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Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft

Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Bran-
denburg – 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

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
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Um auf Augenhöhe mit der Jugend zu bleiben, 
ist Mobilität und der Austausch unter den 
Jugendbetreuern notwendig. S. 27

Liebe Leserinnen  
und liebe Leser, 
im Januar 2014 beginnt die neue EU-
Förderperiode. Die Europäische Strukturför-
derung wird sich dabei in der Förderperiode 
2014 bis 2020 ganz eng an der Strategie 
‚Europa 2020‘ ausrichten. Welche Rolle 
dabei der ESF einnimmt und welche Aus-
richtung er in Brandenburg erhält, darüber 
informieren wir in unserem Schwerpunkt-
thema auf den Seiten 4 bis 11. 

Diese Thematik greifen wir in unserer 
Rubrik ‚Europa‘ nochmal auf, wenn auch 
aus anderem Blickwinkel. Wir berichten auf 
den Seiten 16 bis 17 über die Ergebnisse der 
Sitzung des Gemeinsamen Begleitausschus-
ses des Landes Brandenburg. Eingeleitet 
wird diese Rubrik mit einem Artikel zum 
lebenslangen Lernen (Seiten 12 bis 13), weil 
‚Education and Training‘ ebenfalls ein ge-
wichtiger Bestandteil der Strategie Europa 
2020 ist.

Gesunde Beschäftigte in gesunden 
Unternehmen – dies ist zusammengefasst 
das Ziel des betrieblichen Gesundheits-
managements. Wie dieses erreicht werden 
kann und welche Unterstützung das Land 
Brandenburg dabei gibt, beleuchten wir in 
unserer Rubrik ‚Themen‘ auf den Seiten 20 
bis 21. Hier können Sie in dem Tagungs-
bericht ‚Gute Arbeit – Gesund arbeiten in 
Brandenburg‘ nachlesen, wie Unternehmen 
Gesundheit und Motivation der Beschäftig-
ten fördern. Außerdem haben wir in dieser 
Rubrik ein Interview mit dem Gründer von 
‚Startup Navigator International‘ geführt. 
Es zeigt, was mit Mitteln des ESF bewegt 
werden kann. (Seite 24). 

In unserer Rubrik ‚Förderservice‘ stellen 
wir auf der Seite 26 die aktualisierte Förde-
rung zur Innovationsassistenz vor. Für die 
Richtlinie, die voraussichtlich im September 
in Kraft tritt, ist nun das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) 
verantwortlich, das auch inhaltliche Verän-
derungen vorgenommen hat. 

Wie auch in der vorhergehenden Aus-
gabe greifen wir in unserer Rubrik ‚In Kürze‘ 
auf Seite 30 das Thema ‚Arbeit für Ältere‘ 
auf. Diesmal berichten wir über ein Fachge-
spräch, das im Juni im Landtag stattfand. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante 
Lektüre. 

die Redaktion
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Zukunft dEs EuropäIschEn soZIalfonds

Der Europäische Sozialfonds hilft, Menschen zu qualifizieren. Er 
unterstützt kleine und mittlere Unternehmen und Existenzgrün-
derinnen und Gründer. Das wird er im Land Brandenburg auch in 
Zukunft tun. Wie, darüber hat die Diskussion jetzt begonnen.

in Brandenburg
Für menschen
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Zukunft dEs EuropäIschEn soZIalfonds

Im Oktober 2011 legte die Europäische 
Kommission ihre Vorschläge zur Kohäsi-
onspolitik für die Zeit von 2014 bis 2020 

vor. Diese werden gegenwärtig mit den Mit-
gliedstaaten im Rat sowie mit dem Europäi-
schen Parlament diskutiert. Daneben befindet 
sich die Europäische Kommission derzeit in 
Abstimmung mit den Mitgliedstaaten zur 
Struktur der Partnerschaftsvereinbarung.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklun-
gen standen drei Themen im Mittelpunkt des 
Vortrages von Dr. Marzenna Guz-Vetter:

•	 Neuerungen im Europäischen Sozialfonds 
(ESF), die sich aus den Vorschlägen der 
Europäischen Kommission zur Reform der 
Europäischen Kohäsionspolitik ergeben;

•	 Ziele der Agenda 2020 und was sie für die 
Förderungen aus dem Europäischen Sozial-
fonds bedeuten;

•	 Herausforderungen für den Europäischen 
Sozialfonds und seiner Programmierung, 
die sich aus der stärkeren wirtschaftspoli-
tischen Koordinierung und den länderspe-
zifischen Empfehlungen der Europäischen 
Kommission ergeben.

Neuer Ansatz der 
europäischen Kohäsionspolitik 

Zu Beginn ihres Vortrages stellte Dr. Marzen-
na Guz-Vetter Auszüge aus den Vorschlägen 
vor, welche die Europäische Kommission im 
Oktober zur Reform der Kohäsionspolitik 
vorgelegt hat. Sie betonte, dass der Kommis-
sionsvorschlag im Zusammenhang mit der 
Wirtschafts- und Finanzkrise zu sehen ist. Vor 
dem Hintergrund notwendiger Sparmaßnah-
men ginge es vor allem darum, die Effizienz 
der Kohäsionspolitik zu stärken.

Für die Regionalförderung in der kom-
menden Förderperiode hat die Europäische 
Kommission ein Budget von 336 Milliarden 
Euro veranschlagt. Rund ein Viertel, also 84 
Milliarden Euro, sind für ESF-Projekte vorge-
sehen. Verglichen mit der jetzigen Förderpe-
riode würde das Volumen des ESF damit um 
etwa 7,5 Prozent wachsen. 

Als zentrale inhaltliche Elemente des 
Kommissionsvorschlags hob Dr. Marzenna 
Guz-Vetter folgende Punkte hervor: 
•	 Die Ziele der Europa-2020-Strategie sind in 

Zukunft noch ergebnis- und leistungsori-

entierter umzusetzen. Insbesondere soll es 
künftig nur noch zwei Zielvorgaben geben: 
Das Ziel ‚Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung‘ und das Ziel ‚Europäische 
Territoriale Zusammenarbeit‘.

•	 Es ist eine neue Kategorie von Übergangs-
regionen vorgesehen. Hierunter fallen Regi-
onen, deren Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro 
Kopf zwischen 75 Prozent und 90 Prozent 
des EU-Durchschnitts liegt. Derzeit würde 
auch Brandenburg zu den Übergangsregio-
nen gehören.

•	 Der Vorschlag sieht vor, den Mitteleinsatz 
stärker zu konzentrieren. Je nach Kategorie 
sollen die Regionen 60 Prozent, 70 Prozent 
oder 80 Prozent der ESF-Mittel für maximal 
vier Ziele einsetzen. Für das Ziel ‚soziale 
Eingliederung und Armutsbekämpfung‘ sol-
len mindestens 20 Prozent der ESF-Mittel 
verwendet werden.

•	 Es ist vorgesehen, die Förderung stärker an 
Konditionalitäten zu orientieren. Das 

Europa 2020 und die Rolle des ESF
Neue Kohäsionspolitik, Agenda 2020 und wirtschaftliche Koordination – alle 
drei Punkte wirken sich auf den Europäischen Sozialfonds aus. Wie, darüber 
informierte eine Vertreterin der EU-Kommission auf der ESF-Tagung.

Auf der ESF-Jahrestagung Anfang Juni 
informierte Dr. Marzenna Guz-Vetter von der 
Vertretung der Europäischen Kommission über 
die neue Förderperiode.
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Zukunft dEs EuropäIschEn soZIalfonds

 heißt, die Förderung ist davon abhängig, ob 
bestimmte Bedingungen eingehalten und 
bestimmte Ergebnisse erreicht werden.

Für Deutschland ergibt sich aus dem Vor-
schlag der Kommission, dass ab 2014 erheb-
lich weniger Fördermittel als in der aktuellen 
Förderperiode zur Verfügung stehen werden. 
Das gilt bundesweit, betrifft aber die neuen 
Bundesländern stärker. Dr. Guz-Vetter verwies 
darauf, dass davon auszugehen sei, dass künf-
tig auch das Volumen der Kofinanzierungsmit-
tel auf regionaler und lokaler Ebene geringer 
ausfallen werde. Grund dafür seien diverse 
innerdeutsche Haushaltsbestimmungen, 
insbesondere das Auslaufen des Solidarpakts II 
im Jahr 2019 und die Auflagen durch die 
sogenannte Schuldenbremse. 

Nach dem Verordnungsentwurf wird 
der ESF ab 2014 auf vier thematische Ziele 
ausgerichtet:

•	 Förderung der Beschäftigung und der Mobi-
lität der Arbeitskräfte

•	 Förderung der sozialen Eingliederung und 
Bekämpfung der Armut

•	 Investitionen in Bildung, Qualifikationen 
und lebenslanges Lernen

•	 Verbesserung der institutionellen Kapazität 
und effiziente öffentliche Verwaltung

Darüber hinaus soll der ESF auch zu anderen 
Zielen beitragen. Er soll die Länder dabei un-
terstützen, auf eine CO2-arme, klimaschonen-
de Wirtschaft umzustellen und er soll dazu 
beitragen, dass Informations- und Kommuni-
kationstechnologien stärker genutzt werden. 
Weiterhin soll der ESF Forschung, technologi-
sche Entwicklung und Innovation stärken und 
dabei helfen, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen zu verbessern.

Agenda 2020 und der ESF

Für den Europäischen Sozialfonds sind gleich 
drei von fünf Kernzielen der Strategie 2020 
von Bedeutung: Erhöhung der Beschäfti-
gungsquote, Verringerung der Zahl vorzeitiger 
Schulabgänger sowie Verringerung der Armut. 
Indem der ESF diese Kernziele verfolgt, trägt 
er zu der Wachstumsstrategie 2020 der Euro-
päischen Union bei. 

Dr. Guz-Vetter machte deutlich, dass 
Brandenburg hier bei der Erfüllung der Ziel-
vorgaben gute Ergebnisse vorweisen kann. 
Bei der Zahl der tertiären Bildungsabschlüsse 
müsse allerding nachgebessert werden.

In der neuen Förderperiode bestünde die 
zentrale Herausforderung für das Land vor 
allem darin, perspektivisch zu denken, sagte 
Dr. Guz-Vetter. So müsse sich die Planung der 
ESF-Mittel für die Zeit nach 2014 insbeson-
dere an der demografischen Entwicklung ori-
entieren. Wissenschaftliche Studien zeigten, 
dass Brandenburg, ebenso wie der gesamte 
ostdeutsche Raum, in besonderem Maße von 
zwei Problemen betroffen sei: Das ostdeut-
sche Erwerbspersonenpotenzial schmilzt ab 
und die Bevölkerung altert rapide.

Dies bedeute, dass Brandenburg künftig in 
noch stärkerem Maße von einem Mangel an 
Arbeitskräften betroffen sein könnte. Inwie-
weit diese Entwicklung durch Zuwanderung 
aus dem Ausland aufgefangen werden könnte, 
sei fraglich. Die Zahl von Zuwanderungen 
nach Ostdeutschland falle bislang eher gering 
aus. Eine Anstellung qualifizierter Fachkräfte 
etwa aus Polen scheitere oftmals an fehlen-
den Deutschkenntnissen. Daher sollte man bei 
der ESF-Planung über eine stärkere zwischen-
staatliche Koordinierung nachdenken. 

Für Brandenburg sei es wichtig, das Land 
auch mithilfe des Sozialfonds für hoch quali-
fizierte Fachkräfte aus dem In- und Ausland 
attraktiv zu machen. Dazu gehöre, eine Will-
kommenskultur zu etablieren. Weitere wichti-
ge Punkte für die ESF-Planung in Brandenburg 
seien, die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu 
stärken und das Potenzial älterer Arbeitskräfte 
besser zu nutzen, sagte Dr. Guz-Vetter.

Länderspezifische Empfehlungen

Den dritten Teil ihrer Ausführungen wid-
mete Dr. Guz-Vetter den länderspezifischen 
Empfehlungen. Grundlage für die Empfehlun-
gen ist die verstärkte wirtschaftspolitische 
Koordinierung in der Europäischen Union.
Die Europäische Kommission hat die Empfeh-
lungen zu den Nationalen Reformprogrammen 
der Mitgliedstaaten dem Europäischen Rat 
vorgelegt. Wenn der Rat die Empfehlun-
gen annimmt, sollen die Länder sie bei der 
Programmierung der Ausgaben aus dem 
Strukturfonds, also auch der ESF-Ausgaben, 
berücksichtigen. Die Europäische Kommission 
empfiehlt Deutschland, bei der Planung des 
nächsten Haushaltes

•	 die hohe Steuer- und Abgabenlast vor allem 
für Geringverdiener haushaltsneutral zu 
verringern und geeignete Aktivierungs- 
und Integrationsmaßnahmen speziell für 
Arbeitslose aufrechtzuhalten;

•	 Voraussetzungen zu schaffen, damit die 
Lohnentwicklung mit dem Produktivitätszu-
wachs Schritt hält;

•	 Maßnahmen zu ergreifen, um das Bil-
dungsniveau benachteiligter Bevölkerungs-
gruppen anzuheben, indem vor allem die 
Chancengleichheit im allgemeinen und 
beruflichen Bildungssystem sichergestellt 
wird;

•	 steuerliche Fehlanreize für Zweitverdiener 
abzuschaffen und die Zahl der Kindertages-
stätten und Ganztagsschulen zu erhöhen.

Unsicherheit durch Schuldenkrise

Zum Abschluss ihres Vortrages gab Dr. Guz-
Vetter zu bedenken, dass die Programmierung 
der Kohäsionspolitik für die nächste Förder-
periode aufgrund der Staatsschuldenkrise in 
einem sehr unsicheren Umfeld stattfindet. 
Durch die Eurokrise müsse mit jederzeit 
unerwarteten Entwicklungen gerechnet 
werden, die auch mit Auswirkungen auf die 
Verhandlungen des Mehrjährigen Finanzrah-
mens verbunden sein könnten. Dies erfordere 
sowohl von den Mitarbeitern der Europäischen 
Kommission als auch von ihren Partnern auf 
Landes- und Regionalebene ein hohes Maß an 
Flexibilität und Arbeitseinsatz. Insbesondere 
sei verstärkt mit ‚Last-Minute‘-Entscheidun-
gen zu rechnen, wodurch es zu Verzögerungen 
bei der eigentlichen Programmumsetzung 
kommen könnte.

Auch könnten Einschätzungen zur Höhe 
der Summe, die den Regionen für die nächste 
Förderperiode zur Verfügung gestellt wird, 
derzeit nur schwer getroffen werden. Diese 
stünde erst dann fest, wenn die Verhand-
lungen über den nächsten Finanzrahmen 
abgeschlossen sind. Zum Budgetvorschlag der 
Europäischen Kommission für die Kohäsions-
politik gebe es gegenwärtig aber sehr unter-
schiedliche Positionen der Mitgliedstaaten.

Schließlich sei die von der Kommission 
vorgeschlagene Reform der Strukturpolitik 
mit sehr hohen Erwartungen an die Pla-
nungs- und Verwaltungsverantwortlichen in 
den Mitgliedstaaten verbunden. Das betrifft 
insbesondere thematische Konzentration, 
Leistungsorientierung und Effizienz. Auch sei-
en beim Mitteleinsatz künftig mehr Vorgaben 

Schätzungen zur Höhe der 
Summen für die einzelnen Re-
gionen sind schwer zu treffen.
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Für die menschen im Land – der Europäische Sozialfonds
Eva Jannasch hat mithilfe des Europäischen Sozialfonds eine Arbeit gefun-
den. Die Förderung half ihr, ihre Qualifikation zu erweitern.
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Ja, sie erzählt gerne, wie ihr die Maßnahme 
der Urania Schulhaus GmbH in Potsdam zu 
ihrer Arbeit verholfen hat. Nur, sie hat wenig 
Zeit. Wenn sie nicht arbeitet, ist sie meistens 
mit Jesse, ihrem Hund, beim Pferd, „aber wir 
können uns auf dem Hof treffen“, sagt Eva 
Jannasch am Telefon. Eva Jannasch ist 29 Jah-
re alt und hat Betriebswirtschaft studiert. „Ich 
habe mich im Studium auf Logistik speziali-
siert“, erzählt sie. Als sie 2008 fertig wurde, 
waren die Maut und die Wirtschaftskrise da. 
„Die Speditionsunternehmen stellten nicht 
ein.“ Eva Jannasch fand keine Arbeit. Das 
Jobcenter Potsdam vermittelte ihr Ende 2009 
einen Ein-Euro-Job beim Diakonischen Werk. 
„Die Tätigkeit brachte mich nicht weiter.“ Ihr 
Chef schickte sie zur Urania Schulhaus GmbH 
in Potsdam. Finanziert aus dem Regionalbud-
get der Stadt Potsdam, betreute der Träger 
Arbeitslose. Nach sechs Wochen begann Eva 
Jannasch eine Qualifizierung, finanziert über 
einen Bildungsgutschein vom Jobcenter. Fünf 
Monate lernte sie Finanzbuchhaltung. „Im 
Kurs habe ich wahnsinnig viel gelernt“, sagt 
sie. Danach bewarb sie sich. „Die Mitarbeiter 
der Urania Schulhaus GmbH haben mich un-
terstützt.“ Sie fand Arbeit in einer Immobili-
enverwaltung in Berlin.     (jac)

 INFOS
Das Regionalbudget wird aus Mitteln des 
ESF und des Landes gefördert.

als in der Vergangenheit zu berücksichtigen. 
Hintergrund ist der Vorschlag, sich über die 
Bestimmungen der allgemeinen und der auf 
den jeweiligen Fonds zugeschnittenen Verord-
nungen hinaus an den Zielen der Agenda 2020 
und den länderspezifischen Empfehlungen der 
EU-Kommission zu orientieren. Dies bedeute, 
dass kurzfristige Anpassungen der Programm-
planung wahrscheinlich sind. 

Michael Steinbach, BBJ Consult AG

 INFOS
Zwischenzeitlich hat der Europäische Rat die 
länderspezifischen Empfehlungen der Europäischen 
Kommission auf seiner Sitzung am 28./29.06.2012 
generell gebilligt.

Partnerschaftlicher Dialog für das neue Operationelle Programm

Auftakt des partnerschaftlichen Dialogs 
war die ESF-Jahrestagung. Im August und 
September sind fünf Workshops vorgese-
hen. Sie sollen Handlungsbedarfe konkre-
tisieren, die sich aus den fünf potenziellen 
Investitionsschwerpunkten (s. S. 8, die Red.) 
ergeben. Erwartet werden Anregungen der 
Partner, wie die ESF-Förderstrategie des 
Landes ab 2014 ausgestaltet werden kann. 
Die Workshops sind das zentrale Forum 
des partnerschaftlichen Dialogs. Ergänzend 
dazu wird auf der ESF-Website eine Platt-

form eingerichtet. Die Website bietet der 
Öffentlichkeit die Möglichkeit, Anregungen 
zu Umsetzungsprinzipien und Förderprio-
ritäten einzubringen. Zusätzlich informiert 
BRANDaktuell über Themen und Ergebnisse. 
Bis Jahresende solle die erste Fassung des 
Operationellen Programms vorliegen.   

Silvia Schallau, BBJ Consult AG

 INFOS
Die ESF-Website des Landes Brandenburg finden 
Sie unter www.esf.brandenburg.de.
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ESF-Schwerpunkte in Brandenburg
Ab 2014 sollen 70 Prozent der Mittel aus dem ESF für maximal vier Förder-
bereiche ausgegeben werden. Staatssekretär Prof. Dr. Wolfgang Schroeder 
nannte auf der ESF-Jahrestagung die Schwerpunkte für Brandenburg.

In der neuen ESF-Förderperiode ab 2014 
sollen die Fördergelder stärker auf bestimmte 
Themen konzentriert werden. So sieht es der 
Entwurf der Europäischen Kommission für die 
ESF-Verordnung vor. Die Kommission hat darin 
vier Ziele aufgeführt (s. Kasten) und diese 
mit 18 Förderbereichen, den sogenannten 
Investitionsprioritäten, unterlegt. Mindestens 
70 Prozent der den Ländern bzw. den Bundes-
ländern zur Verfügung stehenden ESF-Gelder 
müssen in maximal vier dieser Förderbereiche 
fließen. Außerdem müssen für die Bekämp-
fung der Armut mindestens 20 Prozent der 
ESF-Gelder eingesetzt werden.

Das Brandenburger Arbeitsministerium 
wird jetzt zusammen mit den Brandenburger 
Partnern die Förderprioritäten diskutieren, 
die im Operationellen Programm für die neue 
ESF-Förderperiode festgelegt werden. Auf 
der ESF-Jahrestagung nannte Staatssekretär 
Prof. Dr. Wolfgang Schroeder erste Eckpunkte 
aus Sicht des Ministeriums (s. Kasten). So sei 
zu erwarten, dass auch in der kommenden 
Förderperiode die Re-Integration in Arbeit von 
Menschen, die dem Arbeitsmarkt besonders 
fern stehen, eine zentrale Herausforderung 
bleibt. Staatssekretär Wolfgang Schroeder 
betonte, dass Brandenburg in den vergange-
nen Jahren viel mithilfe des ESF erreicht habe. 
So sei die Zahl der Arbeitslosen gesunken und 
die Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren 

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder, Staatssekretär im 
Brandenburger Arbeitsministerium

Neue Ziele für den ESF – Herausforderungen im Land Brandenburg

Ziele der EU
Die Europäische Kommission hat in ihrem 
vorläufigen Entwurf für die ESF-Verordnung 
vier Ziele festgelegt, die mit den Geldern 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) 
verfolgt werden sollen:
•	 ‚Förderung der Beschäftigung und Unter-

stützung der Mobilität‘;
•	 ‚Investitionen in Bildung, Kompetenzen 

und lebenslanges Lernen‘;
•	 ‚Förderung der sozialen Eingliederung 

und Bekämpfung der Armut‘;
•	 ‚Verbesserung der institutionellen Kapa-

zitäten und Förderung einer effizienten 
öffentlichen Verwaltung‘.

Herausforderungen für Brandenburg
Das Land Brandenburg will mit dem Euro-
päischen Sozialfonds folgende Herausforde-
rungen angehen:
•	 Sozial eingliedern, Armut bekämpfen;
•	 Schulabbrüche vermeiden;
•	 Lebenslanges Lernen im Land etablieren;
•	 Selbstständigkeit unterstützen;
•	 Menschen dabei unterstützen, sich an 

den Wandel anzupassen.

gestiegen. Eine Schwachstelle sei allerdings 
die hohe Zahl atypischer Beschäftigung und 
die niedrigen Löhne. Aus- und Weiterbildung 
sollten weiterhin höchste Priorität erhal-
ten, damit die meist kleinen und mittleren 
Betriebe im Land wettbewerbsfähig bleiben 
und die Menschen den Wandel der Arbeits-
welt meistern. Ein wichtiges Thema für das 
nächste Operationelle Programm sei auch, 
Schulabbrüche zu vermeiden. „Immer noch 
verlassen zu viele Jugendliche ohne Abschluss 
die Schule“, sagte der Staatssekretär.

(jac)
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Der ESF – für die Unternehmen im Land
Qualifizierte Beschäftigte sind ihr Kapital. Die araneaNET GmbH nutzt dafür 
die ESF-Förderung des Landes.

2006 begann Claudia Ullrich ein duales Studi-
um der Wirtschaftsinformatik. Seit Abschluss 
ist sie als Junior-Consultant im Bereich 
Service-Management tätig. 2010 qualifizier-
te sie sich in den Bereichen Dokumenten- 
und Customer-Relationship-Management. 
Christiane Herzog ist Assistentin der Ge-
schäftsleitung. Jetzt macht sie zusätzlich die 
komplette Buchhaltung im Unternehmen. 

Die araneaNET GmbH bietet IT-Dienstleistungen 
an. Christiane Herzog (li.), Claudia Ullrich (mi.) 
und Geschäftsführerin Martina Husta (re.) sind 
die einzigen Frauen im Unternehmen.

Möglich gemacht hat es eine Qualifizierung in 
doppelter Buchführung. Alle Qualifizierungen 
wurden über die KMU-Richtlinie des Landes 
mitfinanziert.   (jac)

 INFOS
Die Richtlinie ‚Betriebliche Weiterbildung in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)‘ 

wird aus Mitteln des ESF und des Landes gefördert.
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Die Europäische Union verpflichtet sich 
im Vertrag von Lissabon, einen stärkeren 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 

der Mitgliedstaaten und ihrer 271 Regionen 
anzustreben. Diese Aufgabe soll mithilfe der 
Kohäsionspolitik umgesetzt werden. Die Kohä-
sionspolitik hat das Ziel, Ungleichheiten in den 
am wenigsten entwickelten Gebieten der EU 
auszugleichen.

Das im Oktober 2011 von der Europäi-
schen Kommission vorgelegte Gesetzespaket 
überholt die derzeitige Architektur der Kohäsi-
onspolitik: Die Komplexität soll verringert, 
die unzureichende Integration mit anderen 
verwandten Politikbereichen behoben und 
die strukturpolitischen Finanzmittel auf eine 
kleinere Anzahl von Prioritäten konzentriert 
werden. Das Paket besteht aus fünf fondsspe-
zifischen Verordnungen, die von der Allgemei-
nen Verordnung überdacht werden und mit 
der für alle Fonds die Leitlinien zur Förder-
berechtigung, der Förderdauer, die Definition 
der Zielgebiete, die Förderhöchstsätze usw. 
vorgegeben werden. Erstmalig ist nun auch 
das Europäische Parlament als gleichberech-

Die künftige kohäsionspolitik – wo wir stehen
Norbert Glante ist seit 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments für den 
Wahlkreis Brandenburg. In BRANDaktuell schreibt er, wie die Kohäsionspoli-
tik im Parlament diskutiert wird.

tigter Gesetzgeber im ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahren beteiligt. 

Dänische Ratspräsidentschaft

Die dänische EU-Ratspräsidentschaft hatte 
sich zum Ziel gesetzt, die Verhandlungen 
an dem Paket voranzutreiben. Aus Sicht des 
Europaparlamentes sind die Arbeiten während 
der vergangenen sechs Monate gut vorange-
kommen. Die große Zahl von mehr als 1.600 
Änderungsanträgen allein für die Allgemeine 
Verordnung im Regionalausschuss des Euro-
päischen Parlaments verdeutlicht, dass die 
Abgeordneten sich intensiv mit dem Thema 
beschäftigt und viele Verbesserungsvorschlä-
ge erarbeitet haben.

Beratungen im Parlament

Bei den Beratungen standen die Themen 
makroökonomische Konditionalitäten, Leis-
tungsreserve sowie Programmfinanzierung 
aus den verschiedenen Fonds im Mittelpunkt. 
So setzten sich die Berichterstatter für eine 
Streichung der Vorschrift zu den makro-
ökonomischen Konditionalitäten ein. Ihrer 
Ansicht nach dürften die Regionen nicht 
durch teilweise oder vollständige Aussetzung 
der Zahlungen aus den Strukturfonds dafür 
bestraft werden, wenn auf mitgliedstaatlicher 
Ebene Anforderungen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts nicht eingehalten werden. 
Sanktionen könnten die Probleme in wirt-
schaftlich geschwächten Mitgliedstaaten 
weiter verschärfen. Des Weiteren sollten die 
leistungsgebundenen Reserven für die Kohäsi-
onsfonds in Höhe von fünf Prozent gestrichen 
werden, da diese die Aufnahme innovativer 
und komplexer Projekte hemmen würden. 
Was den Europäischen Sozialfonds betrifft, 
sprach sich das Parlament bisher dafür aus, 
den Fonds stärker auf die Beseitigung der 
Jugendarbeitslosigkeit und die Förderung von 
Mobilität auszurichten. Hinsichtlich einer 
größeren Flexibilität, den Partnerschaftsver-
trägen sowie des Sozialschutzes schlugen 
die Abgeordneten zahlreiche Änderungen 
vor. Die von der EU-Kommission vorgestellte 
Konzentration auf thematische Prioritäten, 
beispielsweise lebenslanges Lernen, Investitio-
nen in Bildung oder die Förderung von sozialer 
Integration und Armutsbekämpfung, wurden 
kontrovers diskutiert. 

Nach der Abstimmung in den Ausschüssen 
werden die politischen Fraktionen eingehend 
über die Kohäsionspolitik beraten, bevor 
das Plenum des Europäischen Parlaments 
voraussichtlich im November 2012 über das 
Gesetzespaket abstimmt.

Norbert Glante
 INFOS

Die Website von Norbert Glante finden Sie unter 
www.glante.eu

Begrifflichkeiten

Geltungsbereich der Allgemeinen Ver-
ordnung:
Die Allgemeine Verordnung gilt für folgende 
Fonds: Europäischer Sozialfonds, Europä-
ischer Fonds für regionale Entwicklung, 
Kohäsionsfonds sowie erstmals aufgenom-
men Europäischer Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums und 
Europäischer Meeres- und Fischereifonds.

Leistungsgebundene Reserve:
Etwa 5 Prozent der Kohäsionsmittel sind für 

diejenigen Regionen vorgesehen, die beim 
Erreichen der Ziele am besten abschnei-
den und die Mittel effizient nutzen. Die 
leistungsgebundene Reserve ist derzeit 
umstritten.

Partnerschaftliche Verträge
Die Kommission will mit jedem EU-Land 
eine Partnerschaftsvereinbarung schlie-
ßen, in der alle Verpflichtungen des Landes 
zur Verwirklichung der europäischen Ziele 
festgelegt werden.                (jac)

„Europas Mehrwert ist einmalig. Die europäi-
sche Idee, zugunsten der gemeinsamen Vorteile 
aller Europäer zu handeln, statt für Individualin-
teressen zu kämpfen, bewährt sich tagtäglich.“
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Der Auftakt ist gemacht
Mit der ESF-Jahrestagung startete das MASF den Dialog mit den strate-
gischen Partnern darüber, wie die ESF-Mittel im Land ab 2014 eingesetzt 
werden sollen. Aus den Dialogrunden kamen erste Empfehlungen.

Auch in der neuen Förderperiode wird 
es wieder Querschnittsthemen bzw. 
Umsetzungsprinzipien geben, die beim 

Einsatz des ESF zu beachten sind. Dazu gehö-
ren die Themen Transnationale Zusammenar-
beit, Sozialpartnerschaft, Gleichstellung von 
Frauen und Männern, soziale Innovationen 
sowie Chancengleichheit. Auf der Jahres-
tagung begann daher der Dialog zur neuen 
Förderperiode mit einer Debatte zu diesen 
Prinzipien. BRANDaktuell stellt im Folgenden 
die wichtigsten Ergebnisse der Dialogrunden 
vor.

1. Einbeziehung der Sozialpartner 
– aus Überzeugung

Thema der Dialogrunde 1 war die Partner-
schaftsstrategie des Brandenburger Arbeits-
ministeriums. Das Ministerium arbeitet seit 
vielen Jahren eng mit den Wirtschafts- und 
Sozialpartnern zusammen, um den ESF umzu-
setzen. Inzwischen sei es eine Partnerschaft 
auf Augenhöhe, sagte die Vertreterin des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Petra 
Meyer. Diese Qualität in der Zusammenarbeit 
soll auch für die neue Förderperiode gelten, so 
die Forderung der Dialogpartner. Ein wichtiger 
Ankerpunkt für die Zusammenarbeit ist die 
Kontakt- und Beratungsstelle zur Begleitung 
der Umsetzung des ESF in Brandenburg (KBS). 
Die Kontakt- und Beratungsstelle ist ein Pro-

jekt des DGB und wird aus dem ESF finanziert. 
Ein weiterer Ankerpunkt ist das INNOPUNKT-
Programm. An den Modellprojektförderungen, 
die der Erprobung arbeitspolitischer Inno-
vationen dienen, sind die Sozialpartner eng 
beteiligt und in die Begleitung einbezogen. 
Die Dialogpartner gaben ein starkes Plädo-
yer dafür ab, dass diese Ankerpunkte auch 
in der neuen Förderperiode Bestand haben. 
Die Dialogpartner schlugen auch vor, in der 
kommenden Förderperiode das Prinzip ‚Gute 
Arbeit‘ weiter im ESF zu verankern.

2. Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern

In der Dialogrunde 2 ging es um Fragen der 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Es 
wurden drei zentrale Bereiche für den ESF 
identifiziert: Berufsorientierung, Berufsein-
stieg sowie berufliches Fortkommen bzw. 
Wiedereinstieg. Angesichts des nach wie vor 
äußerst eingeschränkten Berufswahlverhal-
tens von Mädchen und Jungen müsse die 
Berufsorientierung frühzeitiger beginnen, 
möglichst schon in der Kita. Auch seien 
regionale Netzwerke wichtig und eine stär-
kere Verzahnung der Förderprogramme und 
Maßnahmen des Bildungs- und Arbeitsminis-
teriums. Ausbildungsmessen sollten gezielt 
geschlechtssensibel ausgerichtet werden, 
dafür gäbe es in Brandenburg bereits gute 

Erfahrungen. Ein gutes Instrument für den Be-
rufseinstieg sei das Programm ‚Einstiegszeit‘. 
Diese Förderung sollte in der neuen Förderpe-
riode fortgeführt werden, weil sie mit der Un-
terstützung für den Einstieg mit passgenauer 
Qualifizierung den Bedarf der KMU treffe. 
Denkbar wäre ein ähnliches Angebot auch 
für Alleinerziehende und Langzeitarbeitslo-
se. Sowohl Langzeitarbeitslosigkeit als auch 
eine länger andauernde Elternzeit seien für 
das berufliche Fortkommen kritisch. Deshalb 
sollte auch die Servicestelle Arbeitswelt und 
Elternzeit fortgeführt werden.

Weiterhin wurde empfohlen, in der neuen 
Förderperiode auch Arbeitssuchende zu be-
rücksichtigen, die keine Leistungen beziehen. 
In Brandenburg beträfe das derzeit rund 
10.000 Frauen und 7.000 Männer.

Generell solle in der neuen Förderperiode 
die Doppelstrategie beibehalten werden, nach 
der Gender Mainstreaming eine Vorausset-
zung für alle ESF-Förderprogramme ist und 
es gleichzeitig spezifische Förderangebote zur 
Überwindung von Problemlagen für Frauen 
und Männer gibt.

3. Gleiche Chancen –  
Hilfe über mehrere Stufen

Die Dialogrunde 3 ‚Förderung von Chancen-
gleichheit und Nichtdiskriminierung‘ fokus-
sierte auf Menschen mit Behinderungen und 

Dialogrunde 2 – Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
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zu entwickeln oder erfolgreiche Ansätze von 
anderen zu übernehmen, etwa aus anderen 
europäischen Ländern. Als Beispiel wurde der 
Transfergedanke der INNOPUNKT-Initiativen 
genannt. INNOPUNKT ist eines der Programme 
in der jetzigen Förderperiode, das soziale In-
novationen generiert, indem die INNOPUNKT-
Projekte neue Ansätze entwickeln. Einen 
Raum für soziale Innovationen geschaffen hat 
auch das Regionalbudget, und die experimen-
tellen Maßnahmen der Existenzgründungs-
richtlinie öffnen neue Wege, Gründerinnen 
und Gründer zu unterstützen.

Um Ansätze für soziale Innovationen in 
der neuen Förderperiode zu entwickeln, sollten 
sich Akteure einerseits an Problemen orientie-
ren, für die dringender Handlungsbedarf be-
steht, und andererseits neue Handlungsfelder 
identifizieren, für die künftig Lösungen erfor-
derlich sind. Außerdem sollte ein experimen-
tierfreudiges Umfeld angestrebt werden. In 
Berichten der Projekte dürfe nicht alles schön 
geredet, stattdessen sollten Schwachstellen 
offengelegt werden, um innovative Lösungen 
zu finden. Themen, die in der kommenden 
Förderperiode innovativer Lösungen bedürfen, 
seien beispielsweise demografischer Wandel, 
Beschäftigungsfähigkeit und Gesundheitsför-
derung von Langzeitarbeitslosen, öffentlich 

Menschen mit Migrationshintergrund. Das 
führte zunächst zu der Diskussion, ob beide 
Gruppen in einer Dialogrunde zusammenge-
fasst werden können. Ja, war die Antwort. 
Menschen mit Behinderungen und Menschen 
mit Migrationshintergrund seien weit häufiger 
langzeitarbeitslos. Für die noch laufende ESF-
Förderperiode wünschten sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Dialogrunde, 
dass sich die Kompetenzen in Bildungsorga-
nisationen bezüglich dieser beiden Gruppen 
verbessern. Weiterhin müssten die interkul-
turellen Fähigkeiten im Land Brandenburg 
ausgebaut und Betriebe stärker dafür sensibi-
lisiert werden, Menschen mit Behinderungen 
und Migrationshintergrund einzustellen.

In der kommenden ESF-Förderperiode 
sollten erfolgreiche Förderansätze verstetigt 
und mehrstufige Förderprogramme entwickelt 
werden. „Wer nach der ersten oder zweiten 
Stufe keine Arbeit findet, hat vielleicht eine 
Chance nach der dritten oder vierten Stufe“, 
erläuterte die Moderatorin. Die eingesetzten 
Mittel müssen der Größe der Gruppen und 
den Problemen gerecht werden. Der Erfolg 
von Projekten sollte nicht nur an Vermitt-
lungszahlen gemessen werden. Es müssten 
weitere Erfolgsfaktoren gefunden werden. 
Wird beispielsweise ein Projektteilnehmer 
nicht gleich vermittelt, so könne es doch sein, 
dass das Projekt den Anstoß für eine spätere 
Arbeitsaufnahme gegeben hat.

4. Neues entwickeln,  
Erfolgreiches übernehmen

Dialogrunde 4 beschäftigte sich mit sozia-
len Innovationen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer verstanden darunter, neue Ansätze 

geförderte Beschäftigung in Sozialunterneh-
men, Perspektiven für Hochschulabsolventen 
und die Qualität der Angebote der Beschäfti-
gungs- und Bildungsträger.

5. Transnationalität erlebbar  
machen

Thema der Dialogrunde 5 war der transnati-
onale Austausch. Das ist ein relativ neues The-
ma beim Europäischen Sozialfonds. Es ist für 
die Projekte schwierig, geeignete Partner zu 
finden und transnational arbeitende Projekte 
zu koordinieren. Insofern sei es gut, dass es 
die transnationale Richtlinie gibt. Diese eröff-
ne die Möglichkeit, solche Projekte auszupro-
bieren. Die Akteure wünschen sich aber mehr 
Flexibilität des vom ESF und der Kommission 
vorgegebenen Reglements, da die Projektar-
beit in der Realität nicht immer so ablaufe wie 
geplant. In der neuen Förderperiode soll es 
tatsächlich einfacher werden, transnationale 
Projekte umzusetzen. Die EU-Kommission 
plant einen gemeinsamen Rahmen für trans-
nationale Projekte. So soll es beispielsweise 
EU-weite Förderaufrufe zu bestimmten 
Themen geben. Das würde die Partnersuche 
erleichtern. Ein Ergebnis der Dialogrunde war, 
dass transnationales Arbeiten ein langfristiges 
Thema ist, das nicht in einer ESF-Förderperi-
ode abgehandelt werden kann. Wichtig wäre, 
zu erfassen, wie die transnationale Arbeit 
Haltungen verändert. Ein Teilnehmer sagte: 
„Transnationalität muss erlebbar sein.“ 

 INFOS
Demnächst erscheint die Dokumentation der 
ESF-Jahrestagung auf den Internetseiten der LASA 
Brandenburg GmbH: www.lasa-brandenburg.de

An Problemen orientieren, für 
die dringender Handlungsbe-
darf besteht, und neue Hand-
lungsfelder identifizieren, für 
die künftig Lösungen erfor-
derlich sind.

Podium der Dialogrunde 1 ‚Partnerschaftsstrategie des Arbeitsministeriums‘Dialogrunde 5 ‚Transnationalität‘
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Seit der Lissabon-Strategie streben die europäischen  
Bildungsminister einen Paradigmenwechsel in der Bildungs-
politik an: Die berufliche Bildung ist mit dem Einstieg in den 
Beruf nicht beendet. Die nationalen Bemühungen müssen auf 
diesem Weg jedoch verstärkt werden.

 Qualifizierung

Lernen – ein Leben lang?!
Die Agenda 2010 gibt die Richtung vor. Der Strategische Rahmen für allge-
meine und berufliche Bildung formuliert die Ziele. Denn Weiterbildung muss 
in Europa an Bedeutung gewinnen. Das gilt auch für Brandenburg.

In einer dynamischen Wissensgesellschaft 
reicht das in Schule und Ausbildung er-
worbene Wissen längst nicht mehr aus, um 

ein ganzes Arbeitsleben daraus zu schöpfen. 
Lebenslanges Lernen wird zur Notwendig-
keit, denn die technischen und fachlichen 
Entwicklungen verlangen eine regelmäßige 
Überprüfung der eigenen Qualifikationen 
und eine Erweiterung der persönlichen 
Kompetenzen. Bildung hilft bei der persön-
lichen Orientierung, erhält und verbessert 
die Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe 
und Beschäftigungsfähigkeit und begegnet 
den Gefahren wachsender Ungleichheit und 
sozialer Ausgrenzung.

Unterschiede in Europa

Lebenslanges Lernen ist in den europäischen 
Mitgliedstaaten bisher unterschiedlich stark 
entwickelt. Außerdem gibt es noch immer 

zwischen den europäischen Staaten erhebli-
che Unterschiede im Bildungsniveau, die es in 
den kommenden Jahren weiter zu reduzieren 
gilt.

Education and Training 2020 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich die 
Bildungsminister der EU-Mitgliedstaaten 
geeinigt, die nationalen Bemühungen für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung zu 
verstärken. 2009 hat der Europäische Rat den 
‚Strategischen Rahmen für die europäische 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allge-
meinen und beruflichen Bildung (ET 2020)‘ 
verabschiedet und, unter Betonung der unein-
geschränkten Wahrung der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für ihre Bildungssysteme, die 
folgenden vier strategischen Ziele formuliert:
•	 Verwirklichung von lebenslangem Lernen 

und Mobilität

•	 Verbesserung der Qualität und Effizienz der 
allgemeinen und beruflichen Bildung

•	 Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen 
Zusammenhalts und des aktiven Bürger-
sinns

•	 Förderung von Innovation und Kreativität – 
einschließlich unternehmerischen Denkens 
– auf allen Ebenen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung

Mit der Verabschiedung der Europa-2020- 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum durch den Europäi-
schen Rat im Juni 2010 hat der Stellenwert 
der europäischen Bildungszusammenarbeit 
weiter zugenommen. Wichtige bildungsrele-
vante Ziele sind hier die Senkung der Schul-
abbrecherquote und die Erhöhung des Anteils 
der Hochschulabsolventen.

Zu den wichtigsten Themen und Vorhaben 
des strategischen Rahmens ‚ET 2020‘ gehören:
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•	 Entwicklung nationaler kompetenzbasierter 
Qualifikationsrahmen in Verbindung mit 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen;

•	 Schaffung flexibler Lernwege einschließlich 
eines besseren Übergangs zwischen den 
verschiedenen Bereichen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung;

•	 Ausweitung der Mobilität für Lernende, 
Lehrer und Lehrerausbilder für Lernphasen 
im Ausland unter Anwendung der Grund-
sätze der Europäischen Qualitätscharta für 
Mobilität;

•	 Anhebung des Niveaus der Grundkenntnis-
se; 

•	 Entwicklung wirksamer Qualitätssiche-
rungssysteme.

In regelmäßigen Abständen berichten die EU-
Bildungsminister dem EU-Ministerrat über den 
Stand der Zielerreichung. Um eine Vergleich-
barkeit und Überprüfung der Fortschritte zu 
bekommen, haben sich die Mitgliedstaaten 
auf durchschnittliche Bezugsgrößen (sog. 
‚Benchmarks‘) geeinigt. Für die regelmäßige 
Weiterbildungsteilhabe Erwachsener liegt das 
Ziel bei 15 Prozent. Schaut man sich nun die 
Weiterbildungsbeteiligung in der Bundesre-
publik an, fällt auf, dass die Beteiligung an 
beruflichen Weiterbildungen in den letz-
ten Jahren insgesamt leicht rückläufig ist, 
bestenfalls stagniert, wie auch kürzlich im 
Bundesbildungsbericht zu lesen war. Woran 
liegt das? Gerade im Zeitraum 2007 bis 2010 
musste sich die berufliche Weiterbildung 
den Herausforderungen stellen, eine Finanz- 
und Wirtschaftskrise zu kompensieren, mit 
einer hohen Zahl an Geringqualifizierten und 
Schulabbrechern konfrontiert zu sein sowie 
die ersten Auswirkungen des demografischen 
Wandels zu überstehen. In Brandenburg aller-
dings ist die Beteiligung an Weiterbildungen 
auch in der Krise stabil geblieben.

Fachkräftestudien in Brandenburg

Die Erkenntnisse aus der gemeinsamen Fach-
kräftestudie Berlin-Brandenburg bestätigen, 
dass Brandenburg in den kommenden Jahren 
einen enormen Bedarf an qualifizierten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben 
wird. Greift man exemplarisch den Kernbe-
reich Gesundheitswirtschaft heraus, hat man 
eine personalintensive Branche, in der mit 
steigendem Bedarf an Fachkräften zu rechnen 
ist. Bis zum Jahr 2015 brauchen Branden-
burger Betriebe aus der Gesundheitswirt-
schaft voraussichtlich ca. 28.000 zusätzliche 

Fachkräfte, da viele aufgrund von Verrentung 
aus der Erwerbstätigkeit ausscheiden und 
ersetzt werden müssen, gleichzeitig steigt das 
Durchschnittsalter der Belegschaft enorm an. 
Das haben Fachkräftebedarfsanalysen in der 
Berlin-Brandenburger Gesundheitswirtschaft 
ergeben.

Eine neue Weiterbildungskultur 
unterstützen 

Wenn die Zahl der verfügbaren Fachkräfte 
zurückgeht, muss in das bestehende Poten-
zial investiert werden. Brandenburg kann 
unternehmerischen Erfolg nur sichern, wenn 
es in die Qualifizierung von Personal investiert 
und gute Berufs- und Lebensperspektiven 
schafft, und zwar für Jung und Alt. Um die 
demografischen Entwicklungen zu meistern, 
ist die berufliche Weiterbildung eine zentrale 
Stellschraube. Bereits im Koalitionsvertrag 
einigten sich die Regierungsparteien auf 
die intensivere Förderung des lebenslangen 
Lernens.

In Brandenburg hat sich in den vergange-
nen Jahren eine gut vernetzte Weiterbildungs-
landschaft etabliert. Dazu beigetragen haben 
u. a. Rahmenbedingungen wie das Branden-
burgische Weiterbildungsgesetz, die Schaf-
fung des Landesbeirates für Weiterbildung, die 
Bildungsfreistellung und regionale Initiativen 
wie die vom BMBF geförderten Netzwerke im 
Rahmen des Programms ‚Lernende Regionen‘.  
Seit 2009 wird die Entwicklung von Bildungs-
landschaften bis 2014 über das Programm 
‚Lernen vor Ort‘ realisiert.

Team Weiterbildung berät

Die Nachfrage nach Weiterbildungsange-
boten steigt an und das ist auch der Trend, 
den das Team Weiterbildung Brandenburg 
nachvollzieht. Als feste Informationsgröße 
in der beruflichen Weiterbildung ist das aus 
Mitteln des ESF und des Landes geförder-
te Suchportal für Berlin-Brandenburg seit 
1993 kontinuierlich erweitert und technisch 
angepasst worden. Heute, 19 Jahre später, 
stehen über 30.000 Bildungsangebote von 
über 1.000 Bildungsanbietern den Bildungs-
interessierten zur Verfügung, die auch über 
eine interaktive Googlemap dargestellt und 
nach Regionen oder Wirtschaftsclustern 
gefiltert werden können. Seit 2007 bis 2011 
sind die Zugriffe auf die Bildungsangebote um 
45 Prozent angestiegen und die Anzahl der 
Besucher auf den Internetseiten vom Team 

Weiterbildung hat im gleichen Zeitraum sogar 
einen Aufwuchs von 78 Prozent erfahren. 
Weiterbildungsnews und Veranstaltungstipps 
erhöhen die Attraktivität, sich regelmäßig 
mit Lernen im Lebenslauf zu beschäftigen. 
Im bundesweiten Test der Weiterbildungsda-
tenbanken hat die Stiftung Warentest 2011 
das brandenburgische Suchportal mit dem 
Prädikat ‚sehr gut‘ ausgezeichnet. Flankiert 
wird das Informationstool seit 2005 von einer 
qualifizierten, neutralen und kostenfreien 
Bildungsberatung. Bildungsinteressierte 
können sich anbieterneutral zu Bildungsan-
geboten, Zukunftsfeldern und finanzieller 
Förderung beraten lassen. Weil die Nachfra-
ge stetig wächst, wurde im Jahr 2011 eine 
weitere Bildungsberaterin eingestellt. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, 
dass die Menschen sich weiterqualifizieren 
wollen. Nun muss das vorhandene Potenzial 
gehoben werden und Anreize gesetzt werden, 
damit das Lernen im Lebenslauf nicht nur ein 
Etappenziel bleibt.

Neues Förderprogramm

Mit der neuen Weiterbildungsrichtlinie des 
brandenburgischen Arbeitsministeriums 
wird noch stärker als bisher in die berufliche 
Weiterbildung investiert. Die Förderangebote 
für Unternehmen und Beschäftigte wurden 
gebündelt sowie die finanzielle Unterstützung 
für den Bildungsscheck Brandenburg ausge-
baut. Ermöglicht wird die Förderung durch die 
Europäische Union, die das lebenslange Lernen 
mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
umfassend unterstützt.

Franziska Schumann, 
LASA Brandenburg GmbH;

Michael Steinbach, BBJ Consult AG

 INFOS
•	 Die gemeinsame Fachkräftestudie Berlin-Bran-

denburg finden Sie im Internet unter 
http://tinyurl.com/cjt6wr4

•	 Studien und Zahlen zum Fachkräftebedarf in 
der Gesundheitswirtschaft finden Sie auf den 
Internetseiten der LASA unter 
http://tinyurl.com/bmwq34v

Richtlinie auf den Internetseiten der LASA: 
•	 Betriebliche Weiterbildung in kleinen und mittle-

ren Unternehmen (KMU): www.lasa-brandenburg.
de/index.php?id=1621

•	 Bildungsscheck Brandenburg für Beschäftigte: 
www.lasa-brandenburg.de/index.php?id=1619

Die Förderrichtlinie wird aus Mitteln des ESF 
und des Landes gefördert.
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Das ESF-geförderte Projekt befasst sich mit 
Good-Practice-Beispielen aus den europäi-
schen Nachbarländern bei der Identifizierung 
und Anerkennung informellen Lernens. Durch 
speziell dafür entwickelte Verfahren können 
unbewusste, im täglichen (Arbeits-)Leben oft 
beiläufig erzielte und somit informell erwor-
bene Lernleistungen für Betreffende, aber 
auch für Dritte, besser dokumentiert werden. 
Jeder Einzelne kann dadurch umfassend 
ermitteln, welche Kompetenzen er bereits 
erworben hat und sie sich auch bescheinigen 
lassen. Sie können somit bei Bewerbungen um 
einen Arbeitsplatz oder ein Hochschulstudium 
besser nachgewiesen und eingesetzt werden. 
Wie das geht, zeigen die Good-Practice-Bei-
spiele auf vielfältige Weise. In den Niederlan-
den oder der Schweiz können Interessenten 
beispielsweise in auf Kompetenzerfassung 
spezialisierten Einrichtungen ein Portfolio 
erstellen, das unter anderem Arbeitsstationen, 
erworbene Erfahrungen und Kompetenzen 
festhält. Dieses weithin akzeptierte ‚Erfah-
rungszertifikat‘ bzw. ‚Qualifikationsbuch‘ 
kann der Bewerbung direkt als ‚Bestätigung 
der Praxis‘ beigelegt oder nach Erfüllung der 
Voraussetzungen durch die zuständige Stelle 
in einen offiziellen Abschluss umgewandelt 
werden.

Qualitätsstandards und Beratungs- 
strukturen als Herausforderung 

Einige dieser Länderbeispiele sowie erste 
Erkenntnisse aus den Länderanalysen stellte 
Susanne Kretschmer, Forschungsinstitut 
Betriebliche Bildung (f-bb) in ihrem Vortrag 
dar, nachdem Marco Ullmann (MASF) in seiner 

Begrüßung bereits auf die Bedeutung der The-
matik für das Land Brandenburg hingewiesen 
hatte. Katrin Gutschow, Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB), präsentierte die aktu-
ellen Entwicklungen auf ordnungspolitischer 
Ebene in Deutschland. Belinda Hödl, Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ), brachte mit 
ihrem Vortrag den Ansatz des transnationalen 
Erfahrungsaustauschs auch in die Abschluss-
tagung ein. Sie stellte in Österreich genutzte 
Praktiken zur Erhöhung der Durchlässigkeit 
sowie derzeit erprobte Modellvorhaben für 
eine verbesserte Feststellung und Anerken-
nung informellen und non-formalen Lernens 
vor. In allen Beiträgen wurde die Entwicklung 
einheitlicher Rahmenbedingungen und Qua-
litätsstandards als Herausforderung benannt 

 Qualifizierung

Durchlässigkeit in der Berufsbildung europäischer Länder
Am 10. Mai fand in Potsdam die Abschlussveranstaltung des f-bb-Projekts 
‚Durchlässigkeit der (Berufs-)Bildungssysteme im europäischen Vergleich‘ 
statt. Ziel war, die Erkenntnisse des Projekts gemeinsam zu diskutieren.

sowie der Ausbau von Beratungs- und Unter-
stützungsleistungen einschließlich entspre-
chender Finanzierungsmodelle gefordert. 

Durchlässigkeit für das  
Standortmarketing nutzen 

Die Frage, wie im Land Brandenburg die 
Durchlässigkeit erhöht werden könnte, wurde 
anschließend mit dem Podium diskutiert. 
Gemeinsames Credo war, dass in Brandenburg 
bereits vielfältige Möglichkeiten zur Gestal-
tung flexiblerer Bildungswege vorhanden sind. 
Allerdings müsse die Relevanz des Themas 
trotz der vorhandenen und insbesondere 
regionalen Initiativen noch stärker hervorge-
hoben werden. Durchlässigkeit nicht nur als 
Bildungsthema, sondern auch als Standort-
vorteil zu begreifen, bietet im zukünftigen 
Wettbewerb um Fachkräfte die Chance, einen 
entscheidenden Marketingvorteil gegenüber 
anderen Regionen zu besitzen. Hier könnte 
noch viel von anderen Ländern gelernt wer-
den. Diese und weitere Standpunkte können 
Sie ab September in der auf den Internetseiten 
des f-bb veröffentlichten Projektabschlussdo-
kumentation nachlesen. 

Claudia Schmeißer, f-bb
 INFOS

•	 Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb), 
Susanne Kretschmer, Internet: www.f-bb.de

•	 siehe auch BRANDaktuell Nr. 6/2011, S. 22
Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Das Podium v. l.: Wolfgang Spieß, Industrie- 
und Handelskammer Potsdam; Michaela 
Schmidt, Handwerkskammer Frankfurt (O.); 
Susanne Kretschmer, f-bb; Ralf-Michael Rath, 
Unternehmerverband Brandenburg; Petra 
Meyer, Deutscher Gewerkschaftsbund Berlin-
Brandenburg und Marco Ullmann, MASF

Auch in den Pausen sorgte das Thema für reichlich Diskussionsstoff unter den Beteiligten.
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 Übergänge · Ausbildung

Neue europäische Bildungs-Benchmark
Erfolge beim Übergang vom Bildungssystem ins Erwerbsleben sollen 
gemessen werden.

Die EU will künftig den Anteil erwerbstätiger 
Absolventen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung ermitteln. Das soll helfen, Strategien 
zu identifizieren und zu entwickeln, die die 
Beschäftigungsfähigkeit von Absolventen 
besonders fördern und zum erfolgreichen 
Übergang von der Ausbildung in das Erwerbs-
leben beitragen.

Übergang in das Erwerbsleben 

Am 11. Mai 2012 hat der Rat der EU beschlos-
sen, eine europäische Benchmark, das heißt 
einen europäischen Durchschnittsbezugswert, 
für das Einmünden von Absolventen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung in den 
Arbeitsmarkt einzuführen. Zwar ist der Beitrag 
von Bildung zur Beschäftigungsfähigkeit in 
den Kernzielen der Strategie Europa 2020 und 
in den Benchmarks des strategischen Rah-
mens für die europäische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen 
Bildung (ET 2020) bereits teilweise erfasst. 
Das betrifft etwa Hochschulabschlüsse, früh-
zeitige Schul- und Ausbildungsabgänger oder 
lebenslanges Lernen. 

Aktuell wird aber der Übergang von der 
allgemeinen und beruflichen Bildung in das 
Erwerbsleben noch nicht in die Beobachtun-
gen mit einbezogen. 

Ausbildungserfolg und  
Beschäftigungsaufnahme 

Der Rat will nun dazu Messungen vornehmen 
und sie mit qualitativen Aspekten auswerten 
lassen, wie der Übereinstimmung des erreich-
ten Bildungsniveaus mit der in den ersten drei 
Jahren nach Ausbildungsabschluss ausgeübten 
Beschäftigung. Dadurch werden Anregungen 
für die auf den Übergang in das Erwerbsleben 
ausgerichtete Bildungszusammenarbeit auf 
europäischer Ebene erwartet. So könnten 
auch Fortschritte der Mitgliedstaaten zu einer 
verbesserten Beschäftigungsfähigkeit der 
Absolventen beobachtet oder Beispiele für 
bewährte Verfahren bestimmt werden. 

Gemessen werden soll der Anteil er-
werbstätiger Absolventen im Alter von 20 bis 

34 Jahren, die das allgemeine und berufliche 
Bildungssystem seit höchstens drei Jahren 
vor dem Referenzjahr verlassen haben. Bis 
zum Jahr 2020 soll deren Anteil mindestens 
82 Prozent betragen. Im Jahr 2010 lag dieser 
Anteil noch bei 76,5 Prozent.

Die neue Bildungs-Benchmark ergänzt 
die im Zusammenhang mit dem strategischen 
Rahmen ET 2020 im Jahr 2009 angenomme-
nen fünf Benchmarks sowie die Benchmark 
für die Lernmobilität, auf die sich der Rat im 
Jahr 2011 verständigte. Sie soll sich nur auf 
vorhandene vergleichbare Daten stützen, also 
einen möglichst geringen Zusatzaufwand 
verursachen. 

Der Zielwert von mindestens 82 Prozent 
ist ein angestrebter EU-Durchschnittswert 
und keine auf nationaler Ebene zu erfüllende 
Zielvorgabe. Die Mitgliedstaaten sind vielmehr 
aufgerufen zu überprüfen, inwiefern sie zum 
Erreichen der europäischen Benchmark durch 
innerstaatliche Maßnahmen beitragen können.

Raul Skorubski, BBJ Consult AG

 INFOS
Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Mai 2012 zur 
Beschäftigungsfähigkeit von Absolventen allge-
meinbildender und beruflicher Bildungsgänge auf 
den Internetseiten der Europäischen Union unter  
http://tinyurl.com/8582gmy 

Was ist Beschäftigungsfähigkeit?

„Beschäftigungsfähigkeit – d. h., die Kom-
bination von Faktoren, die dem Einzelnen 
ermöglichen, Fortschritte auf dem Weg ins 
Erwerbsleben zu machen oder ins Erwerbs-
leben einzutreten, dort zu verbleiben und 
beruflich voranzukommen – ist ein komple-
xes Konzept, zu dem nicht nur die Persön-
lichkeit, die Fähigkeiten, die Einstellung 

und die Motivation des Einzelnen gehören, 
sondern auch andere externe Faktoren, 
die über die Politik der allgemeinen und 
beruflichen Bildung hinausgehen, z. B. 
Arbeitsmarktregulierungen, Demografie, die 
Struktur der Wirtschaft und die allgemeine 
Wirtschaftslage.“ 
Quelle: siehe Infos oben 

Die europäische Benchmark 
liegt bei 82 Prozent Erwerbs-
tätigkeit bei Absolventen. 

Die Beschäftigungschancen in der Pflegebran-
che sind demografisch bedingt sehr gut.  
Die Qualität der Aus- und Weiterbildung 
entscheidet aber über die Verbleibsdauer der 
Absolventen in dieser Erwerbstätigkeit.
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Es ist seit einigen Jahren Tradition, dass 
der Gemeinsame Begleitausschuss zu 
seiner Frühjahrssitzung hinaus ins Land 

fährt und dabei auch ein EU-gefördertes 
Projekt besucht, ehe der Sitzungsmarathon 
beginnt. In diesem Jahr war die ESF-Ver-
waltungsbehörde Gastgeber und lud nach 
Frankfurt (Oder) ein. Die Ausschussmitglieder 
besuchten das bbw Ausbildungszentrum. 
Hier werden unter anderem Ausbildungs-
maßnahmen gefördert, die die interregionale 
Ausbildungskompetenz bei Auszubilden-
den, Lehrkräften und Berufsschullehrern 
im Bereich Metall- und Elektroindustrie in 
Ostbrandenburg gemeinsam mit Westpolen 
verbessern und außerdem die Ausbildungsfä-

higkeit von deutschen Auszubildenden durch 
Entwicklung interkultureller Kompetenzen 
und Praxisaufenthalte im Nachbarland an den 
Lernorten Schule und Betrieb erhöhen. Die 
Ausschussmitglieder überzeugten sich davon, 
wie erfolgreich die EU-Mittel dazu genutzt 
werden, den Jugendlichen sowohl Fachkennt-
nisse in nachgefragten Berufen als auch 
soziale Kompetenzen zu vermitteln. 

In einem gesonderten Workshop befasste 
sich der Ausschuss mit der neuen Förderperi-
ode 2014 bis 2020. Der künftige Einsatz der 

Fonds soll noch mehr als bisher auf Themen 
konzentriert werden, die zu Wirtschafts- und 
Beschäftigungswachstum und zur Armutsbe-
kämpfung in Europa wirksam beitragen. 

Mittel verstärkt konzentrieren

Für den EFRE solle das Gros der Mittel für 
Forschung und Innovation, Wettbewerbsfä-
higkeit von KMU und Energieeffizienz sowie 
erneuerbare Energien eingesetzt werden.

Für den ESF soll die Konzentration auf 
ausgewählte thematische Ziele dazu bei-
tragen, die Zielwerte von Europa 2020 für 
Beschäftigungswachstum, Bildung, soziale 
Eingliederung und Armutsbekämpfung zu 

erreichen. Dabei gehe es um die Schaffung 
eines europäischen Mehrwertes, betonte 
Mario Gerhartl von der Generaldirektion 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und 
Integration der EU-Kommission. Besondere 
Herausforderungen für Brandenburg lägen in 
der Gestaltung des demografischen Wandels 
und der Fachkräftesicherung, der (Vollzeit-)
Beschäftigung von Frauen zur eigenständigen 
Einkommenssicherung und der Nutzung der 

Beschäftigungspotenziale Älterer. 
Zu den EU-Prioritäten für die ländliche 

Entwicklung gehören neben dem Wissens-
transfer und Innovation und Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft 
auch die Wiederherstellung und der Erhalt 
der Ökosysteme und die Förderung sozialer 
Eingliederung und Armutsbekämpfung.

 

Partnerschaftsvereinbarung

Für die neue EU-Strukturfondsförderperiode 
ist die Ausarbeitung einer Partnerschafts-
vereinbarung durch die EU-Mitgliedstaaten 

 Förderprogrammumsetzung

Gemeinsamer Begleitausschuss –  
Partnerschaft in Aktion
Der Gemeinsame Begleitausschuss des Landes Brandenburg tagte am 13. und 
14. Juni 2012 in Frankfurt (Oder). Er prüft und bewertet die Durchführung 
der drei EU-Strukturfonds EFRE, ESF und ELER.   

Gemeinsamer Begleitausschuss

Der Gemeinsame Begleitausschuss des 
Landes Brandenburg für die EU-Förder-
periode 2007-2014 ist ein Gremium der 
Partnerschaft beim Einsatz der EU-Fonds 
im Land Brandenburg. 

Schwerpunkt der Arbeit 
Schwerpunkt der Arbeit ist die effektive 
und ordnungsgemäße Durchführung der 
Förderprogramme der drei EU-Fonds: Eu-
ropäischer Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE), Europäischer Sozialfonds 
(ESF), Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER). Das Gremium trifft sich 
zweimal jährlich. Im Ausschuss sind die 
Landesverwaltung, die Bundesverwal-
tung, die Wirtschafts- und Sozialpartner, 
Partner der Kommunen, Sozialverbände 
und Interessenvertretungen sowie die 
zuständigen Generaldirektionen der EU-
Kommission vertreten.

 INFOS
Internet: www.eu-foerderung.brandenburg.de 

Konzentriertes Arbeiten während der 
Frühjahrssitzung
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vorgesehen. Diese Vereinbarung enthält 
die Vorkehrungen, mit denen die Überein-
stimmung mit der Strategie Europa 2020 
gewährleistet wird. Das Bundeswirtschafts-
ministerium koordiniert die Ausarbeitung der 
Vereinbarung innerhalb Deutschlands und 
im Dialog mit der EU-Kommission. Sie soll 
bis zum Frühjahr 2013 erstellt sein und nach 
Genehmigung durch die EU-Kommission zum 
1. Januar 2014 in Kraft treten. Parallel dazu 
werden die Operationellen Programme in den 
Bundesländern erarbeitet.

Vorbereitung in Brandenburg 

Im zweiten Teil des Workshops ging es um den 
Stand der Vorbereitung der Operationellen 
Programme (OP) für den künftigen EU-
Fondseinsatz in Brandenburg. Erste Ergebnisse 
eines Gutachtens von Ernst & Young zur 
sozioökonomischen Situation Brandenburgs 
wurden im Workshop präsentiert. Danach ist 
von einer sinkenden Einwohnerzahl bis 2030 
um gut 10 Prozent auszugehen, wodurch 
sich die demografische Lage verschärfe. Die 
stärkste Abwanderung betreffe derzeit die 
Altersklasse zwischen 20 und 30 Jahren, da-
runter vor allem Frauen. Andererseits erfreue 
sich Brandenburg einer weiterhin steigenden 
Erwerbstätigkeit, jedoch gebe es ausgeprägte 
Unterschiede bei der geschlechtsspezifischen 
Differenzierung zuungunsten von Frauen. Die 
Armutsgefährdung liege in Brandenburg unter 
dem Bundesdurchschnitt. Auffällig sei jedoch 
die hohe Armutsgefährdung junger Menschen 
zwischen 18 und 25 Jahren. Anschließend 
wurde über Fragen der Abwanderung und 
Armutsbekämpfung diskutiert. Von den 
Gutachtern wird nun eine Datenaufbereitung 
und Bewertung erwartet, die mit Blick auf die 
neuen Zielstellungen der EU-Fonds Antworten 
ermöglicht, in welcher Weise die drei Fonds 
zur Überwindung der ermittelten Problemla-
gen beitragen können.  

Planung des künftigen  
EU-Fondseinsatzes beim ESF

Über den Stand der Erarbeitung des ESF-OP 
berichtete Dr. Volker Offermann, MASF. An 
Ernst & Young anknüpfend stellte er fest, dass 
die landespolitischen Prioritäten für Bildung 
und Fachkräftesicherung nach den ersten 
Ergebnissen der sozioökonomischen Analyse 
wohl richtig gesetzt seien. Nach den Verord-
nungsentwürfen der EU-Kommission können 
von 18 Investitionsprioritäten vier ausgewählt 

werden, um sich auf die für das Land wesent-
lichen Schwerpunkte zu konzentrieren. 20 
Prozent der Mittel sind zur Bekämpfung von 
Armut vorzusehen. Basis der künftigen Priori-
täten bilden die arbeitspolitischen Strategien 
‚Gute Arbeit für alle‘ und ‚Sichere Übergänge‘. 

Angesichts der demografischen Entwick-
lung und der Fachkräftesicherung kristalli-
sierten sich die folgenden Prioritäten für das 
künftige ESF-OP heraus: 
•	 Aktive Eingliederung – soziale Eingliederung 

und Bekämpfung der Armut, 
•	 Vermeidung von Schulabbruch, 
•	 Förderung des Zugangs zum lebenslangen 

Lernen im Kontext der Fach- und Nach-
wuchsfachkräftesicherung,

•	  Förderung der Selbstständigkeit, 
•	 Anpassung von Arbeitskräften und Unter-

nehmen an den Wandel. 

Nächste Schritte zum ESF-OP

Als nächste Schritte sollen die Bedarfsan-
meldungen und Förderskizzen der ESF-
umsetzenden Landesministerien (Ressorts) 
ausgewertet und themenbezogene Workshops 
im Zeitraum Mitte August bis Ende September 
unter Beteiligung der Partner durchgeführt 
werden. Parallel dazu wird das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) 
auf der ESF-Webseite einen Webdialog zu den 
künftigen Schwerpunkten (Investitionspriori-
täten) und Querschnittszielen und damit eine 
hohe Beteiligung von Partnern und Akteuren 
ermöglichen. Zeitnah soll dann das ESF-OP 
erarbeitet werden und bis zum Frühjahr 2013 
zusammen mit der Partnerschaftsvereinba-

rung vorliegen, um es dann fristgerecht bei 
der EU-Kommission einzureichen.

Am zweiten Tag der Sitzung befasste sich 
der Ausschuss mit den Durchführungsberich-
ten des EFRE, ESF und ELER für das Jahr 2011, 
in denen die erzielten Fortschritte in den 
aktuellen Programmen beschrieben werden. 
Erörtert wurde neben inhaltlichen Themen 
auch der zu sichernde Mittelabfluss für die 
Restlaufzeit der Förderperiode. Die Berichte 
wurden vom Ausschuss gebilligt.

 Zeitgleich zur Tagung fand ein spannen-
des Ereignis statt – die Fußball-EM. Abends 
traf man sich zum Spiel Deutschland gegen 
Holland. Wie viel Witz und Humor doch 
bei Kollegen und Partnern schlummert ...! 
Die gute Stimmung hielt auch am zweiten 
Sitzungstag an. Am Ende der gelungenen 
Tagung ging ein kräftiger Applaus und großer 

Dank an Sylvia Schöne von der LASA für 
die professionelle, engagierte Organisation. 
Die nächste Frühjahrssitzung 2013 wird den 
Ausschuss dann an einen Ort führen, an dem 
Brandenburg sichtbar von der EU-Förderung 
im ländlichen Raum profitiert.

 Christel Langhoff,  
Vertreterin für das Querschnittsziel 

Chancengleichheit im Gemeinsamen 
Begleitausschuss

 INFOS
Internet: www.esf.brandenburg.de
Der Text wurde von der Redaktion vor allem um die 
Informationen zum EFRE und ELER stark gekürzt. Der 
vollständige Bericht liegt auf den Internetseiten von 
BRANDaktuell unter http://tinyurl.com/7v3ubxc

Volle Konzentration – den Auszubildenden über 
die Schulter geschaut

Mitglieder des Ausschusses bei der Führung auf 
dem Gelände des bbw Ausbildungszentrums
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 ESF · Analyse

Soziale und ökonomische Basis des Landes Brandenburg
Eine Grundlage für die Planung der neuen Strukturfondsperiode ist eine soziale 
und ökonomische Analyse des Landes. Einige Ergebnisse stellt Michael Winter, 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in BRANDaktuell vor. 

Die sozioökonomische Lage Brandenburgs ist 
geprägt durch die Lage im Osten Deutsch-
lands mit Berlin inmitten seines Territoriums. 
Weiterhin prägend sind die räumliche Nähe 
und Verkehrsgunst zu den östlichen Nachbarn 
und die Spuren, die 22 Jahre Transformations-
prozess seit der Wiedervereinigung hinterlas-
sen haben, sowohl im berlinnahen als auch 
im peripheren Raum. Trotz aller Schwierig-
keiten bei der Transformation hat Branden-
burgs Wirtschaft eine positive Entwicklung 
genommen. Der Strukturwandel wurde durch 
enorme Investitionen befördert und hat zu 
einer heterogenen, aber meist sehr kleinteili-
gen Branchenstruktur geführt. Einige wenige 
Großunternehmen prägen die Unternehmens-
landschaft und die Exportstruktur.

FuE – international profiliert

Brandenburg hat zwar eine ausdifferenzierte 
und teils international profilierte Forschungs- 
und Entwicklungslandschaft (FuE), aber vor 
allem in den peripheren Regionen gibt es 
nur sehr wenige FuE-Kapazitäten. Und der 
Transfer in die Praxis und die Bereitschaft zu 

Unternehmensgründungen bleiben hinter dem 
Bundesdurchschnitt zurück. Gleichzeitig muss 
auf die Nähe zu Berlin und seinem über-
durchschnittlich hohen Innovationspotenzial 
verwiesen werden. Brandenburg hat deshalb 
gemeinsam mit Berlin eine Innovationsstra-
tegie verabschiedet, die eine cluster- und 
technologieorientierte Entwicklung vorsieht. 
Auch hinsichtlich der Versorgung mit Fach-
kräften arbeitet Brandenburg eng mit Berlin 
zusammen, da die beiden Länder eine große 
gemeinsame Arbeitsmarktregion bilden.

Die demografische Entwicklung wird in 
den kommenden Jahren verstärkt in eine 
Übergangsphase eintreten, die für die künftige 
Versorgung mit Fachkräften entscheidend sein 
wird. Der Mangel an Nachwuchs wird bereits 
jetzt für Unternehmen zu einem Problem. 
Ausbildungsplätze können nicht mehr besetzt 
werden und reguläre Stellen für qualifizierte 
Arbeitskräfte bleiben vakant. Insbesondere in 
den MINT-Berufen sind Absolventen weiterhin 
rar. Und das trotz einer positiven Entwicklung 
in den vergangenen Jahren, die unter anderem 
auch dadurch bedingt ist, dass die Zahl der 
Absolventinnen in den MINT-Fächern gestie-

gen ist. Anzahl und Qualität der Fachkräfte 
werden zukünftig zu einem wesentlichen 
Standortfaktor für die regionale Entwicklung. 
Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, bleibt 
eine wichtige Aufgabe für den Einsatz des 
Europäischen Sozialfonds.

Gleichzeitig überaltert die Gesellschaft, 
das Erwerbspersonenpotenzial sinkt und 
wird in den ländlichen Regionen zu einer 
verminderten Tragfähigkeit der Infrastruktu-
ren führen. Die Regionalen Wachstumskerne 
(RWK) haben in diesem Zusammenhang eine 
Ankerfunktion für die regionale Entwicklung. 
Die Infrastruktur zur Kinderbetreuung und 
eine hohe Familienfreundlichkeit im Land bie-
ten gute Voraussetzungen dafür, Familie und 
Beruf zu vereinbaren. Doch trotz dieser über-
durchschnittlich guten Voraussetzung ist die 
Region wirtschaftlich noch nicht so attraktiv 
für Zuwanderer oder Rückkehrer. Arbeitskräf-
temobilität und Pendlerbewegungen beziehen 
sich stets auf Berlin.

Verlorene Generation

In den 1990er-Jahren hat der  Transforma-
tionsprozess zu starken Verwerfungen am 
Arbeitsmarkt und zu Massen- und Langzeitar-
beitslosigkeit geführt. Diese Entwicklung wirkt 
sich noch heute negativ auf die soziale Lage 
und Armutsgefährdung im Land Brandenburg 
aus. Die Wirkung ist in den vergangenen 
Jahren durch die Hartz-Reformen noch ver-
stärkt worden, vor allem weil versäumt wurde, 
gleichzeitig mit der Reform einen Mindestlohn 
festzusetzen. Das hat dazu geführt, dass sich 
der Niedriglohnsektor ausgeweitet hat. Aktuell 
ist die Armutsgefährdung bei den jüngeren, 
unter 25-Jährigen, besonders stark ausge-
prägt. Jedoch auch die bis etwa 45-Jährigen 
sind als ‚verlorene Generation‘ direkt nach der 
Wende durch soziale Verwerfungen vielfach 
von Sozialtransfers und prekärer Beschäf-
tigung betroffen. Diese Generation wird 
voraussichtlich besonders niedrige Renten 
und somit eine erhöhte Armutsgefährdung 
aufweisen.

Michael Winter, Ernst & Young

Sozioökonomische Analyse als Grundlage der Programmplanung

In Vorbereitung der Programmplanung und 
Erstellung der neuen Operationellen Pro-
gramme des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) bzw. des Entwicklungs-
plans für den ländlichen Raum (EPLR) der 
neuen Förderperiode der EU-Strukturfonds 
2014–2020 werden eine sozioökonomische 
Analyse (SÖA) und eine SWOT-Analyse 
erstellt. (SWOT-Analyse bedeutet auf 
Deutsch: Stärken-Schwächen-Chancen-
Risiken-Analyse.) 

Die von Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft im Auftrag des 
Ministeriums für Wirtschaft und Europaan-
gelegenheiten erstellte fondsübergreifend 
angelegte Analyse gliedert sich in neun 

Themenfelder, für die eine Vielzahl an 
Indikatoren ausgewertet werden. Die Er-
kenntnisse fließen ein in die Festlegung der 
sogenannten thematischen Ziele und Inves-
titionsprioritäten für den Einsatz der GSR-
Fonds (GSR heißt ‚Gemeinsamer Strategi-
scher Rahmen‘). Im Anschluss beginnt die 
Programmierung, also die Festlegung der 
Maßnahmen, der quantifizierten Zielwerte 
und Indikatoren sowie die Beschreibung des 
Verwaltungs- und Kontrollsystems.

Michael Winter, Ernst & Young,  
Cluster Evaluation

 INFOS
Die sozioökonomische Analyse (SÖA) 
wird aus Mitteln der Technischen 

Hilfe des EFRE, ESF und ELER gefördert.



Europa

194|2012

Der Bundesrat verabschiedete im Juni 2012 
das Positionspapier – ein halbes Jahr nach 
seiner ersten umfassenden Stellungnahme 
zu den EU-Vorschlägen zum Förderzeitraum 
2014-2020. Auf der Grundlage des erreichten 
Standes der laufenden Verhandlungen auf 
EU-Ebene weisen die Bundesländer nochmals 
auf ihnen wichtige Aspekte hin. Von zentraler 
Bedeutung dabei ist, dass die Debatten nicht 
nur die fondsspezifischen Regelungen betref-
fen, sondern in engem Zusammenhang mit 
der Festlegung des EU-Finanzrahmens für die 
Jahre 2014 bis 2020 geführt werden. 

Angemessene Mittelausstattung 
gefordert

Der Bundesrat fordert, eine angemessene Mit-
telausstattung für die europäische Kohäsions-
politik aufrechtzuerhalten. Eventuell dennoch 
notwendige Kürzungen dürften nicht einseitig 
zulasten der Regionskategorien gehen, denen 
die deutschen Länder künftig zugeordnet 
werden. 

Bekräftigt wird auch der Standpunkt, 
dass die Planung und die Durchführung der 
Strukturfondsförderung nicht instrumentali-
siert werden dürfe, um Ziele oder Strategien 
anderer Politikbereiche durchzusetzen. Der 
Bundesrat befürchtet das zum Beispiel für 
allgemeine wirtschafts- und beschäftigungs-
politische Forderungen aus den länderspezi-
fischen Empfehlungen oder den nationalen 
Reformprogrammen. 

Außerdem tritt der Bundesrat dafür ein, 
den ‚Gemeinsamen Strategischen Rahmen‘ 
(GSR) im Zuge des regulären Gesetzgebungs-
verfahrens mit den Verordnungen zu verab-
schieden. Das Planungsdokument GSR soll auf 
europäischer Ebene zentrale Aktionen für den 
Strukturfondseinsatz in den Mitgliedstaaten 
festlegen und die Koordinierung zwischen 
den Fonds unterstützen. Die EU-Kommission 
will das Planungsdokument als abgeleite-
ten Rechtsakt selbst beschließen. Dagegen 
argumentieren die Bundesländer, dass die 
Verordnungen die entscheidenden Rechtsakte 
für den Einsatz der Strukturfonds seien und 
der GSR wegen seiner zentralen Funktion auch 
hier einzuordnen sei. 

Zu einem weiteren kritischen Thema ge-
hört auch die Ablehnung des Akkreditierungs-
systems der Mittelverwaltung, mit dem der 
Kompetenznachweis durch eine dritte unab-
hängige Stelle geregelt werden soll. Abgelehnt 
wird auch die leistungsgebundene Reserve. 
Dabei handelt es sich um Strukturfondsgelder, 
die erst nach dem Erreichen von Etappen-
zielen ausgezahlt werden sollen. Dies könnte 
aus Sicht des Bundesrats zu zurückhaltenden 
Planungen führen. Bei beidem werden poten-
zielle Risiken für die qualitativ anspruchsvolle 
und effiziente Vorbereitung und Durchführung 
des Strukturfondseinsatzes gesehen. Der 
Bundesrat lobte außerdem die bisherige gute 
Zusammenarbeit und das gemeinsame Vorge-
hen von Bundesregierung und Bundesrat. Er 
erwartet, dass dies fortgeführt wird.

 ESF 2014-2020 

Arbeiten an der Reform der kohäsionspolitik
Das Positionspapier des Bundesrates fordert eine angemessene Mittelaus-
stattung für die europäische Kohäsionspolitik und der Rat der EU will die 
ESF-Investitionspriorität ‚Aktive Eingliederung‘ konkretisieren.

ESF-Investitionspriorität ‚Aktive 
Eingliederung‘ konkretisiert

Auf europäischer Ebene hat der Rat der EU 
bereits Fortschritte in der Meinungsbildung zu 
den Vorschlägen für den Förderzeitraum 2014 
bis 2020 erzielt. Die Abstimmung zwischen 
den Mitgliedstaaten ist schwierig, weil sämtli-
che Einigungen unter dem Vorbehalt des noch 
nicht beschlossenen EU-Finanzrahmens 2014 
bis 2020 stehen. 

Um angesichts der komplexen Aufga-
be vorwärtszukommen, wurden unter der 
dänischen Präsidentschaft thematische 
Blöcke bearbeitet (s. a. S. 9 i. d. H., die Red.). So 
verständigten sie sich im April 2012 zu sechs 
Blöcken und im Juni zu weiteren vier. Dabei 
wurde beispielsweise im Block ‚thematische 
Konzentration‘ unter anderem die von der 
Kommission vorgeschlagene ESF-Investiti-
onspriorität ‚Aktive Eingliederung‘ durch den 
Zusatz ‚insbesondere im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit‘ 
konkretisiert. 

Die Gespräche im EU-Rat werden in den 
kommenden Monaten unter zyprischer Präsi-
dentschaft fortgesetzt.    

Raul Skorubski, BBJ Consult AG

 INFOS
Beschluss des Bundesrates zum Vorschlag für die 
EU-Verordnung zu den Fonds (Drucksache 365/12) 
auf den Internetseiten des Bundesrates unter 
http://tinyurl.com/7spjvoo

Das Land Brandenburg hat zum 1. Juli 2012 
für ein Jahr den Vorsitz der Europaminis-
terkonferenz (EMK) der deutschen Länder 
übernommen. Diese besteht seit 1992, um 
der Bedeutung der Europäischen Union für 
die Länder Rechnung zu tragen. 

Einen Schwerpunkt des Brandenburger 
Vorsitzes wird die Kohäsionspolitik bilden. 
„Der Rahmen für die nächste Förderperi-

ode von 2014 bis 2020 wird jetzt in Brüssel 
abgesteckt. Wichtig ist, dass bei der Ausge-
staltung des Mittelfristigen Finanzrahmens 
die Interessen der Länder berücksichtigt 
werden. Für Brandenburg, das aus der EU-
Höchstförderung herausfallen wird, bedeutet 
das die Sicherung der substanziellen Mittel 
und deren thematische Konzentration“, 
sagte Wirtschafts- und Europaministers Ralf 

Christoffers nach der erstmals von ihm 
geleiteten Sitzung der Europaministerkon-
ferenz in Berlin. 

Wichtig sei zudem, dass es einheitliche 
Übergangsregelungen für die Strukturfonds 
und den Landwirtschaftsfonds geben wer-
de. Außerdem sollten Synergien zwischen 
der Kohäsions- und Agrarpolitik und der 
Forschungspolitik hergestellt werden.   (em)

Brandenburg übernimmt Vorsitz der Europaministerkonferenz
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Angesichts des Fachkräftemangels und 
alternder Belegschaften ist Gesundheit 
am Arbeitsplatz ein wichtiges Ziel 

brandenburgischer Arbeitspolitik. Dies betonte 
Arbeitsminister Günter Baaske in seinem 
Einführungsvortrag: „Sich ändernde Arbeits-
welten, höhere Belastungen, mehr Stress – 
das kostet Nerven, macht krank, schadet der 
Wirtschaft. Sozialpartner und Gesetzgeber 
müssen handeln, um Arbeit und Gesundheit in 
eine verträgliche Balance zu bringen.“ 

In Brandenburg lagen die krankheits-
bedingten Arbeitsausfälle 2011 bei durch-
schnittlich 18,3 Tagen pro Beschäftigtem – 
der zweithöchste Wert im Bundesgebiet nach 
Berlin. Die Betriebe sind daher gefordert, für 
gute Arbeit und gesundes Arbeiten zu sorgen. 
Das Land Brandenburg will deshalb vor allem 
in Kleinbetrieben eine ‚Kultur der Gesund-
heitsprävention‘ voranbringen, so Baaske.

 Unternehmen · Gesundheitsmanagement

Gesunde Unternehmen – gesunde Beschäftigte
Wie können Unternehmen Gesundheit und Motivation der Beschäftigten 
fördern – Diese Frage stand im Mittelpunkt der Tagung ‚Gute Arbeit –     
Gesund arbeiten in Brandenburg‘, die im Juni 2012 in Potsdam stattfand. 

Nicht nur für Imker hat Arbeitsschutz hohe Priorität. Unter-
nehmen und Beschäftigte sind gefordert – mit einem be-
trieblichen Gesundheitsmanagement lassen sich Belastungen 
reduzieren und Ressourcen stärken. 
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Arbeit gesund gestalten

Mit betrieblichem Gesundheitsmanagement 
(BGM) ist das ganzheitliche Verständnis von 
Maßnahmen für ‚gesunde Mitarbeiter in ge-
sunden Betrieben‘ gemeint. Das Ziel von BGM 
ist es, die Belastungen für die Beschäftigten 
zu minimieren und die individuellen Ressour-
cen zu stärken. 

Welchen Herausforderungen das Gesund-
heitsmanagement der Zukunft ausgesetzt ist, 
führte Prof. Dr. Antje Ducki in ihrem Vortrag 
aus. Demnach werde die zukünftige Arbeits-
welt zwar offener, aber auch unübersichtli-
cher. Ein betriebliches Gesundheitsmanage-
mentsystem müsse diese Herausforderungen 
annehmen und integrierte, zielgruppenspezifi-
sche Angebote unterbreiten. Denn „Angebote 
von der Stange erzielen keine nachhaltige 
Wirkung“, so das Fazit von Prof. Ducki. 

Welche Wege dabei gegangen werden können, 
das stellten die vier Sieger des INNOPUNKT-
Ideenwettbewerbs auf einer Podiumsdiskussi-
on vor (s. Infokasten). 
Die Projekte wollen Folgendes erreichen: 
•	 Multiplikatoren und Führungskräfte in 

Betrieben befähigen, spezifische Hand-
lungskompetenzen zur Einführung und 
Umsetzung eines BGM in Kleinbetrieben zu 
entwickeln. 

•	 Bestehende Netzwerke um das Thema BGM 
ergänzen oder neue Netzwerke zum Thema 
gründen sowie fachliche Unterstützungs-
strukturen zur Steigerung der Kompetenz 
der Betriebsleitungen einrichten. 

•	 Methoden und Instrumente entwickeln, die 
die Gesundheitssituation von Beschäftig-
ten ausgewählter Branchen oder Regionen 
bewerten und die nach Betriebsgröße 
differenzierbar sind.
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Förderprojekte

Projekte des INNOPUNkT-Wettbewerbs
Die vier Projekte des INNOPUNKT-
Ideenwettbewerbs ‚Gesund arbeiten in 
Brandenburg – Betriebliche Gesundheits-
politik stärken‘ wollen BGM in Kleinbe-
trieben (KMU) wie folgt einführen:  
•	 Gesunde Lernortkooperationen Bran-

denburg und Regionalstelle ‚Gesunde 
Arbeit‘ (BAS Brandenburg an der Havel 
Arbeitsförderungs- und Strukturent-
wicklungsgesellschaft mbH) 
Das Projekt will eine Regionalstelle 
‚Gesunde Arbeit‘ aufbauen und in zehn 
Unternehmen ein BGM einführen. 

•	 InnoGema Brandenburg (Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin) 
Es soll ein Netzwerk entstehen, das 
KMU und regionale Anbieter von Ge-
sundheitsleistungen zusammenbringt.

•	 Gute Arbeit durch betriebliche 
Gesundheitsförderung (IMU-Institut 
Berlin GmbH) 
In Unternehmen des verarbeitenden 
Gewerbes in der Region Nordost soll 
BGM einführt und umgesetzt werden. 

•	 KOBRA – Kommunale branchenspe-
zifische und branchenübergreifende 
betriebliche Gesundheitsförderung in 
KMU (ZAGG Zentrum für angewandte 
Gesundheitsförderung und Gesund-
heitswissenschaften GmbH, Berlin) 
Speziell in den Bereichen Pflege, 
Erziehung und Reinigungsgewerbe 
sollen Mitarbeiter aus KMU zu BGM-
Fachkräften qualifiziert werden, die 
dann mithilfe von ZAGG-Mitarbeitern 
in ihrem Unternehmen BGM umsetzen. 

Sozialpartnerprojekt
Netzwerk KMU – Gesundheitskompetenz 
für Unternehmen in Brandenburg (Bil-
dungswerk der Wirtschaft für Berlin und 
Brandenburg e. V., Berlin) 
Es soll ein landesweites Netzwerk entste-
hen, das kleineren Unternehmen bei der 
Einführung eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements behilflich ist. 

 INFOS
Im Internet zu den INNOPUNKT-Projekten 
unter www.innopunkt.de

Die Projekte werden aus Mitteln des 
ESF und des Landes gefördert.

Ergebnisse der Arbeitsgruppen
Für gesunde Beschäftigte in 
einem gesunden Betrieb

Welchen Nutzen haben Arbeitsschutz und 
BGM? Diese Frage ist in der Diskussion positiv 
beantwortet worden. Herausgestellt wurde, 
dass dadurch eine Steigerung der Motivation 
und Leistungsfähigkeit erzielt werden kann. 
Und jeder Arbeitgeber wünscht sich gesunde 
Beschäftigte, die möglichst wenig krankheits-
bedingt ausfallen. Und was sind die geeig-
neten Rahmenbedingungen? Diese Frage ist 
schwieriger zu beantworten. Einige Aspekte, 
die in der Diskussion fielen, waren: „Jeder Be-
trieb benötigt BGM und sollte es einführen“, 
„praktisch vorgelebtes Führungsverhalten ist 
mit entscheidend“, „um erfolgreich zu sein, ist 
der persönliche Zugang zu den Beschäftigten 
notwendig“.

Arbeitsbedingte psychische  
Belastungen

Anhand eines betriebspraktischen Beispiels  
zeigte sich, wie sich psychische Fehlbelastun-
gen konkret auswirken – gestörte zwi-
schenmenschliche Beziehungen, mangelnde 
Motivation und Leistungseinbußen bis hin zu 
langfristigen krankheitsbedingten Ausfällen. 
Es kommt darauf an, die Probleme frühzeitig 
zu erkennen und gegenzusteuern.  

Wie facettenreich die Problematik ist, 
wurde von Frau Dr. Gabriele Richter von der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin in ihrem Kurzvortrag dargestellt. So 
kann psychische Ermüdung mit einer gezielten 
Pausengestaltung aufgefangen, gegen Mo-
notonie können Tätigkeitswechsel vorbeugen 
und psychischer Sättigung (Arbeitsüberlas-
tung) kann mit einem durchgeplanten und 
eingehaltenen Arbeitswochenplan gegenge-
steuert werden.

Auf dem Abschlusspodium wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen diskutiert.

Frauengesundheit/ 
Männergesundheit

Zur Frage, ob die Akzeptanz von Maßnahmen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung eine 
Frage des Geschlechts ist, wurde herausge-
stellt, dass es unterschiedliche Wahrnehmun-
gen von Männern und Frauen bei der Gesund-
heitsprävention gibt. Dies wird im Rahmen der 
Einführung eines betrieblichen Gesundheits-
managements häufig nicht berücksichtigt. 

Geschlechterfragen müssen deshalb 
auch beim BGM beachtet werden. So sollten 
Maßnahmen dahingehend überprüft werden, 
inwieweit sie die Lebenswelten von Frauen 
und Männern angemessen berücksichtigen. 
Da Männer diesen Fragen eher distanziert 
gegenüberstehen, wäre es sinnvoll, spezifische 
Angebote dort zu unterbreiten, wo vor allem 
Männer einen Nachholbedarf hätten.

Arbeit alternsgerecht gestalten – 
ein Arbeitsleben lang

Fakt ist: Aufgrund des demografischen Wan-
dels und des höheren Renteneintrittsalters 
steigt das Durchschnittsalter der Beschäftig-
ten in den Betrieben. Altersbedingte Krank-
heiten treten somit häufiger im Berufsleben 
auf; krankheitsbedingte Ausfälle nehmen 
entsprechend zu. Wie kann darauf reagiert 
werden, war eine der zentralen Fragen dieser 
Arbeitsgruppe. 

Die Antwort: Ein gezieltes betriebliches 
Gesundheitsmanagement spart den Unterneh-
men nicht nur erhebliche Kosten, sondern bin-
det auch die älteren und dadurch erfahrene-
ren Mitarbeiter besser an den Betrieb. Neben 
den Älteren können auch jüngere Mitarbeiter 
von dem BGM profitieren, so das Diskussions-
fazit, weil insgesamt die Leistungsfähigkeit 
ihrer Mitarbeiter gefördert wird.    (em)

Fo
to

: E
lk

e 
M

oc
ke

r (
LA

SA
)



thEmEn

22 4|2012

 Umwelt

 „Wasser ist ein wertvolles Gut“
Interview mit Christof Ruhnke, Geschäftsführer der RST Gesellschaft für 
Wasserspartechnik mbH. Das Unternehmen entwickelt, produziert und ver-
treibt wassersparende Produkte für den Sanitärbereich. 

Herr Ruhnke, seit über 25 Jahren produziert 
die RST wassersparende Produkte. Wie ist es 
zu dieser Produktpalette gekommen?

Die Produktpalette hat bereits mein Vater 
Gottfried Ruhnke eingeführt. Er hat das Un-
ternehmen 1985 in Wiesbaden gegründet. Für 
meinen Vater war Wasser ein wertvolles Gut, 
das nur begrenzt verfügbar ist und deshalb 
nicht verschwendet werden soll. Aus diesem 
Grund hat mein Vater wassersparende Produk-
te für den Sanitärbereich entwickelt. Mein Bru-
der und ich haben auch nach dem Umzug nach 
Fürstenwalde im Jahr 2002 diese Philosophie 
und die Produktpalette weitergeführt. 

Welche Produkte stellen Sie konkret her und 
wie wird damit Wasser gespart?

Wir stellen vor allem Duschköpfe, 
Strahlregler und Durchflussregulierer her, die 
weniger Wasser verbrauchen als herkömmliche 
Produkte. Mit unseren Produkten können bis zu 
50 Prozent Wasser, Energie und Geld gespart 
werden. Dennoch merkt der Kunde nichts da-
von, weil unsere Produkte  keinen Vergleich mit 
konventionellen Produkten scheuen müssen. 

Da wir europaweit tätig sind, ist es manch-
mal eine Kunst, ein Produkt für den Vertrieb 
in allen Ländern zu entwickeln. So müssen 
z.  B. in Deutschland die KTW (Kunststoffe 
im Trinkwasser)-Empfehlungen eingehalten 
werden, während in England die Anforderun-
gen nach WRAS (Water Regulations Advisory 
Scheme) erfüllt sein müssen.

Reihe ‚Gute Arbeit‘

In unserer Reihe ‚Gute Arbeit‘ geht es 
diesmal um die ökologische Dimension, 
die als Bestimmungsmerkmal einer neuen 
Arbeitskultur an Bedeutung gewinnt. 
Denn eine Unternehmenskultur, die 
umweltschonendes Produzieren und 
Handeln bewusst fördert, ist Vorausset-
zung für Antworten auf globale Heraus-
forderungen wie den Klimawandel oder 
den Umgang mit knappen ökologischen 
Ressourcen.

RST Gesellschaft für Wasserspartechnik
Das Unternehmen konzentriert sich seit 
über 25 Jahren ausschließlich auf die 
Entwicklung, die Produktion und den Ver-
trieb von Wassersparprodukten für den 
Sanitärbereich. Das neuste Produkt ist 
eine Dusche, die rot leuchtet, wenn mehr 
als 50 Liter Wasser verbraucht werden. 
Die Produkte werden europaweit über 
Baumärkte und Online-Shops vertrieben. 

Kunden sind neben Privathaushalten 
(70 Prozent) vor allem Reedereien von 
Kreuzfahrtschiffen, Hotelketten oder 
Kliniken. Bei der RST sind 25 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen und 2 Auszubil-
dende beschäftigt. Der Firmensitz des 
Unternehmens ist in Fürstenwalde. 

kooperation von RST und BUND
Unter dem Motto ‚Wasser sparen – Natur 
und Klima helfen‘ kooperiert die RST mit 
dem BUND, einem der großen Umwelt-
verbände Deutschlands. 

Mit zwei Cent für jedes im Bau-
markt bzw. im BUNDladen verkauftes 
Wassersparprodukt unterstützt die RST 
den BUND-Bundesverband beim Schutz 
der Elbe, einem der letzten naturnahen 
Ströme Mitteleuropas. BUND verlegt 
Deiche landeinwärts und schafft neue 
Überschwemmungsflächen. So entsteht 
ein vielfältiges Mosaik aus Auenwäldern 
und Feuchtwiesen – womit nicht nur der 
Natur, sondern auch dem Klima geholfen 
wird.

 INFOS
RST Gesellschaft für Wasserspartechnik mbH, 
Neue Spreestraße 7, 15517 Fürstenwalde;  
Christof Ruhnke, Tel.: (0 33 61) 37 45-0,
Internet: www.rstcom.de

Christof Ruhnke im Gespräch mit seinem  
technischen Leiter Klaus-Martin Witte
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Wo sehen Sie die Zukunft Ihrer Produktent-
wicklung?

Also das Wassersparen mit den Produk-
ten ist für mich ausgereizt, weil wir ab einem 
bestimmten Punkt nicht mehr gewährleisten 
können, dass der Komfort gleichbleibt. Den-
noch sehe ich zwei Entwicklungslinien. 

Erstens sollte auf das Verbraucherbe-
wusstsein eingewirkt werden. In diesem Sinne 
haben wir auch unser neustes Produkt entwi-
ckelt. Die wassersparende Dusche signalisiert 
durch die farbig beleuchteten Wasseraustritts-
löcher im Duschkopf, wie viel Wasser beim 
Duschen verbraucht wird. Der Farbwechsel von 
grün (30 Liter) auf gelb (50 Liter) zu rot (ab 50 
Liter) zeigt den Wasserverbrauch an.

Die zweite Entwicklungslinie ist die 
Verbesserung der Wasserhygiene. Die meisten 
wissen nicht, dass sich beispielsweise in Dusch-
schläuchen viele Bakterien ansammeln kön-
nen. Bei einer privaten Nutzung, bei der täglich 
geduscht wird, ist das nicht so gravierend. Aber 
für Kliniken, Kreuzfahrtschiffe und Hotels, wo 
die Duschen manchmal mehrere Wochen nicht 
genutzt werden, ist dies ein relevanter Faktor. 
Wir haben deshalb ein Auslaufventil entwi-
ckelt, mit dem die Duschschläuche geleert 
werden können. 

Herr Ruhnke, Ihr Unternehmen ist abgesehen 
von den Produkten auch sonst im Umwelt-
schutz engagiert? 

Ja, das stimmt. Unsere bekannteste Aktion 
ist die Kooperation mit der Umweltschutzorga-
nisation BUND. Wir unterstützen die Elbsa-
nierung mit unseren im Baumarkt verkauften 
Produkten (s. Infokasten/Anmerkung der 
Redaktion). Darauf sind wir sehr stolz, denn der 
BUND ist sehr wählerisch bei seinen Koopera-
tionspartnern. 

Eine andere Aktion war am Welttag des 
Wassers im letzten Jahr. Da hatten wir eine 
Schulklasse aus einer Grundschule in Fürsten-
walde zu Gast. Zusammen mit meinen Mitar-
beitern haben wir die Kinder spielerisch über 
die Möglichkeiten informiert, wie im Haushalt 
sorgsam mit Trinkwasser umgegangen werden 
kann.     (em)
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2010 waren im Bezirk Berlin-Lichtenberg 
über 4.000 Alleinerziehende hilfebedürftig 
im Sinne der Grundsicherung. Zugleich haben 
Unternehmen Bedarf an qualifizierten und 
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. An dieser Schnittstelle setzt das Projekt 
ANiA an. Gering qualifizierte Alleinerziehende 
werden im Projekt in den Branchen Handel, 
Hotel und Pflege qualifiziert. 

Mit Unterstützung des Jobcenters Berlin-
Lichtenberg findet in der ersten Phase die 
Information und Auswahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer statt. Phase zwei dient der 
theoretischen Qualifizierung. In Phase drei 
können die Betreffenden das gelernte Wissen 
in einer dreimonatigen berufspraktischen 
Lernphase im Betrieb vertiefen. 

Die sechsmonatige Qualifizierung endet 
mit einem Zertifikat, dem Kompetenzpass 
Hotellerie, Pflege oder Handel. Eine Besonder-
heit des Projektes: Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden auch noch nach ihrer Ver-
mittlung (vierte Phase des Projektes) betreut, 
um aufkommende Probleme frühzeitig aus 
dem Weg zu räumen. 

Vernetzen und austauschen

Um nachhaltige Erfolge im Projekt erzielen zu 
können, ist das ‚Im-Kontakt-bleiben‘ entschei-
dend. Am 23. Februar 2012 folgten rund 50 
Teilnehmende einer Einladung des Projektes, 
um sich über Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie im Bezirk Lichtenberg auszutauschen 
und zu vernetzen, aber auch den überbezirk-
lichen Dialog zu fördern. Im Sommer dieses 
Jahres wird es einen Austausch unter den 
beteiligten Betrieben geben. Eine weitere 
öffentliche Veranstaltung zum Abschluss des 
Projektes wird am 29. November 2012 im 
Rathaus Lichtenberg stattfinden.

Zeit für eine Bilanz

Was hat das Projekt bisher erreicht, wo sind 
Stolpersteine in der Projektarbeit?
•	 Die Vermittlungsquote im Projekt beträgt 

aktuell 40 Prozent.

•	 Die oft anfängliche Skepsis vieler Unter-
nehmen beruht auf der Annahme, es seien 
immer umfassende Maßnahmen nötig, um 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
gewährleisten. Dem ist jedoch nicht so. 

•	 Viele Unternehmen, auch kleinere Betriebe, 
haben schon gute Ansätze, die meist nicht 
bewusst oder systematisch sind.

•	 Nach dem gegenseitigen Kennenlernen und 
der Praxisphase von Alleinerziehenden und 
Betrieb ist das Aushandeln von Rahmen-
bedingungen, die für beide Seiten passen, 
leichter. Die gegenseitige Wertschätzung 
vereinfacht das Aufeinanderzugehen.

•	 Beide Seiten müssen realistische Forderun-
gen und Angebote formulieren.

•	 Individuelle Lösungen sind wichtig. Lö-
sungsansätze müssen die Lebenssituation 
und Lebensphase berücksichtigen.

•	 Die Qualifizierung, Einarbeitung und weitere 
Fortbildungen sind essentiell, um Einsatz-
möglichkeiten zu erhöhen. 

•	 ‚Baustellen‘ bzw. Hürden bleiben aber die 
Kinderbetreuung und das nicht zu un-
terschätzende private soziale Umfeld der 
Alleinerziehenden.

Es gibt also noch sehr viel zu tun: Die zum 
Teil wochenlangen Schließzeiten in Kitas, die 
mangelnde Ferienbetreuung und Betreuung 
in Krankheitsfällen bleiben ein Problem, 
ebenso wie die nicht ausreichende Anzahl 
an Betreuungsplätzen. Außerdem bleibt es 
eine dringende Aufgabe, das Verständnis für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
Kinder oder auch Angehörige betreuen und 
pflegen, zu fördern und eine entsprechende 
Arbeitszeitregelung und Arbeitsorganisation 
zu ermöglichen.

Es fehlt nicht an Ideen

Es fehlt weniger an guten Ideen, denn an 
der Umsetzung: Zumeist setzen die engen 
wirtschaftlichen und zeitlichen Bedingungen 
den Unternehmen Grenzen. Allerdings lohnt 
es sich für Unternehmen sehr, die eigenen 
Angestellten zu stärken, in ihren Lebenssitu-
ationen wahrzunehmen und zu unterstützen. 

Dies führt zu einer höheren Zufriedenheit, zu 
geringeren Fehlzeiten und letztlich zu einer 
höheren Leistungsfähigkeit wie auch Wirt-
schaftlichkeit.

Elke Neumann, Unique

 INFOS
•	 Unique – Gesellschaft für Arbeitsgestaltung, 

Personal- und Organisationsentwicklung mbH, 
E-Mail: neumann@unique-berlin.de,  
Internet: www.ania-berlin.de

•	 Zum ESF-Bundesprogramm: www.gute-arbeit-
alleinerziehende.de

ANiA wird aus Mitteln des ESF des 
Bundes gefördert.

ANiA

Förderung
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und die Europäische Union 
fördern Projekte, deren Anliegen ‚Gute 
Arbeit für Alleinerziehende‘ ist. (Von 
den insgesamt 58 geförderten Projekten 
kommen 3 aus Brandenburg.)

Projektträger
Das Projekt ‚ANiA – Alleinerziehende 
nachhaltig in Arbeit bringen‘ wird unter 
Leitung der Unique GmbH umgesetzt. Es 
läuft jetzt bereits im 3. und letzten Jahr. 

Ziel
Entsprechend dem Win-win-Prinzip soll 
‚ANiA‘ zum einen arbeitslose, alleinerzie-
hende Frauen und Männer aus Berlin-
Lichtenberg zielgenau und praxisnah für 
ein konkretes Unternehmen qualifizieren 
und zum anderen dieses Unternehmen 
bei der Eingliederung des bzw. der Allein-
erziehenden unterstützen.

Partner
Soziale Innovation SI research & consult 
GmbH, 
BBQ Baumann Bildung & Qualifizierung

 Fachkräfte · Qualifizierung · Chancengleichheit

ANiA – Alleinerziehende nachhaltig in Arbeit 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die EU fördern Projek-
te, deren Anliegen ‚Gute Arbeit für Alleinerziehende‘ ist. Unter Leitung der 
Unique GmbH geht eins davon nun ins dritte und damit letzte Projektjahr.
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Herr Dai, das Projekt Startup Navigator 
International wird durch das Land Branden-
burg mit ESF- und Landesmitteln gefördert. 
Woher wussten Sie von den Fördermitteln 
und wie sie beantragt werden?

Der Startup Navigator International ist 
ein experimentelles Projekt der Existenzgrün-
dungsrichtlinie des Ministeriums für Arbeit, 

Soziales, Frauen und Familie. Im Jahr 2010 
wurde unter der Leitung des Brandenbur-
gischen Instituts für Existenzgründung und 
Mittelstandsförderung (BIEM e. V.) der Startup 
Navigator als Nachfolgeprojekt des Hoch-
schul-Lotsendienstes initiiert. Dadurch hatten 
wir schon Kontakte zum brandenburgischen 
Arbeitsministerium und der LASA Brandenburg 
GmbH und wussten von der Experimentier-
klausel, die in der Richtlinie festgelegt ist. 
Christoph Diensberg, Geschäftsführer des 
BIEM e. V., hatte dann die Idee, den Startup 
Navigator um ein Modul zu ergänzen, sodass 
im Oktober 2010 unser Projekt startete.

Wofür setzen Sie die Mittel genau ein?
Da es für internationale Studenten auf-

grund der Sprache und Kultur schwieriger ist, 
in Deutschland zu gründen, unterstützen wir 
sie bei der Umsetzung ihrer kreativen Ideen mit 
vier unterschiedlichen Modulen: Das Culture 
Training hilft, mehr über die deutsche Kultur 
zu erfahren. Weitere Module sind das Training 
zum Thema ‚rechtliche Rahmenbedingungen‘ 
sowie das 3-tägige Development Center in 
englischer Sprache, bei dem unter anderem be-
triebswirtschaftliche Grundkenntnisse oder die 
Geschäftsideen der Studierenden besprochen 
werden. Das Modul der spezifischen Beratung 
ist individuell auf die Gründungsinteressierten 

zugeschnitten. Dabei ist es uns wichtig zu 
vermitteln, dass die Förderung des Coachings 
vor allem durch den ESF möglich wird. 

Nehmen wir an, Sie hätten die ESF-Förder-
mittel nicht in Anspruch genommen. Was 
würde in Brandenburg heute fehlen?

Innovation und Internationalität, denn 
viele Geschäftsideen könnten nicht umge-
setzt werden und internationale Studenten 
hätten weniger Chancen, sich in Branden-
burg selbstständig zu machen. Ich finde, das 

 Existenzgründung · Qualifizierung 

5 Fragen – 5 Antworten: Startup Navigator International
In der Artikelserie ‚5 Fragen – 5 Antworten‘ kommen Projektträger zu Wort, 
die den Europäischen Sozialfonds (ESF) nutzen. Dieses Mal wurde Kuang Dai, 
Manager des Gründungsprojekts Startup Navigator International, befragt.

Programm macht Brandenburg innovativer 
und dynamischer und es ist gut, wenn junge, 
ausgebildete Menschen im Land bleiben und 
einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Beitrag leisten. Das schafft Arbeitsplätze und 
mehr Steuereinnahmen.

Stichwort Öffentlichkeitsarbeit: Welche 
Erfahrungen haben Sie bisher gemacht?  
Was hat sich bewährt? Was können Sie 
anderen raten?

Ich kann nur raten, persönlich mit den 
Menschen in Kontakt zu treten, denn so fällt 
es mir leichter, ihre Bedürfnisse zu erken-
nen. Außerdem halte ich Vorträge, besuche 
Veranstaltungen und verteile unser Material 
wie Flyer und Postkarten. Darüber hinaus 
betreiben wir eine Website und arbeiten unter 
anderem mit den Akademischen Auslandsäm-
tern an brandenburgischen Hochschulen, dem 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK), dem Bundesverband der Unternehmer-
vereinigungen (BUV e. V.) und der Arbeitsagen-
tur Potsdam zusammen.

Sie haben vor rund zwei Jahren die Mittel 
beantragt. Wie lautet Ihre Bilanz?

Ich kann eine positive Bilanz ziehen, da 
die Zahl der Teilnehmenden stetig steigt: Im 
Jahr 2011 nahmen zehn Gründungsinteres-
sierte unser Angebot in Anspruch, wovon einer 
gegründet hat. 2012 werden sich die Zahlen 
voraussichtlich verdoppeln. Auch qualitativ 
konnten wir uns verbessern: Alle Module wer-
den in Englisch angeboten und die Beratungs-
zeiten werden flexibel gestaltet. Die Beratung 
wird individuell an die Gründungsinteressier-
ten angepasst.

Agentur BELLOT

 INFOS
BIEM e. V. ist das gemeinsame Institut der neun 
Brandenburger Hochschulen und der Zukunfts-
Agentur Brandenburg (ZAB), Dortustraße 46, 14467 
Potsdam; Kuang Dai, Tel.: (03 31) 9 77 45 48, 
Internet: www.startup-navigator.de

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Kuang Dai arbeitet seit November 2011 im 
Projekt ‚Startup Navigator International‘.
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Seit über 20 Jahren unterstützt das Land 
Brandenburg mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und des Landes die aktive 
Arbeitspolitik. Durch ‚Investition in die Zu-
kunft‘ unserer Köpfe werden pro Jahr mehrere 
Tausend Brandenburgerinnen und Branden-
burger in Maßnahmen zur Schaffung und zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen gefördert. Grundla-
gen für die Förderung sind die Richtlinien des 
‚Arbeitspolitischen Programms‘ sowie Aufrufe 
für Einzelprojekte mit Modellcharakter. Die fi-
nanziellen Mittel werden vorrangig für Quali-
fizierungs- und Integrationsmaßnahmen, aber 
auch für Maßnahmen der Berufsorientierung 
und zur Unterstützung der Erstausbildung im 
Verbund eingesetzt. 

Sparsamkeit – oberstes Prinzip

Der Umgang mit öffentlichem Geld verlangt 
sowohl von der Verwaltung als auch von 
den Antragstellern Transparenz und Sorg-
falt. Oberster Grundsatz ist eine effiziente, 
wirtschaftliche und sparsame Vergabe und 
Verwendung der Fördergelder. Jeder, der schon 
einmal Fördermittel beantragt hat, weiß, dass 
auch hier die Götter den Schweiß vor den 
Erfolg gesetzt haben. Neben der genauen 
Kenntnis der für den Förderantrag relevanten 
Richtlinie sollten Sie auch andere gesetzliche 
Grundlagen beachten, die für die Bearbei-
tung Ihrer Anträge wichtig sind oder werden 
könnten.

Rechtliche Grundlagen

Die Regeln für die Gewährung einer Zuwen-
dung sowie der Nachweis über deren Verwen-
dung werden weitestgehend auf Landesebene 
festgelegt. Die geförderten Maßnahmen 
müssen der Landeshaushaltsordnung (LHO), 
insbesondere den §§ 23 und 44 LHO sowie 
den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften, 
genügen. Darüber hinaus spielen auch andere 
Rechtsgrundlagen eine Rolle:
•	 Allgemeine Nebenbestimmungen zur Pro-

jektförderung
•	 Förderprogramme und Richtlinien

•	 Fördergrundsätze des Landes Brandenburg
•	 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes 

Brandenburg (VwVfG Bbg)
•	 Bundesreisekostengesetz (BRKG)
•	 Auslandsreisekostenvereinbarung (ARV)
•	 Verordnung über die Vergabe öffentlicher 

Aufträge
•	 Verdingungsordnung für Leistungen und 

Verdingungsordnung für freiberufliche 
Leistungen

•	 Strafgesetzbuch (StGB)
•	 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
•	 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
•	 Sozialgesetzbücher
•	 Verordnungen der Europäischen Union (EU)

Kein Rechtsanspruch auf  
Zuwendung

Der Zuwendungsbegriff wird in § 23 der Lan-
deshaushaltsordnung definiert: Zuwendungen 
sind regelmäßige freiwillige Geldleistungen 
des Landes an Stellen außerhalb der Landes-
verwaltung. Sie müssen im Landeshaushalt 
bereitgestellt worden sein und sollen die 
Erfüllung bestimmter in den Richtlinien und 
Förderprogrammen konkretisierter Aufgaben 
unterstützen. 

Zu beachten ist, dass gemäß Nr. 1.2.2 VV 
zu § 23 Landeshaushaltsordnung Leistungen 
dann keine Zuwendung sind, auf die der Emp-
fänger einen begründeten Rechtsanspruch 
hat. Der Rechtsanspruch besteht dann, wenn 
der Grund und die Höhe durch Rechtsvor-
schriften festgelegt sind. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass auf eine Zuwendung kein 
Rechtsanspruch besteht.

Zuwendungen werden im Land Bran-
denburg in der Regel nach den geplanten 
Ausgaben gewährt. Dieser Grundsatz findet 
sich in Nr. 1.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu 
§ 44 LHO. Demnach werden Zuwendungen 
auf der Grundlage der voraussichtlichen Ist-
Einnahmen und/oder der voraussichtlichen 
Ist-Ausgaben veranschlagt und bewilligt. Un-
bare Leistungen, das heißt, Kosten, die nicht 
kassenwirksam abgerechnet werden, können 
nicht berücksichtigt werden.

Fördervoraussetzungen

In den jeweiligen Richtlinien und Förder-
programmen sind die Bedingungen für die 
Förderung einer Maßnahme festgelegt:
•	 Zweck der Förderung und Fördervoraus-

setzungen;
•	 Art, Umfang und Dauer der Förderung;
•	 Zielgruppe der Antragsteller;
•	 Höhe der möglichen Förderung. 
Durch die Schaffung von Förderrichtlinien do-
kumentiert die Landesregierung ihr Interesse 
an der Erfüllung bestimmter Aufgaben. Zu-
wendungen werden immer nach dem Subsidi-
aritätsprinzip gewährt. Das heißt, Fördermittel 
werden erst dann bewilligt, wenn Eigenmittel 
und Drittmittel nicht ausreichen, um das Ziel 
der Maßnahme zu erreichen oder wenn ohne 
die Zuwendung ein erhebliches Landesinteres-
se nicht erfüllt werden könnte.

In der nächsten Folge nehmen wir Sie mit 
in die Antragsbearbeitung. Wir geben wichtige 
Hinweise zu unserem LASA-Portal. Und wir 
erläutern die wichtigsten Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Antragsbescheidung.

Karin Friedrichs, Bereichsleiterin 
Bewilligung der LASA Brandenburg GmbH

 Zuwendungsempfänger · Projektpraxis

Vom Antrag bis zum Verwendungsnachweis (Teil 1)
Gute Ideen für ein Projekt und kein Geld zur Verwirklichung? Förderung? Zu 
kompliziert? Nein! Mit der ersten Folge geben wir Ihnen einen Überblick zu 
den gesetzlichen Grundlagen und Begrifflichkeiten der Antragstellung.

Zur neuen Serie

‚Vom Antrag bis zum Verwendungsnach-
weis‘ – die langjährigen Leserinnen und 
Leser von BRANDaktuell können sich 
bestimmt erinnern, vor 11 Jahren gab es 
eine solche Folge schon einmal. Vielfach 
wurde der Wunsch zur Neuauflage ge-
äußert. Dem kommen wir gern nach und 
nutzen dafür die Kompetenz der LASA. 
Für den Ratgeber sind drei Teile geplant. 

 INFOS
•	 Auf den Internetseiten der LASA erhalten Sie 

zu jedem Förderprogramm spezielle Hinwei-
se unter www.lasa-brandenburg.de

•	 Gesetze für das Land Brandenburg im Inter-
net unter http://tinyurl.com/88ah6wd
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Innovationsassistenz: Förderung aktualisiert
Die Förderung eines Innovations-
assistenten bzw. -assistentin in 
Brandenburger Unternehmen ist 

nicht neu. Bisher gab es eine entsprechende 
Richtlinie in der Verantwortung des Ministeri-
ums für Wirtschaft und Europaangelegenhei-
ten in Brandenburg. Neu ist der Wechsel der 
Verantwortlichkeiten zum Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF). 
Über die Gründe des Wechsels und neue 
Inhalte sprach BRANDaktuell mit Dr. Alexand-
ra Bläsche, Referentin im MASF.

Frau Bläsche, warum der Wechsel?
Die Fachkräftesicherung ist ein wichtiges 

Thema des Arbeitsministeriums. Das Ministe-
rium verantwortet hier bereits verschiedene 
Unterstützungsmöglichkeiten für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU). Unter dem 
Begriff der Humanressourcenentwicklung 
verstehen wir einen vernünftigen Umgang 
mit allen Generationen des Arbeitsmarktes. 
Daher ist es eine logische Folge, dass wir 
Ansätze zur Fachkräftesicherung unter einem 
Dach bündeln möchten. Die Förderung des 
Innovationsassistenten bzw. der -assistentin 
passt hier gut rein, denn sie eröffnet jungen 
hoch qualifizierten Menschen in Brandenburg 
Chancen – quasi ein Berufseinstieg gekoppelt 
mit einer Innovationsaufgabe.  

Ändern sich die Förderschwerpunkte?
Insbesondere um die hoch qualifizierten, 

stark spezialisierten und berufserfahrenen 
Fachkräfte signalisieren KMU einen zu-
nehmenden Wettbewerb. Konkret soll die 
Beschäftigungsaufnahme von hoch quali-
fizierten Nachwuchsfachkräften gefördert 
werden, damit diese im Land bleiben und hier 
für betriebliche Innovationen und Wachstum 
sorgen. So sollen Absolventen bzw. Absolven-
tinnen von Hochschulen bzw. der geregelten 
beruflichen Aufstiegsfortbildung gefördert 
werden. Wichtig ist, dass der Innovations-
assistent bzw. die -assistentin innovativ 
die betrieblichen Prozesse verbessert und 
nachhaltig zur wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens beiträgt. Damit die 
Fachkräftegewinnung auf diesem Wege auch 
gelingt, sind attraktive Arbeits- und Entloh-
nungsbedingungen von großer Bedeutung. 
Vorrangig sollen die Innovationsassistenten in 
den Unternehmen wirken, die in den regiona-
len Wachstumskernen und Clustern tätig sind. 

Wann tritt die neue Richtlinie in Kraft?
Die Richtlinie wird voraussichtlich am 1. 

September 2012 in Kraft treten. Dann werden 
auch die Förderkonditionen veröffentlicht. 
Die Anträge können dann jederzeit gestellt 
werden, spätestens jedoch bis 31. März 2014. 

Sie müssen mindestens 4 Wochen vor dem 
geplanten Maßnahmebeginn bei der LASA 
vorliegen. 

Wo können sich Interessierte dazu beraten 
lassen?

Beratung gibt es wie gewohnt bei den 
Regionalbüros für Fachkräftesicherung im 
Land. Die Kontaktdaten finden Sie auf den In-
ternetseiten der LASA, wo dann auch weitere 
Informationen und Dokumente zur Richtlinie 
eingestellt werden.       (kr)

 INFOS
Internet: www.lasa-brandenburg.de

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF  

und des Landes gefördert.

Noch ist genügend Platz im Biotechnologiepark 
Luckenwalde für innovative Unternehmen.

Die neue Schulungsrichtlinie der 
seit 2005 gültigen Beratungsför-
derung trat am 1. Januar 2012 in 

Kraft. Die Bundesregierung trägt der 
Beratungsförderung dem Umstand Rechnung, 
dass Informationsdefizite die zweithäufigste 
Ursache für das Aus von Unternehmen sind. 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) setzt die ‚Förderung 
unternehmerischen Know-hows durch 
Informationsveranstaltungen und Schulungen 
sowie Workshops‘ um. Damit werden 
Veranstaltungen, die sich an Existenzgründer 
und Unternehmer sowie deren Führungskräfte 
und Mitarbeiter und außerdem an freiberuf-
lich Tätige richten, unterstützt. Gefördert 

 Unternehmen · Bund

Richtlinie zur Beratungsförderung ergänzt
werden Seminare sowie Workshops zur 
Erarbeitung von Businessplänen. Die Förde-
rung besteht in einem Zuschuss. Zuwendungs-
empfänger ist der Veranstalter, der aber den 
finanziellen Vorteil durch Reduzierung der 
Teilnahmegebühr an den Teilnehmer weiterzu-
geben hat. Das ermöglicht Existenzgründern 
und kleinen und mittleren Unternehmen 
kostengünstiges Wissen zur Steigerung der 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit.       (kr)

 INFOS
Details der Förderung finden Sie auf den Internetsei-
ten des BAFA unter http://tinyurl.com/bsmeh7b

Die Richtlinie wird aus Mitteln des 
ESF des Bundes gefördert.

Zweithäufigste Ursache einer Pleite: fehlende 
Informationen. Lassen Sie sich diese nicht 
entgehen – ehe alle Mühe umsonst war!
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fördErsErvIcE

Die 100.000ste Stipendiatin des 
bundesweiten Weiterbildungssti-
pendiums ist eine Fleischerin, die 

im Mai in der Handwerkskammer Hamburg 
gewürdigt wurde. Seit über 20 Jahren gibt es 
das Weiterbildungsstipendium für junge 
Talente mit einer abgeschlossenen beruflichen 
Ausbildung. Die SBB – Stiftung Begabtenför-
derung berufliche Bildung koordiniert das 
Förderprogramm bundesweit für die rund 300 
beteiligten Kammern. In diesem Jahr stehen 
dafür 22,7 Millionen Euro zur Verfügung. Der 
Förderbetrag für die dreijährige Stipendien-
dauer wurde ab 1. Januar 2012 von 5.100 auf 
bis zu 6.000 Euro angehoben. Das Stipendium 
richtet sich an junge, ausgebildete und 
talentierte Berufsneulinge, die ein hohes Maß 
an Eigeninitiative zeigen, um sich weiterzu-
qualifizieren. Gefördert wird die Teilnahme an 
Weiterbildungen. Daneben fördert das BMBF 
aus diesen Mitteln Maßnahmen zur Weiter-
entwicklung, zur Information und zum 
Erfahrungsaustausch sowie zur Evaluation der 
‚Begabtenförderung berufliche Bildung‘. Diese 
Maßnahmen dienen der Umsetzung und der 
Weiterentwicklung der Konzeption, die der 
Förderung zugrunde liegt.     (kr)

 INFOS
•	 Internetseiten der SBB – Stiftung Begabten- 

förderung berufliche Bildung unter   
http://tinyurl.com/bmj482c

•	 Internetseiten des Bundesministeriums für  
Bildung und Forschung unter  
www.bmbf.de/foerderungen/17657.php 

 Qualifizierung · Bund

Weiterbildungs- 
stipendium erhöht

AQUA (Akademikerinnen und 
Akademiker qualifizieren sich für 
den Arbeitsmarkt) ist ein von der 

Otto Benecke Stiftung e. V. (OBS) im Auftrag 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) durchgeführtes Programm. 
Es umfasst inzwischen mehr als 30 Qualifizie-
rungen, die bundesweit mit Hochschulen und 
Bildungsträgern durchgeführt werden. Es 

bietet Arbeitslosen und arbeitssuchenden 
Akademikerinnen und Akademikern Fach-
sprachkurse, Orientierungskurse und 
Studienergänzungen, die sehr praxisorientiert 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Berufsgrup-
pe zugeschnitten sind. Die Dauer der 
Weiterbildungen variiert. Neben Präsenzange-
boten sind auch Maßnahmen als Fernstudium 
konzipiert. Ab November startet eine neue 

Studienergänzung zu Social Media, weil die 
Nachfrage nach Experten auf diesem Gebiet 
steigen wird. Sozial-, Geistes- sowie Natur-
wissenschaftler sollen für das hoch aktuelle 
Tätigkeitsfeld qualifiziert werden.     (kr)

 INFOS
Internetseiten der OBS unter  
www.obs-ev.de/aqua/angebote/social-media

 Arbeitslose · Bund

AQUA um neuen Studiengang ergänzt

Das EU-Programm JUGEND IN 
AKTION unterstützt neben 
Projekten mit und von Jugendli-

chen auch in der Jugendarbeit tätige 
Personen. So werden Projekte gefördert, in 
denen sich ehren- und hauptamtliche 
Fachkräfte für ihre Arbeit qualifizieren und 
vernetzen können. Für diese muss ein Antrag 

zentral über die Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur (EACEA) in Brüssel 
gestellt werden. Diese veröffentlichte eine 
aktuelle Ausschreibung in der Unteraktion 
4. 3. ‚Unterstützung der Mobilität von 
Jugendbetreuern‘. Ziel der Ausschreibung ist 
es, die Mobilität und den Austausch von 
Jugendbetreuern zu unterstützen. 

Antragsberechtigt sind Nichtregierungs-
organisationen, in der EU tätige Jugend-
organisationen sowie lokale öffentliche 
Einrichtungen. Die Organisationen müssen 

seit mindestens zwei Jahren existieren. Die 
Programmländer sind die EU-Mitgliedstaaten 
sowie Norwegen, Liechtenstein, Island, die 
Schweiz, Kroatien und die Türkei. An den 
Projekten müssen mindestens zwei Organisa-
tionen aus zwei Programmländern mitwirken. 
Die Laufzeit beträgt höchstens 12 Monate. Die 
Dauer des Auslandsaufenthalts liegt zwischen 

2 und 6 Monaten. Für einzelne Projekte kön-
nen bis zu 25.000 Euro beantragt werden. Die 
Einreichfrist endet am 3. September 2012. (kr)

 INFOS
Ausschreibung, Leitfaden, Antragsdokument etc. 
finden Sie auf den Internetseiten der zuständigen 
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur 
unter http://tinyurl.com/d4ujkk4

 Jugend · Fachkräfte · EU

JUGEND IN AkTION fördert mobilität  
von Jugendbetreuern 

Um auf Augenhöhe mit der Jugend zu bleiben, 
ist Mobilität und der Austausch unter den 
Jugendbetreuern notwendig.
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 Durchlässigkeit · Berufsbildung

Anrechnung von Lernergebnissen
Die Verbesserung der Durchlässigkeit im 
Bildungssystem zählt zu den aktuellen He-
rausforderungen der Bildungspolitik. Lange 
Zeit standen vor allem der Hochschulzugang 
für beruflich Qualifizierte und die Anrechnung 
beruflich erworbener Kompetenzen auf Hoch-
schulstudien im Mittelpunkt der Diskussion. 

Mit der Pilotinitiative ‚DECVET – Entwick-
lung eines Leistungspunktesystems in der 
beruflichen Bildung‘ wurde die Erhöhung der 
Durchlässigkeit innerhalb des Berufsbildungs-
systems auf die Tagesordnung gesetzt. 

Das Buch gibt einen umfassenden Einblick 
in die aktuelle Diskussion und die Möglich-
keiten der Umsetzung in Deutschland. Dabei 
kommen sowohl die nationale als auch euro-
päische Perspektive sowie die betriebliche und 
schulische Sicht zum Tragen.      (em)

 INFOS
Herbert Loebe/Eckart Severing (Hrsg.): Kompetenz-
orientierung und Leistungspunkte in der Berufsbil-
dung. Bielefeld 2012, ISBN: 978-3-7639-4300-5, 
Preis: 19,90 Euro

Die ‚Adlers‘ sind eine durch und durch sym-
pathische Familie aus dem Land Brandenburg: 
Mutter Claudia arbeitet in einem mittelstän-
dischen Betrieb für Garten- und Landschafts-
bau. Vater Jürgen betreibt selbstständig ein 
kleines IT-Systemhaus. Die beiden haben zwei 
Kinder: Melanie ist Augenoptikerin und ihr 
Bruder Mike absolviert zurzeit ein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr (FÖJ). 

Neben den Familienbanden verbindet der 
Europäische Sozialfonds (ESF) die Comic-
Familie, denn alle vier profitieren von den För-
derungen des Landes Brandenburg aus Mitteln 
des ESF: Claudia konnte den Bildungsscheck 
für eine individuelle Weiterbildung nutzen. Die 
Gründerlotsen haben Jürgen auf dem Weg in 
die Selbstständigkeit begleitet. Mithilfe einer 
Beratung durch die Servicestelle Arbeitswelt 
und Elternzeit hat Melanie gemeinsam mit 
ihrem Chef ihren Wiedereinstieg nach der 
Elternzeit geplant und Mike wird ein FÖJ 
ermöglicht. 

 ESF  

Europa lohnt sich – Familie Adler zeigt es

All das ist nachzulesen im Faltblatt des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie ‚Europa lohnt sich!‘.     Agentur BELLOT

 INFOS
Im Internet auf der Website des MASF unter 
http://tinyurl.com/36zqblb 

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF und 
des Landes gefördert.

 Existenzgründung 

Ausgezeichnet
Am 14. Juni 2012 erhielt das Land Branden-
burg von der EU den RegioStars-Preis für 
seine ESF-Existenzgründungsförderung. Das 
Land belegte von 107 eingereichten Vorschlä-
gen den 6. Platz. Der Preis beweist, dass Bran-
denburg mit seiner Gründungsförderung auf 
dem richtigen Weg ist. Insbesondere die seit 
„2001 bestehenden Lotsendienste mit ihrem 
regional flächendeckenden und zielgruppen-
spezifischen Beratungen, wie für Migranten 
und Jugendliche, sind ein Geheimnis des 
Erfolges“, so Minister Günter Baaske auf einer 
Pressekonferenz Anfang Juli in Potsdam.  

Hindernis: BA-Gründungszuschuss

Der gute Weg Brandenburgs wird nun aber 
verbaut, weil sich die zu Jahresbeginn erfolg-
ten Kürzungen der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) bei den Existenzgründungen negativ 
ausgewirkt haben. Dies bestätigte Marion 
Fender vom Lotsendienst des Kreises Dahme-
Spreewald. „Ein Gründungszuschuss wird nur 
noch gewährt, wenn der oder die Gründungs-
willige am Arbeitsmarkt nicht mehr vermittel-
bar ist“, so Fenner. Insgesamt seien bei ihrem 
Lotsendienst die Beratungen zu Gründungen 
aus dem Arbeitslosengeld I im Vergleich zum 
letzten Jahr um die Hälfte zurückgegangen. 
Minister Baaske lässt deshalb derzeit prüfen, 
ob mit ESF-Mitteln eine entsprechende Unter-
stützung von Gründungswilligen ermöglicht 
werden kann.   (em)

 INFOS
Im Internet auf der Website des MASF unter 
http://tinyurl.com/ck2mxbr 

Die Gründungsförderung wird aus Mitteln 
des ESF und des Landes gefördert. 
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 Unternehmen · migranten 

Vielfalt. Wachstum. Wohlstand. 

Über 30.000 Personen haben vom 20. bis 
25. Juni 2012 die Region Hoher Fläming mit 
dem Zentrum Bad Belzig besucht und an dem 
Wandertag 2012 teilgenommen. In den fünf 
Tagen haben weit über 1.300 Veranstaltungen, 

neben Wanderungen auch geführte Besichti-
gungen und Kulturevents, stattgefunden. Es 
haben sich auch 200 ehrenamtlich geschulte 
Wanderführer beteiligt. 

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind die 
Vorbereitungen für den Deutschen Wandertag 
schon vor vier Jahren gestartet worden. So 
wurden Wanderwege von insgesamt 900 Kilo-
metern ausgebaut oder verbessert. Prunkstück 
ist der 115 Kilometer lange Burgenwanderweg 
zwischen Bad Belzig, Wiesenburg, Ziesar und 
Raben, der das Qualitätssiegel des Deutschen 
Wanderbundes erhielt. Neben der eigentlichen 
Veranstaltung sind auch die Vorbereitungen 
für das Regionalbudget unterstützt worden. 
Insgesamt wurden im Regionalbudget I bis IV 
14 Projekte durchgeführt. Sie hatten vor allem 
die Aufgabe, die Wanderwege zu gestalten 
und die Öffentlichkeitsarbeit für den Deut-
schen Wandertag 2012 zu organisieren.    (em) 

 INFOS
Der Wandertag wurde aus Mitteln des ESF 
und des Landes gefördert.

 Regionalbudget 

Großereignis in Bad Belzig

 Arbeitsförderunternehmen

Erste ‚ProbE‘ bestanden
Arbeits-, Bildungs- und Strukturfördergesell-
schaften (ABS) sind seit vielen Jahren Mit-
gestalter und Umsetzer zahlreicher Beschäf-
tigungsprojekte in ihren Regionen. Ihr Credo 
ist, Menschen durch sinnerfüllte Tätigkeit in 
Projekten zugunsten des Gemeinwesens die 
Chance zu geben, sich den Anforderungen 
des Arbeitslebens wieder zu stellen und sie zu 
meistern. Mit dieser Zielsetzung sind die ABS 
für Grundsicherungsträger und für Kommunen 
ein wichtiger Partner.

Mit ihrer Zertifizierung nach anerkannten 
Normen des Qualitätsmanagements haben die 
ABS nun auch einen unabhängigen Nachweis 
ihrer Leistungsfähigkeit erbracht. Damit wird 
belegt, das die Arbeitsförderunternehmen 
Maßnahmen der öffentlich geförderten 
Beschäftigung gestalten können. Konkret 
bedeutet dies, dass die Entwicklungsziele für 
die Menschen erreicht und sich die Konzepte 
passgenau in regionale Beschäftigungsstra-
tegien einfügen. Damit zeigen die ABS zudem, 
dass sie den veränderten Gestaltungsan-
forderungen, insbesondere den gestiegenen 
Ergebniserwartungen ihrer Auftraggeber an 
die Maßnahmen, gerecht werden können.

Modellprojekt ‚ProbE‘

Mit dem Modellprojekt ‚ProbE‘ (Projekt zur 
Etablierung von Qualifizierungs- und Manage-
mentsystemen in ABS) hat der Landesverband 
der ABS die Zertifizierung unterstützt. Diese 
wurde über folgende Teilziele umgesetzt: 
•	 Optimierung der betriebsinternen Prozesse, 
•	 Stärkung der Fähigkeit zu strategischem 

Handeln,
•	 Qualifizierung der Mitarbeiter (insbeson-

dere bei internen Prozessabläufen und der 
fachlichen Arbeit).  

Aus Sicht der Betriebe hat dieses Verfahren 
zu einer erhöhten Strategiefähigkeit geführt. 
Allerdings hängt der schlussendliche Erfolg 
des Vorhabens für jedes Unternehmen auch 
von der Mitwirkung ihrer regionalen Partner 
und deren Handlungsrahmen ab.

Roman Zinter, BLV-ABS

 INFOS
BLV-ABS, Roman Zinter, Tel.: (0 33 02) 49 98 04 02,
E-Mail: blv-ev@t-online.de

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Mitte Juni startete der Bundesminister für 
Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler, 
den Wettbewerb ‚Vielfalt. Wachstum. Wohl-
stand.‘ In dem Wettbewerb werden Unter-
nehmen gesucht, die es in vorbildlicher Weise 
geschafft haben, Fachkräfte ausländischer 
Nationalität oder Herkunft durch eine gelebte 
Willkommenskultur in den betrieblichen Alltag 
zu integrieren und somit dafür zu sorgen, dass 
Deutschland schnell zur neuen Heimat wird. 

Dazu ist entscheidend, dass diese Will-
kommenskultur vor Ort in den Unternehmen 
genauso gelebt und erfahrbar wird. Der 
neue Wettbewerb soll dazu beitragen, dass 
solche Erfolgsmodelle Schule machen. Die 
preiswürdigen Unternehmensbeispiele zeigen, 
wie internationale Fachkräfte bereits heute 
erfolgreich in die Belegschaften integriert 
worden sind.

Bis zum 31. Oktober 2012 können sich 
Unternehmen mit weniger als 1.000 Beschäf-
tigten bewerben. Fünf Unternehmen werden 
mit jeweils 10.000 Euro prämiert.  (em)

 INFOS
Internetseiten des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie: http://tinyurl.com/6tt2qs6
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 Unternehmen

Arbeit für ältere

Nicht nur in alten Handwerken, sondern auch in 
‚modernen‘ Berufen werden ältere Fachkräfte 
langfristig benötigt.
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Unter dem Motto ‚Arbeit für Ältere‘ ver-
anstaltete die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN am 12. Juni 2012 ein Fachgespräch 
in den Räumen des Brandenburger Landtages. 
Erschienen waren ca. 30 Personen aus Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung. 

Die Frage nach den Möglichkeiten und 
Grenzen der Integration Älterer in den Ar-
beitsmarkt stand im Vordergrund der Diskussi-
on. Das Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH, 
Potsdam, hat selbst eine hohe Anzahl älterer 
Beschäftigter und versucht, diese im Unter-
nehmen zu halten, in dem neue Berufsbilder 
angeboten werden. Kann z. B. eine Kranken-
schwester aus vielfältigen Gründen nicht mehr 
im Schichtdienst arbeiten, wird ihr angeboten, 
sich zur Administrationsassistentin umschulen 
zu lassen. 

Dass dies wiederum mit Lohneinbußen 
einhergehe, merkte sogleich die Vertreterin 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes kritisch 
an. Auch wurde festgestellt, dass die Notwen-
digkeit des lebenslangen Lernens noch nicht 
bei allen Betroffenen – Betrieben und Älteren 
– angekommen ist. Sie fühlen sich von dem 
hektischen Umbruch der Propagierung der 
Frühverrentung hin zur Einführung der Rente 
mit 67 Jahren überfordert. 

Konsens war auf jeden Fall, die älteren 
Erwerbslosen im Fokus zu behalten: Einerseits 
weil auch diesen das Recht auf soziale und 
berufliche Teilhabe zusteht, andererseits weil 
die Wirtschaft auch diesen Personenkreis 
mittel- bis langfristig als Fachkräfte benötigt.

Carolin Schuldt, LASA 

 ESF

‚vocatium‘ Cottbus

Aufmerksame Schüler und Schülerinnen verfolgen den Auftritt der Theatergruppe ‚Rabota Karoshi‘.

Am 22. und 23. Mai 2012 nutzten Schülerin-
nen und Schüler die Chance, sich auf der in 
Cottbus stattfindenden ‚vocatium Lausitz/
Niederschlesien – Fachmesse für Ausbildung 
und Studium‘ über berufliche Perspektiven 
zu informieren. Das Team des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) war vor Ort, um mit den Ju-
gendlichen über die Möglichkeiten, die der ESF 
in diesem Zusammenhang bietet, zu sprechen. 
Es fanden insgesamt 250 Beratungsgespräche 
statt.  

Besonderes Interesse fand das neue 
Internetportal www.lernen-arbeiten-leben-
brandenburg.de, das vom Arbeitsministerium 
unter Verwendung von ESF-Mitteln eingerich-
tet wurde. Die Homepage bietet vielseitige 

Hinweise zu Ausbildung und Studium. 
Auch andere Aussteller nahmen die 

Gelegenheit wahr und informierten sich über 
den Brandenburgischen Ausbildungspreis und 
weitere ESF-Förderprogramme. 

Bei einem Quiz konnten die Besucher 
und Besucherinnen außerdem ihr Wissen zur 
EU und zum ESF testen. Die Theatergruppe 
‚Rabota Karoshi‘ aus Cottbus sorgte mit ihren 
szenischen Darstellungen aus dem Bewer-
bungsalltag für Aufsehen. 

Agentur BELLOT
 INFOS

Im Internet unter www.esf.brandenburg.de
Das Team des ESF wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert. 

 Berufsausbildung

Immer nah am kunden
Am 1. August 2012 tritt der neue dreijährige 
Ausbildungsberuf der Fachangestellten für 
Arbeitsmarktdienstleistungen in Kraft. Die 
neue Ausbildung ersetzt den ‚alten‘ Abschluss 
der Fachangestellten für Arbeitsförderung aus 
dem Jahr 1999.

Änderungen in der gesetzlichen Arbeits-
losenversicherung, die Einführung neuer 
Organisationsmodelle – aber vor allem eine 
verstärkte Kundenorientierung – haben die 
Modernisierung des Ausbildungsberufes erfor-
derlich gemacht. 

Zu den Aufgaben der künftigen Arbeits-
marktdienstleister gehört es, Ratsuchende bei 

der Berufsberatung, der Arbeitsvermittlung, 
bei Entscheidungen über soziale Leistungen 
wie Kinderbetreuung, Sucht- oder Schuldner-
beratung sowie beim Familienleistungsaus-
gleich zu beraten und zu unterstützen. 

Fachangestellte für Arbeitsmarktdienst-
leistungen werden in Agenturen für Arbeit 
(BA), bei gemeinsamen Einrichtungen von 
Kommunen und BA, bei zugelassenen Kommu-
nen und in Familienkassen tätig sein.      (em)

 INFOS
Auf den Internetseiten des Bundesinstitutes für 
Berufsbildung unter www.bibb.de/de/61371.htm 
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tErmInE & aktIonEn

Aktionswoche des bürgerschaftlichen Engagements

24. September bis 3. Oktober 2012 
In dieser Woche werden wieder Bürge rinnen 
und Bürger, Initia tiven, Stif tungen und 
enga gierte Unter nehmen aus ganz Deutsch-
land vorgestellt, die sich frei willig und 
unent gelt lich für eine gute Sache einsetzen. 
Inno va tive Projekte, Aktionen, Ideen und 
Initia tiven aus Bildung, Erzie hung, Sport, 
Kultur, Umwelt schutz, Völker ver stän di gung, 

Gesund heit, Migra tion u. v. m. werden 
präsen tiert und gewür digt. Die Rekordbetei-
ligung im Jahr 2011 mit rund 2.200 Veran-
staltungen entsprach einem Anstieg von  
43 Prozent gegen über dem Vorjahr 2010.

 INFOS
Alle Details finden Sie im Internet unter  
http://tinyurl.com/bw3ynau

11. bis 12. August 2012
Unteres Odertal – Vom Nebeneinander zum 
Miteinander – eine Radtour 
Ort: Frankfurt (Oder), Schwedt, Szczecin u. a.
Gebühr: ca. 620 bis 700 Euro (erm. 550 Euro)
Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung Hamburg
Internet: http://tinyurl.com/chm8yht

24. bis 26. August 2012
Netzwerken – von den (Un-)Möglichkeiten, 
sich ein Netzwerk zu basteln
Ort: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-
Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Gebühr: 60 bis 90 Euro
Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung
Internet: http://tinyurl.com/d6zdgeu

30. Aug./27. Sept./25. Okt./29. Nov. 2012
Existenzgründer-Informationsveranstaltung
Ort: IHK-Ostbrandenburg, Eberswalde, 
Heegermühler Straße 64, 16225 Eberswalde
Gebühr: keine 
Veranstalter: IHK Ostbrandenburg
Internet: http://tinyurl.com/7xjol9u

1. September 2012
Infocenter Beruf beim 13. Brandenburg-Tag
Ort: Festgebiet Lübbenau, Austragungsort des 
13. Brandenburg-Tages
Gebühr: keine
Veranstalter: Stadt Lübbenau/Spreewald
Internet: www.landesfest.de

4. bis 5. September 2012
7. Demographie-Kongress Best Age 
Ort: dbb forum berlin, 10117 Berlin
Gebühr: 39 bis 70 Euro
Veranstalter: Initiative Neue Qualität der 
Arbeit in Kooperation mit vielen Partnern
Internet: http://tinyurl.com/cqco7p4

13. bis 15. September 2012
8. Bundeskongress Soziale Arbeit

2. Potsdamer Weiterbildungstag

Am 3. September 2012 
veranstaltet der Regio-
nale Weiterbildungsbei-
rat der Stadt Potsdam 
in Kooperation mit dem 
Team Weiterbildung 
Brandenburg der LASA 
Brandenburg GmbH den 2. Potsdamer 
Weiterbildungstag.  

Ort: Potsdamer Bahnhofspassagen 
Zeit: 09:00 bis 20:00 Uhr 

Moderiert wird die Veranstaltung wie 
gewohnt von Attila Weidemann, auch 
bekannt als ‚Der Rasende Reporter‘. 

 INFOS
Internetseiten der LASA Brandenburg GmbH 
unter http://tinyurl.com/bnh3tx3

Im nächsten Heft

DIALOG DER SOZIALPARTNER
In der Brandenburger Sozialpartnerschaft 
arbeiten bereits fünf Branchen mit. Ihre 
Handlungsfelder werden vorgestellt.

EUROPA
Der partnerschaftliche Dialog zur 
Abstimmung des neuen Operationellen 
Programms für den ESF

THEmEN
Abschlusstagung der INNOPUNKT-Initi-
ative zur Durchlässigkeit in der Berufs-
bildung

 Newsletter und PDF BRANDaktuell 
Bestellung auf den Internetseiten der 
LASA Brandenburg GmbH unter
Internet: www.lasa-brandenburg.de/
brandaktuell/bestellungen.6.0.html
Beides wie auch die Druckexemplare sind 
kostenlos!

Ort: HAW Hamburg, Campus Berliner Tor,
Berliner Tor 5, 20099 Hamburg
Gebühr: 20 Euro bis 120 Euro
Veranstalter: HAW Hamburg 
Internet: www.bundeskongress-soziale-
arbeit.de

19. September 2012
‚parentum‘-Elternabend für die Berufswahl
Ort: Stadthalle Cottbus
Gebühr: keine
Veranstalter: IfT Institut für Talententwick-
lung GmbH 
Internet: www.erfolg-im-beruf.de/parentum/
cottbus.html

21. September 2012
5. NEXXT-Night – Info-Abend zur 

Unternehmensnachfolge 
Ort: Kulturkirche Neuruppin
Gebühr: keine
Veranstalter: IHK Potsdam
Internet: http://tinyurl.com/6p6h4tn

21. bis 30. September 2012
Bundesweite Aktionstage zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung
Ort: bundesweit
Veranstalter: UNESCO Deutschland
Internet: www.bne-aktionstage.de

24. September 2012
GreenCampus Workshop Spezial: Social 
Media Strategie
Ort: Heinrich Böll Stiftung, Schumannstr. 8, 
10117 Berlin
Gebühr: 98 Euro
Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung Berlin
Internet: http://tinyurl.com/86ejl9y

26. Sept./24. Okt./28. Nov. 2012
Informationsveranstaltung für Gründungsin-
teressierte für Potsdam und P.-Mittelmark
Ort: IHK-RC Potsdam-Mittelmark, Breite 
Straße 2 a-c, 14467 Potsdam 
Gebühr: keine
Veranstalter: IHK Potsdam
Internet: http://tinyurl.com/7c3rcmr



Neue Brandenburger Weiterbildungsrichtlinie
Die neue Richtlinie des Brandenburger Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. Sie fördert 
die betriebliche Weiterbildung in kleinen und mittleren Unternehmen des Landes 
Brandenburg und die arbeitsplatzunabhängige berufliche Weiterbildung für Be-
schäftigte mit dem Bildungsscheck Brandenburg. 

Mit dem Brandenburger Bildungsscheck können Brandenburgerinnen und Bran-
denburger, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, ihre individuelle, 
arbeitsplatzunabhängige Qualifizierung mit bis zu 70 Prozent bezuschussen 
lassen. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.bildungsscheck-branden-
burg.de oder telefonisch unter 0331 6002-200.

Kleine und mittlere Unternehmen aus Brandenburg können für betriebliche 
Weiterbildungsmaßnahmen bis zu 3.000 Euro pro Beschäftigten einmal im Ka-
lenderjahr erhalten. Nähere Informationen bekommen Sie in den Regionalbü-
ros für Fachkräftesicherung: www.lasa-brandenburg.de/Regionalbueros-fuer-
Fachkraeftesicherung.707.0.html oder telefonisch unter 0331 6002-200.
Die Richtlinie wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des  
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.

Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft
www.masf.brandenburg.de
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