11. Februar 2009 – 
Befristete Erhöhung der Auftragswerte und 

 der Änderung der VV zu § 44 der LHO vom 
1. Januar 2009 – Änderungen im Verwen-
dungsnachweisverfahren. 

Infos
Die Änderungen und Hinweise für Zuwen-

dungsempfänger finden Sie im ESF-Internet-

portal des Landes Brandenburg unter der Adresse: 

http://tinyurl.com/debxgn
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Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft

Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Brandenburg – 
In Menschen investieren – Regionen stärken’ steht Ihnen unter dieser 
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

Call-Center der LASA: Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00

UGTUGTUGTUGTUGTUGT
Unternehmerinnen- und Gründerinnentag des Landes Brandenburg · 11. Juli 2009 in der IHK Potsdam 
Den Großen voraus – Unternehmerinnen erfolgreich in Brandenburg

Ob als Unternehmerin, Selbstständige oder Gründerin – der 7. Unternehmerinnen- und 
Gründerinnentag am 11. Juli in Potsdam bietet Ihnen ein praxisorientiertes Seminar- und 
Workshop-Programm sowie viel Raum für Networking und neue Erfahrungen. 

Seien Sie live dabei, wenn das Land Brandenburg die „Unternehmerin des Jahres“ kürt!

Nehmen Sie teil! Weitere 
Infos und Anmeldung unter 

www.ugt-brandenburg.de

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg
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