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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
die Belegschaft in 40 Prozent der deut-
schen Unternehmen ist jünger als 40 Jah-
re. Diese Entwicklung ging einher mit ei-
ner rapiden Abnahme der Qualifizie-
rungsbereitschaft von Unternehmen.
Nahm Deutschland im europäischen
Maßstab in diesem Bereich noch in den
80er Jahren den 4. Platz ein, so steht es
jetzt an 15. Stelle. Angesichts dieser und
anderer Fakten, die Sie in unserer Titel-
Rubrik erfahren, kann nicht mehr von ei-
nem natürlichen Verjüngungsprozess die
Rede sein. In der Altersstruktur der Ar-
beitnehmerInnen sind auf Kosten Älterer
Relationen entstanden, die diese Alters-
gruppe erheblich benachteiligt. Gerade
UnternehmerInnen muss es jedoch klar
sein, dass Innovationen auch und immer
mehr eine Sache der Älteren sein werden.
Grund genug, endlich damit zu beginnen,
dem demografisch verursachten und für
die Wirtschaft gefährlichen Trend etwas
entgegenzusetzen. Dafür sollen Ihnen die
Beiträge in der Rubrik ‘Titelthema’ Anre-
gung bieten.

‘Bildungsgutscheine’ heißt ein Stich-
wort in der Rubrik ‘Förderinformatio-
nen’, das durchaus auch in Verbindung
mit dem Thema Ältere auf dem Arbeits-
markt gesehen werden kann. Welchen
Stand die Umsetzung in Brandenburg er-
reicht hat und welche Wirkungen sowohl
bei den Bildungsträgern als auch bei den
Arbeitslosen erzielt wurden, damit be-
schäftigt sich der Beitrag auf den Seiten
14 und 15 in diesem Heft.

Für alle die, die demnächst ein Quali-
tätsmanagementsystem (QMS) in ihrem
Verein, Unternehmen oder ihrer Gesell-
schaft errichten wollen, seien die Artikel
auf den Seiten 22, 23 und 29 in der Rub-
rik ‘Prisma’ empfohlen.

Übrigens, QMS ist auch ein Weg, um
die demografischen Verhältnisse im Un-
ternehmen zukunfts- und wettbewerbsfä-
hig und auch sozial zu gestalten. 
die Redaktion
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Die Bundesanstalt für Arbeit (BA) - künftig
Bundesagentur für Arbeit - soll mit Beginn des
Jahres 2004 wirkungsorientiert führen und steuern,
Produkte und Programme für den Arbeitsmarkt ent-
wickeln und sich vom Vollzugsorgan gesetzlicher Be-
stimmungen zum aktiven Mitgestalter der Arbeits-
marktpolitik wandeln. „In Zukunft müsse sich die BA
unternehmerisch aufbauen. Die Verwendung der Fi-
nanzmittel habe sich primär an Wirkung und Wirt-
schaftlichkeit zu orientieren“, heißt es in der Pressemit-
teilung der Bundesanstalt für Arbeit.

Von über 1.100 Arbeitsplätzen sollen nach der
Umstellung knapp 400 bei der Zentrale verbleiben.
500 Stellen werden verlagert und 200 eingespart.

Infos
Die vollständige Pressemitteilung lesen Sie auf
den Internetseiten der Bundesanstalt für Ar-
beit: www.arbeitsamt.de/hst/services/
presseinfo/58_03.html
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BLICKPUNKT

Immer weniger Menschen in Deutschland wagen
den Schritt in die Selbstständigkeit, konstatiert der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) in einer Pressemitteilung. Er fordert des-
halb in einer Checkliste mit konstruktiven Vorschlä-
gen den Abbau von Gründerhürden. Die Checkliste
ist Resultat der Erfahrung der IHK-Experten aus
rund 350.000 Existenzgründungsberatungen jähr-
lich. Insbesondere beim Bürokratieabbau fordert der
DIHK weitergehende Schritte. So sollte z. B. ein Be-
triebsübergang flexibler gestaltet werden, damit die
Unternehmensnachfolge erfolgreicher bewältigt wer-
den kann. Darüber hinaus schlägt der DIHK vor, in
Schulen und Universitäten mehr für das Unterneh-
mertum als Ziel der Lebensplanung zu werben.
Infos
Die Checkliste zum Abbau von Gründerhürden können Sie als PDF-Datei
in der BRANDaktuell-Internetausgabe unter www.lasa-brandenburg.de/
brandakt/blickpunkt_5_2003.htm herunterladen.

Den Dienstleistungen gehört die Zukunft. Schon jetzt
gehören von den rund 54.000 IHK-Mitgliedsunterneh-
men Brandenburgs etwa 50 Prozent dieser Branche an.
80 Dienstleistungsunterneh-
men aus allen Landes-
teilen trafen sich an-
lässlich dieses be-
sonderen Tages zu
einer Fachtagung
zum Thema ‘Mar-
keting und innova-
tive Marketingstra-
tegien für die
Dienstleistungen’.
Die Bedeutung des
Marketings ist nach ei-
ner Befragung der IHK
für die TeilnehmerInnen vor
allem zur Umsatzsteigerung ‘sehr wichtig’. Die derzeiti-
ge Marketingpraxis von Dienstleistern umfasst Anzei-
gen, Mailingaktionen, Flyer, Broschüren, Telefonmarke-
ting, Messebesuche, die Beteiligung an Unternehmens-
zusammenschlüssen und Sponsoring.

Bis jetzt blieben in den deutschen Hochschulrankings Gender-Mainstreaming-Aspekte weitgehend
unberücksichtigt. Zu diesem Thema hat das Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und For-
schung CEWS Steuerungsinstrumente entwickelt. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die Hoch-
schulen auf Chancengleichheit in Rankings zu bewerten. Dieses neue Steuerungsinstrument kann zur
Umsetzung von Gleichstellungsforderungen in der Hochschullandschaft beitragen.
Infos
Die Broschüre und die PDF-Datei erhalten Sie kostenlos auf der Website von CEWS unter:
www.cews.uni-bonn.de.

StartUp, die bundesweit größte Initiative für Existenzgründer, erhält jetzt
auch vom Minister für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement, Unter-
stützung. Die 1997 mit großem Erfolg gestartete Aktion schuf mehr als
30.000 Arbeitsplätze. „Die Erfolge der StartUp-Initiative zeigen bei-
spielhaft, dass es möglich ist, das Gründungsklima in Deutschland zu
verbessern. Solche Initiativen gilt es nachhaltig zu unterstützen“, begrün-

det Minister Wolfgang Clement die Kooperation. Er fordert junge Grün-
der dazu auf, sich noch in der letzten Etappe bis zum 31. Dezember dieses
Jahres zu bewerben. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(BMWA) wird die Initiative mit Informationsmaterialien, gemeinsamen Ver-
anstaltungen und Auftritten auf Gründermessen unterstützen. Die inhaltliche

Einbindung des Ministeriums in die StartUp-Werkstatt für Schüler gehört
ebenfalls zu den ersten gemeinsamen Aktivitäten.

Infos
Nadine Helterhoff, Tel.: (0 30) 2 02 25-1 69,

E-Mail: nadine.helterhoff@dsgv.de, Internet: www.startup-initiative.de

DIHK fordert besseres Gründerklima

Weg mit Gründerhürden!
9. September

Tag des Dienstleisters

Bundesanstalt

Umgestaltung
BMWA unterstützt Existenzgründerinitiative

Letzte Etappe bei StartUp-2003

Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten

Eine Lücke wird geschlossen
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 Herr
Minister
Baaske,
wenn Ar-
beitslosen-
und Sozi-

alhilfe zusammengelegt werden, rech-
nen Sie mit einem erheblichen Kauf-
kraftverlust im Land Brandenburg.
Kann dieser Verlust ausgeglichen wer-
den?

Ich setze darauf, dass der für Branden-
burg zu befürchtende Kaufkraftverlust
zumindest teilweise durch die Beschäfti-
gung von bisherigen Sozial- oder Ar-
beitslosenhilfeempfängern kompensiert
wird. Zugleich steigt für manche die So-
zialhilfe. Es gibt auch Übergangsregelun-
gen. Dieser Kaufkraftverlust darf uns
nicht hindern, notwendige Reformen
durchzuführen. Derartige Ängste haben
den Reformwillen in Deutschland - gera-
de vor 1998 - stets stark gebremst. Das
können wir uns nicht mehr leisten. Wir
brauchen jetzt klare Schritte und ich bin
davon überzeugt, dass sie kommen wer-
den. Sie werden auch von einer Mehrheit
in der Politik und in der Bevölkerung
mitgetragen. Das Kommunikationswirr-
warr zu diesem Thema ist allerdings gele-
gentlich beängstigend.

Es wird viel über negative Auswirkun-
gen auf die neuen Bundesländer ge-
sprochen. Welche positiven Effekte er-
hoffen Sie sich aus der Zusammenle-
gung für Brandenburg?

Ich bin ein klarer Befürworter dieser Zu-
sammenlegung. Ich rechne mit positiven
Arbeitsmarkteffekten - gerade durch eine
deutliche Erhöhung der Betreuungsquo-
te. Für die Kommunen wird die Neure-
gelung zu finanziellen Entlastungen füh-
ren. Im Rahmen der notwendigen Re-
form muss es Aufgabe von Staat und Po-
litik sein, den erwerbsfähigen Sozialhilfe-
und Arbeitslosenhilfeempfängern Arbeit
anzubieten; wer sie nicht annimmt, muss
mit Leistungskürzungen rechnen. Das
Arbeitslosengeld II soll in der Regel so
hoch sein wie die heutige Sozialhilfe.

Für Arbeitslose, die vorher Arbeitslo-

sengeld bezogen haben, wird es Über-
gangsregelungen geben, um persönliche
Härten sozial abzufedern. Auch die je-
weilige familiäre Situation - zum Beispiel
Anzahl der Kinder - muss berücksichtigt
werden.

Wo sehen Sie in der neuen Situation
noch Anknüpfungspunkte für ein ar-
beitsmarktpolitisches Engagement von
Kommunen? Im Entwurf des Exis-
tenzgrundlagengesetzes (EGG) des
hessischen Ministerpräsidenten ist
vorgesehen, dass die Hilfeempfänger
von kommunalen Trägern betreut
werden sollen, die mit örtlichen Ver-
mittlungsagenturen zusammenarbei-
ten, nicht von der Bundesanstalt für
Arbeit, wie bei Hartz IV geplant.
Wäre das eine Alternative?

Die Kommunen, das weiß ich aus eigener
Erfahrung, haben sehr gute lokale ar-
beitsmarktpolitische Aktivitäten aufge-
legt. Das soll unbedingt so bleiben. Not-
wendig ist eine enge Verknüpfung der
Maßnahmen der Arbeitsämter und der
Kommunen. Alle Beteiligten müssen ein
Eigeninteresse haben, Menschen in Ar-
beit zu bringen. Dann funktioniert es.
Der hessische Vorschlag hat insoweit ei-
nen richtigen Ansatz. Es ist mir völlig
egal, dass dieser Vorschlag von einer
‘schwarzen’ Regierung kommt. Für Par-
teipolitik ist unser Arbeitsmarkt nämlich
gänzlich ungeeignet.

Der hessische Vorschlag hat nur leider
einen Webfehler: Die strikte Konnexität,
die für viele Bundesländer gilt, erlaubt
keine konkrete Beauftragung der Kom-
munen ohne finanziellen Ausgleich,
den wir als Land jedoch nicht leisten
können.

Für mich ist entscheidend, dass nicht
der Tanker Bundesanstalt das Sagen hat,
sondern dass die lokale Kompetenz der
Kommunen auf gleicher Augenhöhe ein-
gebracht werden kann. Deshalb werde
ich mich dafür einsetzen, dass der Ent-
wurf der Bundesregierung dahin gehend
präzisiert und erweitert wird, dass das
kommunale Dienstleistungsspektrum
verbindlicher eingebunden wird.

Im EGG soll die Sicherung der Exis-
tenzgrundlagen für arbeitsfähige Be-
dürftige (Arbeitslosenhilfe- und Sozi-
alhilfeempfänger) mit der Förderung
eines Niedriglohnsektors kombiniert
werden. Eine niedrig entlohnte Arbeit
wird nur teilweise auf die Hilfe ange-
rechnet. Möglichst alle erwerbsfähigen
Hilfeempfänger sollen ein Beschäfti-
gungsangebot erhalten. Wer ablehnt,
dem wird die Förderung gekürzt. Was
halten Sie von diesem Ansatz?

Richtig ist: Die Arbeitsaufnahme muss
sich lohnen - andersherum: Wer arbeiten
könnte und Angebote erhält, sich aber
weigert, muss dies finanziell spüren. Al-
les andere wäre gegenüber der Solidar-
gemeinschaft ungerecht und ihr nicht zu-
mutbar.

Das EGG ist in seiner Konsequenz so-
zialpolitisch zu radikal: z. B. soll die
Leistungsgewährung an den Nachweis
von Eigenbemühungen und Meldepflich-
ten gebunden sein; dies halte ich verfas-
sungsrechtlich für problematisch.

Ich bestehe darauf, dass diejenigen, die
aus welchen Gründen auch immer nicht
arbeitsfähig sind, von der Solidargemein-
schaft unterstützt werden. Ich bin skep-
tisch, ob es gelingt, durch verbesserte Zu-
verdienstmöglichkeiten die Beschäftigung
in Wirtschaftsunternehmen zu erhöhen.
Das soll ja die Spielräume für Arbeitge-
ber, Arbeitslose zu reduzierten Lohnkos-
ten zu beschäftigen, erhöhen. Es darf
aber nicht vergessen werden, dass wir in
Brandenburg einen ausgeprägten Nied-
riglohnsektor haben. Eine wesentliche
Entlastung des Arbeitsmarktes erwarte
ich durch einen öffentlich geförderten
Niedriglohnsektor nicht, eher Mitnahme-
effekte durch Eingliederungszuschüsse.

Zurzeit plant die Bundesregierung
SAM in ABM aufgehen zu lassen.
ABM sollen mit pauschalierten Zu-
schüssen gefördert werden. Wird
ABM zukünftig ein Instrument zur
Integration von Zielgruppen sein?

ABM und SAM sind Maßnahmen mit de-
nen wir in strukturschwachen Regionen
möglichst viele Menschen in Arbeit hal-

„Wir brauchen jetzt klare Schritte“
Brandenburgs Arbeitsminister Günter Baaske zu den geplanten Hartz-Reformen

Mit dem dritten und und vierten Gesetz für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt - kurz Hartz III und IV - werden drastische Re-
formen eingeleitet. Ab Juli 2004 sollen Arbeitslosen- und Sozialhilfe
zum Arbeitslosengeld II zusammengelegt werden. Verändert werden
auch die Förderkonditionen bei ABM. BRANDaktuell sprach mit Mi-
nister Günter Baaske, welche Auswirkungen die neuen Gesetze auf
Brandenburg haben.

DAS INTERVIEW
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ten. Beide Instrumente lösen aber nicht
unsere Probleme auf dem Arbeitsmarkt.
Aufgrund der knappen Mittel trete ich
seit langem dafür ein, ABM und SAM
vor allem für diejenigen einzusetzen, die
auf dem regulären Arbeitsmarkt kaum
eine Chance haben. Das sind Langzeitar-
beitslose und Schwerbehinderte. Insofern
ist der neue Weg richtig, dieses Instru-
ment noch mehr auf Zielgruppen auszu-
richten. Und wir wollen weiterhin in
Brandenburg unsere Kofinanzierungs-
mittel so einsetzen, dass die Strukturent-
wicklung im Land befördert wird.

Wird das Land denn weiterhin ABM
kofinanzieren?

Dazu kann ich noch nichts Genaues sa-
gen, da die Finanzierungsstruktur von
ABM (neu) auf Bundesebene noch ver-
handelt wird. Ich möchte aber noch auf
einen Punkt hinweisen: Erwerbsfähige
Arbeitslose und Sozialhilfeempfangende

können künftig besser zu Arbeit ver-
pflichtet werden. Das muss von den
Kommunen organisiert und gesteuert
werden. Dafür brauchen sie Geld. Ein
Weg, zusätzliche Mittel für Investitionen
zu akquirieren, ist die Beantragung von
Beschäftigung schaffenden Infrastruktur-
maßnahmen, BSI, beim Arbeitsamt. Die-
ser Weg soll ABM ergänzen.

Das Grundprinzip ist bekannt: die
Maßnahmen werden nach Bewilligung
öffentlich ausgeschrieben; der Auftrag-
nehmer muss sich bei der Angebotsabga-
be verpflichten, Arbeitslose zur Erledi-
gung des Auftrags einzustellen. Wem das
zu kompliziert erscheint: bei der Konzi-
pierung solcher Projekte können die vom
MASGF geförderten Regionalteams für
Verzahnung und Chancengleichheit un-
terstützen.

Die ostdeutschen Länder verlangen
vom Bund mehr Geld für den Arbeits-

markt. Wie viel will Brandenburg und
wofür soll es ausgegeben werden?

Problemregionen, ob in West oder Ost,
brauchen mehr Geld, das ist unstrittig;
der Bund und die westdeutschen Länder
helfen uns seit Jahren. Das sollten wir
nicht vergessen.

In den weiteren Gesprächen gilt es,
für unsere Kommunen noch etwas her-
auszuholen, damit sie investieren kön-
nen. Wir erwarten, dass die Zahl der
bisher 12.000 bis 15.000 Beschäftigten
auf dem 2. Arbeitsmarkt gehalten wird.
Das erfordert Mittel der Beitragszahler
der Arbeitslosenversicherung und zu-
künftig für die Integration von Arbeits-
losengeld-II-Empfangenden Steuermittel
des Bundes in erheblichem Umfang. Zu-
sätzlich benötigen wir Mittel aus investiv
ausgerichteten Programmen, um Be-
schäftigung und Infrastruktur voranzu-
bringen. 
(jac)

BSI jetzt auch mit Städtebauförderung möglich
Verzahnung zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur

Mit dem § 297a SGB III ‘Beschäftigung
schaffende Infrastrukturförderung’ (BSI)
schuf die Bundesregierung ein Förderins-
trument, mit dem geplante Infrastruktur-
vorhaben um zusätzliche, sonst nicht fi-
nanzierbare Projekte erweitert werden
können. Bei der BSI durch die Bundesan-
stalt für Arbeit handelt es sich um einen
Zuschuss zu den Gesamtkosten des In-
frastrukturvorhabens.

Zuschuss mindert nicht mehr
Dieser Zuschuss wird nun auch vom Mi-
nisterium für Stadtentwicklung, Wohnen
und Verkehr nicht mehr als Gesamtkos-
ten minderndes Drittmittel angesehen
und ermöglicht somit zusätzliche Investi-
tionen. Das zusätzliche Projekt wird se-
parat finanziert.

Durch BSI-Mittel können zusätzliche
Vorhaben finanziert werden, die durch

die Städtebaurichtlinien
nicht förderfähig sind.
Die Höhe des Zuschusses
kann bis zu 25 Prozent
der Gesamtkosten betra-
gen. Bei der derzeitigen
Haushaltslage wird jedoch
zz. eine Pauschalförde-
rung von ca. 2.500 Euro
pro ArbeitnehmerIn und
Monat durch die Arbeits-
ämter gewährt. Wie das
Landesamt für Bauen,
Verkehr und Straßenwe-
sen mitteilt, wird die Ver-
wendung von BSI-Förder-
geldern nachgefragt. Es
lohnt sich für die Kommune auf jeden
Fall zu prüfen, ob mit BSI nicht noch
größere Struktur- und Beschäftigungsef-
fekte erzielt werden können.  (kr)

Infos
Alle regionalzuständigen Arbeitsämter und
LASA Brandenburg GmbH,
E-Mail: office@lasa-brandenburg.de

DAS INTERVIEW/FÖRDERINFORMATIONEN
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TITELTHEMA

Ungünstige demografische Entwicklung, hoher Anteil an älteren
Welche Lösungen und Schnittmengen bieten sich an?

Noch ist es in den Unternehmen gängige Praxis, dass Erwerbstätige
mit 55 Jahren auf den Ruhestand vorbereitet werden. Dabei haben
die Arbeitsmarktexperten heute überzeugende demografische Da-
ten zur Hand, die zeigen, dass bei Unternehmen mit derartigen Per-
sonalkonzepten ein Fachkräftemangel einsetzen wird.
Demgegenüber gibt es einen hohen Anteil an qualifizierten älteren
Arbeitslosen, die bei dem derzeitigen Umgang mit dem Ruhestand
in den Betrieben wenig Chancen auf einen Arbeitsplatz haben.
Es gibt also drei zentrale Problembereiche und Handlungsbedarfe
beim Thema ‘Ältere’, die wir an dieser Stelle analysieren und für die
wir Lösungswege aufzeigen wollen.

‘Zeitbombe’ demografischer Wandel
Prognosen über die Entwicklung der Be-
völkerung in Deutschland und Europa
gehen von einem Bevölkerungsrückgang
verbunden mit einer Abnahme der Zahl
der Erwerbsfähigen aus. Das Transfer-
projekt ‘Öffentlichkeits- und Marketing-
strategie demographischer Wandel’ (De-
motrans) prognostiziert folgende Ent-
wicklung:
> Der Anteil der über 50-Jährigen

wächst von heute 23 Prozent auf 33
Prozent im Jahr 2015.

> Die Zahl der 30 bis 50-jährigen Er-
werbstätigen fällt von heute 55 Prozent
auf 47 Prozent im Jahr 2015.

> Die Gruppe der 15 bis 30-Jährigen,
die 1990 30 Prozent betrug, hat sich
bereits jetzt bei 22 Prozent eingepen-
delt.

(Auf die Brandenburger Entwicklung
wird im Rahmen der 10. INNOPUNKT-
Kampagne (Seite 7) eingegangen.)

Was für Auswirkungen ergeben sich
nun aus diesem demografischen Wandel
für den deutschen Arbeitsmarkt und die
Arbeitswelt? In der ebenfalls im Rahmen
des Demotrans-Projektes erstellten Pu-
blikation ‘Demographischer Wandel in
der Arbeitswelt’ ziehen die Autoren -
Hartmut Buck, Ernst Kistler und Ger-
hard Mendius - folgendes Fazit:

Weder kurz- noch mittelfristig ist eine
Arbeitskräfteknappheit auf breiter

Titelthema ‘Ältere auf dem Arbeitsmarkt’

Ältere ArbeitnehmerInnen finden derzeit große Aufmerksamkeit, denn
die Rezepte der Vergangenheit, wie Frühverrentung, sind - angesichts
der demografischen Entwicklung - nicht länger finanzierbar.
In dieser Ausgabe wollen wir in die Problematik einführen und den der-
zeitigen Diskussionsstand dokumentieren. Gleichzeitig wollen wir auch
konkrete Lösungsansätze aufzeigen. Dazu gehören die Brandenburger
INNOpunkt-Initiative, Best-practice-Projekte und die Vorstellung von poli-
tischen Lösungsansätzen in anderen europäischen Ländern.

Front zu erwarten.
Allerdings ist je nach
Lage der Branchen,
nach regionaler Struk-
tur und Attraktivität
sowie nach spezifischen
Qualifikationen mit ei-
ner Nachfrage nach be-
stimmten Arbeitskräf-
ten zu rechnen.

Angesichts der demografi-
schen und durch den Strukturwandel be-
dingten Verschiebungen rücken damit ge-
rade diejenigen Erwerbspersonen ins
Blickfeld, die, wie die Älteren, bisher
nicht oder unterbeschäftigt waren.

Der demografische Wandel könnte ein
Stück dazu beitragen, das Humankapital
dieser Personengruppe, das bisher durch
Nichtnutzung immer schneller entwertet

wird,
wieder hö-
her zu
schätzen,
zu pflegen,
zu entwi-
ckeln und
vor allem
dann auch
zu nutzen.
Doch
zurzeit
sieht die
Realität

völlig anders aus, wie in dem nachfolgen-
den Kapitel aufgezeigt wird.

Struktur und Entwicklung von älte-
ren Beschäftigten und Erwerbslosen
In einer Analyse des Instituts für Arbeit
und Berufsforschung (IAB) zur Erwerbs-
tätigkeit und Arbeitslosigkeit Älterer
wurde untersucht, wie sich die Arbeits-
marktsituation für Beschäftigte über 55
Jahren darstellt. Hier die zusammenge-
fassten Ergebnisse:
> Der große Bruch in der Erwerbsbetei-

ligung Älterer setzt ab 60 Jahren ein.
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Bis zu diesem Alter stehen die meisten
Personen im Erwerbsleben.

> Allerdings ist vor allem im Alter von
55 bis 60 Jahren Erwerbsbeteiligung
nicht mit Erwerbstätigkeit gleichzuset-
zen, denn viele Ältere gehen über die
Zwischenstufe ‘Arbeitslosigkeit’ in den
Ruhestand.

> Arbeitslosigkeit und Ruhestandsvor-
stellungen, die (noch) nicht an einem
Rentenalter von 65 Jahren orientiert
sind, führen dazu, dass die Alters-
gruppe von 55 bis 65 Jahren, die etwa
ein Fünftel der Personen im Erwerbs-
alter ausmacht, an den Erwerbstätigen
nur einen Anteil von gut 10 Prozent
hat.

> Diese älteren ArbeitnehmerInnen sind
nicht gleichmäßig über die verschiede-
nen Wirtschaftsbereiche verteilt. Vor
allem Bereiche, die stark durch den öf-
fentlichen Dienst bestimmt werden,
haben einen überproportionalen Anteil
Älterer.

> Die Arbeitslosenzahlen im Altersbe-
reich ab 55 Jahren stiegen in den 90er
Jahren beständig und deutlich an. Ge-
gen Ende der 90er Jahre kam es zu ei-
nem Wendepunkt, von dem ab sie
merklich zurückgingen.

> Diese Entwicklung ist zum Teil demo-
grafisch bedingt, weil schwach besetzte
Altersjahrgänge in den Altersbereich
ab 55 Jahren hineinwachsen. Daneben
dürfte sich auch die stärkere Nutzung
des § 428 SGB III (Arbeitslosengeld
bei Beantragung der Altersrente) und
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vor allem die Altersteilzeitregelung be-
merkbar machen.

> Nach wie vor gilt, wer als Älterer ar-
beitslos geworden ist, hat kaum Chan-
cen, wieder in Arbeit zu kommen.

> Seit November 2002 steigen die Ar-
beitslosenzahlen Älterer wieder etwas,
jedoch weniger als die Arbeitslosigkeit
insgesamt.

Soweit die Ergebnisse - und diese

Schlüsse ziehen die IAB-Wissenschaftler
daraus:

Um eine bessere Eingliederung Älterer
in das Erwerbsleben zu erreichen, soll-
te nicht das Rentenzugangsalter erhöht
werden, sondern vorrangig die hohe
Arbeitslosigkeit dieser Personengruppe
abgebaut werden. Hier sei noch genug
Spielraum, denn einem Anteil an der
Bevölkerung von 20 Prozent steht ein
Anteil an den Erwerbstätigen von nur
10 Prozent gegenüber.
Zwar erscheine auf den ersten Blick
eine hohe Beschäftigungsquote Älterer
momentan unrealistisch, doch ein Ver-
gleich mit anderen Industriestaaten zei-
ge, dass in Deutschland eine beträchtli-
che Steigerung möglich sein könnte.

Voraussetzung hierfür wäre ein Wandel
in der Einstellung gegenüber älteren
ArbeitnehmerInnen, vor allem seitens
der ArbeitgeberInnenseite.

Doch gerade das unzureichende Pro-
blembewusstsein in den Unternehmen ist
eines der Hauptproblembereiche, wie im
nächsten Unterkapitel dargestellt wird.

‘Hemmschuh’ Unternehmen
In der gegenwärtigen be-
trieblichen Praxis zielen
Personaleinsatzstrategien
häufig noch immer darauf
ab, den Personalabbau
oder die Verjüngung der
Belegschaften durch die
Freisetzung von älteren
Beschäftigten (Strategien
der Externalisierung) zu
erreichen.

Dabei steht nicht nur
eine Kostenreduzierung
durch Verringerung des
Personalbestandes im
Mittelpunkt des betriebli-
chen Interesses, sondern
auch eine Anpassung der
Beschäftigungsstrukturen
an gestiegene oder verän-
derte Leistungs- und
Qualifikationsanforde-
rungen.

Wie Untersuchungen
zeigen, ist es offenbar für
die Betriebe noch immer
attraktiver, über altersse-
lektive Personalanpas-
sungsmaßnahmen be-
darfsgerechte Beleg-
schaftsstrukturen zu ge-
stalten. Alterungsprozesse

der Belegschaften werden so in die exter-
nen Arbeitsmärkte bzw. in die sozialen
Sicherungssysteme verlagert.

So erleben wir derzeit
ein Paradoxon: Obwohl
die Gesamtgesellschaft al-
tert, wird ein zentrales
Teilsegment, nämlich die
Arbeitswelt, immer jün-
ger. Es scheint, als ob der
demografische Wandel an
den Betrieben spurlos
vorbeizieht.

Doch diese Strategie
geht bald nicht mehr auf -
weil in der Gesellschaft
nicht mehr genügend
Menschen geboren wer-

den, um die Lücken zu füllen. Viele Fir-
men müssen deshalb darüber nachden-
ken, ob sie ihre älteren MitarbeiterInnen
nicht unter einem neuen Blickwinkel be-
trachten: Als Zukunft des Unternehmens
und nicht nur als dessen Vergangenheit.

Dass dies zu einem Zeitpunkt gefor-
dert wird, wo doch noch immer Massen-
arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosig-
keit bei den älteren ArbeitnehmerInnen
dominieren, mag zwar verwundern, ist
aber angesichts einer erforderlichen stra-
tegischen Vorlaufzeit in den Betrieben
von ca. zehn Jahren berechtigt. Denn
heute müssen die Grundvoraussetzungen
für eine Weiterarbeit für die älteren Be-
schäftigten von morgen und übermorgen
geschaffen werden.

Lösungsstrategien und -ansätze
In der Wissenschaft ist man sich einig,
dass die notwendige Trendwende auf
dem Arbeitsmarkt nur durch gezielte,
mittel- bis langfristig angelegte Investiti-
onen in das Humanvermögen alternder
Belegschaften und durch die Schaffung
diese begünstigende Rahmenbedingun-
gen erfolgen kann. Ansatzpunkte hierfür
sind Sensibilisierung der Unternehmen,
Interesse fördernde Lerninhalte, länger-
fristig angelegte Erwerbsbiografien und
altersgerechte Gestaltung von Arbeits-
plätzen. Der Erhalt der Innovationskraft
in einer alternden Gesellschaft erfordert
aber nicht nur Lösungsansätze von Un-
ternehmensseite. Es sind Motivationsver-
änderungen bei den Arbeitskräften ge-
fragt, denn die Frühverrentung ist ein In-
strument, dass von älteren Arbeitnehme-
rInnen auch angenommen wird. Last but
not least ist auch die Politik gefordert,
die notwendigen gesetzlichen und tarifli-
chen Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit der notwendige Paradigmenwech-
sel eingeleitet werden kann.  (em)

BA-Qualifizierungsförderung für Ältere

Mit dem § 417 SGB III fördert die Bundesanstalt für Ar-
beit die Weiterqualifizierung von älteren ArbeitnehmerIn-
nen (AN) in kleinen und mittleren Betrieben bis zu
100 AN. Finanziert werden die Weiterbildungskosten von
Personen über 50 Jahren an anerkannten Bildungsmaß-
nahmen. Bedingungen für den Zuschuss sind u. a., dass
die Qualifizierungsmaßnahme außerhalb des Betriebes
durchgeführt wird und dass Kenntnisse vermittelt wer-
den, die über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurz-
fristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen.
Infos/Antragstellung: zuständiges Arbeitsamt.

Quelle: LDS Brandenburg
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Defizitmodell oder Potenzialansatz
Nicht die gravierenden Konsequenzen
des demografischen Wandels für die Si-
cherung unserer Sozialsysteme oder das
Schlagwort der ‘Überalterung’ bildeten
den Rahmen der von Michael Zaske
(MASGF) moderierten Diskussion zwi-
schen Wissenschaft, Politik, Sozialpart-
nern und Projektträgern, sondern kon-
krete Handlungsansätze für die Gestal-
tung der Arbeitswelt unter den neuen
Bedingungen einer alternden Gesell-
schaft. Be-
schreibt
‘Arbeits-
kräfteman-
gel’ eigent-
lich das
Problem?
Was macht
die ‘Älte-
ren’, neben
den Erfor-
dernissen
aus dem
Wandel im
Altersauf-
bau der
Gesell-
schaft, zu
einer so
wertvollen
Ressource?
Welche Strukturen reproduzieren das oft
noch verbreitete Defizitmodell, wonach
Ältere über eine geringere Leistungsfä-
higkeit verfügen? Wie qualifiziert man äl-
ter werdende Belegschaften und arbeits-
los gewordene Fachkräfte für die immer
schneller wechselnden Anforderungen im
Arbeitsleben? - Fragen, auf die die Refe-
rentinnen und Referenten und die enga-
giert Diskutierenden aus Thüringen,
Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-
Anhalt, Berlin und Brandenburg Ant-
worten suchten und Positionen bezogen.

„Neue Besen kehren gut, die alten
kennen die Ecken“
Dieses geliehene Zitat beschreibt ver-
kürzt, aber anschaulich, dass es kein
Schwarz-Weiß-Schema bei der Beschrei-

Die Arbeitsmarktdaten, Jugendarbeitslosigkeit, die Fähigkeit, durch Innovationen menschliche Arbeitskraft ersetzen zu kön-
nen und tägliche Erfahrungen wollen den Gedanken an einen bevorstehenden Mangel an Arbeitskräften kaum zulassen.
Vielleicht ist das der Grund, warum weder Aufrufe zum Umdenken noch politische Initiativen bisher nachhaltige Veränderun-
gen in der praktizierten Personalpolitik der Unternehmen bewirken. Ziel des vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Frauen (MASGF) des Landes Brandenburg initiierten und von BBJ Consult AG am 16.09.2003 in Potsdam organisierten
Meinungsaustausches war es, die zehnte INNOPUNKT-Kampagne vorzubereiten, speziell durch Erfahrungsaustausch die Pro-
blemsicht zu schärfen, mögliche Zielgruppen der geplanten Förderung sowie Netzwerkpartner zu fokussieren.

bung des Leistungspotenzials von Jung
und Alt geben kann. Sowohl Prof. Dr.
Ernst Kistler (Internationales Institut für
empirische Sozialökonomie) als auch
Prof. Dr. Jürgen Wahse (SÖSTRA) ver-
wiesen darauf, dass Befragungen von Un-
ternehmen zeigten, dass diese die Leis-
tungsfähigkeit älterer ArbeitnehmerIn-
nen durchaus anerkennen und in den Be-
trieben die ‘traditionellen Arbeitstugen-
den’ weiterhin hoch bewertet würden.
Dieses widerspiegele sich jedoch nicht in

ihrem Ein-
stellungs-
verhalten.
Mehr noch
als in allen
anderen
Bundeslän-
dern be-
kennen
sich im
Land
Branden-
burg Un-
ternehmen
in Befra-
gungen zu
einer al-
tersdiskri-
minieren-
den Ein-
stellungs-

politik. Das Hauptproblem der nächsten
Jahrzehnte sei nicht die Schrumpfung des
Arbeitsangebots, sondern die mangelnde
Vorbereitung auf ArbeitnehmerInnen-
und ArbeitgeberInnenseite auf ein länge-
res Erwerbsleben, so Prof. Dr. Ernst
Kistler. Ein Umdenken auf beiden Seiten,
bei den Unternehmen und den älteren
ArbeitnehmerInnen, ist gefordert.

An Projektbeispielen zeigten Lucy
Bangali (Akademie für Technikfolgenab-
schätzung) und Kerstin Gleiche (Bil-
dungswerk der Wirtschaft Thüringen)
sehr anschaulich, wie wichtig die Gestal-
tung der Beschäftigungsfähigkeit älterer
ArbeitnehmerInnen, die Sensibilisierung
der Unternehmen, Interesse fördernde
Lerninhalte und moderne Arbeitsorgani-
sationen sind.

Die Tagung wurde von Michael Zaske (Mitte), MASGF, moderiert

Das Arbeitskräftepotenzial Älterer sichern und erschließen
Neue INNOPUNKT-Kampagne stellt sich den Herausforderungen des demografischen Wandels

Man müsse den Kompetenzerwerb
anders organisieren, so Dr. Klaus Bran-
denburg (INVENT.NET GmbH). Dr.
Lothar Abicht (isw) hob die Wichtigkeit
des konkreten, arbeitsplatzorientierten
Herangehens hervor. Qualifizierungs-
und Vermittlungsarbeit seien dort erfolg-
reich gewesen, wo die geförderte Maß-
nahme einen kurzfristigen Lösungsansatz
für aktuelle betriebliche Probleme geben
konnte. Wichtig sei eine abgestimmte
Strategie aller relevanten Partner. Die
Handlungsstrategie der Arbeitsverwal-
tung darstellend, bekräftigte Oliver Kurz
(Landesarbeitsamt Berlin-Brandenburg)
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Vorläufiges Fazit
In ihrer Zusammenfassung der Diskussi-
on konkretisierte Ursula Klingmüller
(MASGF) die im Eingangsstatement von
Henning Kloth (LASA) skizzierten Kon-
turen der neuen INNOPUNKT-Kampa-
gne. Übereinstimmung unter den Teil-
nehmenden bestand darin, die Wirkungs-
bereiche der neuen Kampagne nicht auf
eine Branche zu konzentrieren. Präferiert
wird der unternehmensbezogene, netz-
werkorientierte Ansatz der Projektförde-
rung. Unterschiedliche Auffassungen gab
es zur Eingrenzung der Zielgruppe. Im
Kontext anderer Arbeitsmarktförderun-
gen wird sich INNOPUNKT 10 voraus-
sichtlich auf arbeitslose Fachkräfte und
Beschäftigte in Unternehmen konzentrie-
ren. Als Aufgabe wurde den Verantwort-
lichen mitgegeben, den Gender-Mainstre-
aming-Ansatz auch in der neuen Kampa-
gne den Entscheidungen zugrunde zu le-
gen. 
Dr. Karin Rau, BBJ Consult AG,
Niederlassung Potsdam

Infos/Tagungsdokumentation
Die hier aufgezeigten Grundlinien können
naturgemäß nicht die Vielfalt der einge-
brachten Ideen wiedergeben. Wir verweisen
deshalb auf die voraussichtlich Ende No-
vember 2003 erscheinende Dokumentation
des Workshops. Neben der Printversion ist
sie unter www.bbj.de/potsdam/news.htm
einzusehen.
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soll in Brandenburg das Rad nicht neu er-
funden werden, wir setzen auf den Trans-
fer von Ideen, die in anderen bundes-
und europaweiten Projekten entwickelt
wurden. Allerdings wollen wir diese
Ideen nicht eins zu eins übertragen, son-
dern wir wollen sie natürlich den Bran-
denburger Verhältnissen anpassen.

Wo müssen die Projekte konkret an-
setzen und welche Probleme müssen
damit gelöst werden?

In Brandenburg haben wir ein hohes Po-
tenzial an arbeitslosen älteren Fachkräf-
ten, die wir integrieren müssen - das ist
die eine Seite. Auf der anderen Seite ha-
ben wir in bestimmten Branchen und in

bestimm-
ten Regio-
nen einen
Fachkräf-
temangel,
den wir
abdecken
müssen.
Hier Wege
zu finden,
den Fach-
kräftebe-
darf der
KMU mit-
hilfe des

Arbeitslosenpotenzials zu nutzen, ist das
angestrebte Ziel.

 Wie wollen Sie die Ergebnisse, die im
Rahmen des Wettbewerbes erzielt
werden, nach Beendigung der
Kampagne nutzen?

Wir lassen die INNOPUNKT-Kampag-
ne auch wissenschaftlich begleiten, um
die Modellbeispiele danach möglichst
branchenweit und regionalübergreifend
nutzen zu können. Aber machen wir uns
nichts vor, um die Unternehmen für eine
solche Problematik zu sensibilisieren,
können die Best-practice-Ansätze nur
der Anfang  sein. Um ein generelles Um-
denken zu erzielen, ist eine längerfristige
Politik notwendig.

Wir danken für das Gespräch.  (em)

Akademie ‘2. Lebenshälfte’

Im November 1991 wurde die Idee ge-
boren, etwas speziell für ältere Arbeits-
lose ab 45 Jahre im Land Brandenburg
zu tun. Daraus entwickelten im Som-
mer 1992 drei Arbeitsförderungsgesell-
schaften aus Neuruppin, Eberswalde
und Teltow das Pilotprojekt Akademie
‘2. Lebenshälfte’, das seitdem aktiv für
die Integration Älterer in Arbeitsmarkt
und Gesellschaft eintritt. Die Akademie
2. Lebenshälfte ist ein Träger des Lan-
desprogramms ‘Akademie 50 plus’.

Im Jahr 2003 ist die nun als Förderverein
Akademie 2. Lebenshälfte im Land Bran-
denburg  e.V. (seit 1994) organisierte Ini-
tiative bereits mit Kontakt- und Anlauf-
stellen in 7 Kreisen und 12 Städten tätig.
Ihre zahlreichen Angebote, Projekte und
Bildungsinitiativen werden von über
50.000 Frauen und Männer, vorrangig in
der zweiten Hälfte des Lebens, genutzt.
Das gehören vor allem:
> ältere Arbeitslose, die nicht aufgeben

wollen und die Phase der Arbeitssuche
für die Vervollkommnung ihrer Fähig-
keiten und Fertigkeiten nutzen;

> Berufstätige, die erkennen, dass aktuel-
les Wissen und Können zum Erhalt ih-
res Arbeitsplatzes beitragen kann;

> Menschen, die die Akademie durch
ihre Arbeit in Projekten, in SAM oder
auch ehrenamtlich mitgestalten und
dabei selber viel Neues hinzulernen

> sowie wissbegierige aktive Frührentne-
rInnen und SeniorInnen.

Kompetenzen Älterer nutzen
Die Kompetenzen Älterer nutzen, erhal-
ten und weiterentwickeln - das ist der zu-
kunftsweisende Weg, den die Akademie
seit Jahren geht! Die alternde Gesell-
schaft, in der wir heute leben, muss sich
mit neuen Herangehensweisen und For-
men den veränderten Erwartungen und
Forderungen der Generationen stellen.

Nicht Ausgrenzung aus Arbeitsmarkt
und gesellschaftlichem Leben, sondern
Nutzung der Erfahrungen bei der Gestal-
tung der Zukunft ist ein Erfolg verspre-
chender Weg zur Bewältigung des demo-
grafischen Wandels! Und er ist in dieser
Art in Deutschland bisher einmalig und
beispielgebend.  Dr. Ingrid Witzsche
Infos

www.akademie2.lebenshaelfte.de
Geschäftsstelle Eberswalde, Eisen-
bahnstr. 5, 16225 Eberswalde; Marion
Köstler, Tel./Fax: (0 33 34) 23 75 20
Geschäftsstelle Teltow, Oderstr. 23-25,
14513 Teltow; Dr. Ingrid Witzsche, Tel.:
(0 33 28) 47 31 34, Fax: 30 45 16

Neue INNOPUNKT-Kampagne für Ältere
„Wir wollen ein Umdenken in den Unternehmen erreichen“

Mit der am 4. November gestarteten 10. INNOPUNKT-Kampagne geht es dem
Land Brandenburg um ‘neue Chancen für ältere Fachkräfte’. Zielsetzung ist es,
mit Brandenburger Best-practice-Beispielen Unternehmen für die Beschäftigung
von Älteren zu sensibilisieren, um langfristig in den Betrieben eine altersgerechte
Arbeits- und Personalpolitik einzuführen. BRANDaktuell sprach mit Henning Kloth,
dem LASA-Themenverantwortlichen der neuen Kampagne, über die Adressaten,
die konkrete Umsetzung und den Zeitplan des 10. INNOPUNKT-Wettbewerbes.

Herr Kloth, die neue Kampagne stellt
sich dem Thema der Beschäftigung äl-
terer Fachkräfte, um einen Wandel zu
einer altersgerechten Personalpolitik
in den Unternehmen zu erreichen.
Wie soll dieses Ziel realisiert werden?

Im Rahmen von best-practice wollen wir
Beispiele schaffen, die aufzeigen, dass
eine Beschäftigung von Älteren nicht nur
möglich ist, sondern dass die Unterneh-
men davon auch profitieren können. Für
die Modellprojekte wurden vier Hand-
lungsfelder definiert:
1. Gewinnung von älteren Fachkräften

durch Erweiterung der Rekrutierungs-
strategien der Unternehmen und wei-
tere Maßnahmen, wie Anpassung der
Arbeitsorganisation,
passgenaue Qualifizie-
rung, etc.;

2. Kompetenz- und Wis-
sensentwicklung älterer
ArbeitnehmerInnen
und Nutzung des Er-
fahrungswissens älterer
Fachkräfte;

3. Altersgerechte Arbeits-
organisation, z. B.
Schaffung ausgewoge-
ner Altersstrukturen im
Betrieb, alternsgerechte
Arbeits- und Arbeits-
zeitgestaltung incl. betrieblicher
Gesundheitsförderung;

4. Erhaltung von Qualifikation und Ar-
beitskraft älterer Fachkräfte in den Un-
ternehmen sowie Förderung und Akti-
vierung von Qualifikationen und
Kompetenzen in und zwischen be-
trieblichen Altersgruppen.

Wie und wo soll der Ideenwettbewerb
durchgeführt werden und wer ist der
Adressat?

Angesprochen sind Projektträger, die
über ein solides Know-how verfügen, so-
dass die Modellprojekte in allen vier
Handlungsfeldern umgesetzt werden
können. Es sollen Brandenburger Unter-
nehmen aller Betriebsgrößen angespro-
chen werden.

Bei der Durchführung der Projekte

Zeitplan

Ausschreibung:
4. November 2003
Einreichung der Konzepte:
Bis zum 23. Januar 2004
Auswahl der Konzepte durch Jury:
26. Januar bis 2. März 2004
Projektdurchführung:
1. Mai 2004 bis 30. April 2006
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Kompetenz und Lebenserfahrung für morgen sichern
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft ‘Offensive für Ältere’

Ältere Arbeitslose zu qualifizieren, neue und zusätzliche Arbeitsplätze für sie zu
schaffen und ein flexibles Fördersystem zu entwickeln - das sind die zentralen Zie-
le der sieben Modellprojekte der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft (EP) aus der
Rhein-Ruhr-Region, an denen sie zusammen mit fünf Forschungsinstituten unter
Federführung der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege in NRW ar-
beiten. BRANDaktuell sprach mit dem Projektkoordinator Jens Rohland über erste
Erfahrungen und Ergebnisse.

Projektinfo

Zielsetzung
Neben der Erschließung neuer Beschäfti-
gungspotenziale innerhalb des ständig
wachsenden Marktes ‘Ältere für Ältere’,
z. B. in den Bereichen Gesundheit und
Tourismus, erprobt die ‘Offensive für Älte-
re’ passgenaue Modelle und sammelt
dabei wertvolle Erfahrungen bei der Qua-
lifizierung Älterer sowie der Beratung und
Unterstützung von Arbeitgebern. So ent-
wickeln die Projekte mit wissenschaftli-
cher Unterstützung u. a. ein zielgruppen-
gerechtes Assessment-Konzept. Dabei
hat sich schnell gezeigt, dass herkömmli-
che Bewertungs- und Auswahlkriterien für
diese Zielgruppe ungeeignet sind, da sie
deren reiche Erfahrungen und Kompeten-
zen unberücksichtigt lassen. Darüber hin-
aus ist es sehr wichtig, solche Konzepte
mit Motivationsinstrumenten zu verbin-
den, wenn die Betroffenen aufgrund zahl-
reicher Absagen am Sinn weiterer Bemü-
hungen zweifeln.

Veranstaltungsreihe
Im Herbst 2003 startet die EP eine Ver-
anstaltungsreihe zum Thema ‘Arbeits-
markt’. Hierzu werden Personalverant-
wortliche aus unterschiedlichen Arbeits-
bereichen und andere Experten eingela-
den, um über Beschäftigungspotenziale
und Fördermöglichkeiten zu informieren.
Weitere ‘Arbeitsmärkte’ in der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft werden folgen.

Transnationale Partnerschaft
In der transnationalen Partnerschaft
‘Co-labor-age’ wird dieser Ansatz durch
die Ideen und Erfahrungen der französi-
schen, italienischen und schwedischen
Partner ergänzt, um so gemeinsam die
Ausgrenzung Älterer zu bekämpfen und
einen Wandel im öffentlichen Bewusst-
sein - insbesondere bei Arbeitgebern -
herbeizuführen.

Wie läuft die ‘Offensive für Ältere’?
Welche Zwischenbilanz können Sie
bisher ziehen?

Vor allem in den vergangenen Monaten
haben wir die Auswirkungen der Hartz-
Vorschläge deutlich zu spüren bekom-
men, denn unsere TeilnehmerInnen be-
ziehen zu einem guten Teil Leistungen
der Bundesanstalt für Arbeit. Trotz die-
ser Anfangsschwierigkeiten und der recht
aufwändigen EQUAL-Bürokratie läuft
es in der ‘Offensive für Ältere’ jedoch
nun sehr gut. Das bestätigen uns auch die
zuständigen MitarbeiterInnen vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ar-
beit. Als Trägerverbund der Freien Wohl-
fahrtspflege bringen wir ein umfangrei-
ches Expertenwissen mit ein. Erst durch
dieses pro-
fessionelle
Projektma-
nagement
wird die
Steuerung
eines Ver-
bundes
von im-
merhin 13
Partnern
möglich.

Wir
werden in
der Region
immer
mehr zu ei-
ner Anlaufstelle für eine große Zahl älte-
rer Menschen, die unbedingt arbeiten
wollen, aber kaum ein Unternehmen gibt
ihnen die Chance dazu. Hier gibt es für
uns noch sehr viel zu tun, vor allem im
Dialog mit den Sozialpartnern.

Im Projekt kooperieren Sie mit euro-
päischen Partnern. Gibt es Unter-
schiede oder Gemeinsamkeiten beim
Umgang mit älteren Beschäftigten?

Die Wertschätzung der Erfahrungen und
der Kompetenz älterer Menschen ist von
Land zu Land sehr verschieden. Die
staatlich geförderte Frühverrentung hat
in den letzten Jahren viele Vorurteile ge-
prägt, und so erscheint es heute in

Deutschland fast selbstverständlich, dass
ältere Kollegen ihren Arbeitsplatz für
jüngere räumen.

Darum empfehlen wir den Unterneh-
men gemeinsam mit unseren französi-
schen, italienischen und schwedischen
Partnern altersgemischte Gruppen, denn
hier lassen sich die Vorteile von Jung und
Alt optimal verbinden - zum Vorteil des
Unternehmens.

Welche Erfahrungen haben Sie mit
den Betrieben gesammelt. Gibt es hier
bereits ein Problembewusstsein?

Ein Problembewusstsein gibt es durch-
aus. Schließlich ist das Thema seit Jahren
in den Medien präsent. Aber oft wird der
konkrete Bezug zum Unternehmen nicht

gesehen und damit passiert in den Betrie-
ben auch kaum etwas. Dabei geht es ganz
klar darum, den Betrieb zukunftsfähig zu
machen, damit man nicht irgendwann in
die demografische Falle tappt.

In unserer Veranstaltungsreihe zur Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft (siehe
linke Spalte, d. Red.) informieren wir
ArbeitgeberInnen und Personalverant-
wortliche nicht nur über die bereits heute
absehbaren Folgen, sondern auch über
die bestehenden Fördermöglichkeiten. Es
ist dabei von Vorteil, dass wir als Träger-
verbund der Freien Wohlfahrtspflege ei-
nen direkten Zugang zu vielen Einrich-
tungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime
oder Kindergärten haben.  (em)

Altersgemischte Gruppen verbinden optimal die Vorteile von Jung und Alt
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„Fleißig, zuverlässig, pünktlich und kundenfreundlich“
In der NETTO-Filiale Neuruppin können sich ältere ArbeitnehmerInnen bewähren

‘NETTO 45+’ - unter diesem Namen läuft das Neuruppiner Seniorenprojekt der
Handelskette NETTO. Seit dem 28. Mai 2003 ist die Marktfiliale eröffnet, in der
nur ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind. Und das erste Fazit der Marktleite-
rin Sylvia Janke über die älteren Beschäftigten ist positiv: „Sie sind fleißig, zuver-
lässig, pünktlich und kundenfreundlich.“

Der erste Eindruck beim Betreten des
NETTO-Supermarktes in Neuruppin ist
angenehm: gut gefüllte, geordnete Regale,
keine herumstehenden leeren Kartonagen
und selbst auf dem Wühltisch herrscht
Ordnung. „Ja, das sind die Vorzüge,
wenn ältere Kollegen in der Filiale be-
schäftigt sind, die setzen sich noch für
Ordnung und Sauberkeit ein“, so die
Feststellung von Sylvia Janke.

Und sie arbeitet gerne mit ihrem Team
zusammen: „Anfangs waren zwar noch
einige Schwierigkeiten zu überwinden,
z. B. die Kassenbedienung bei großem
Kundenandrang, doch mittlerweile haben
sich alle gut eingearbeitet und sind auch
nicht mehr so ängstlich und unsicher wie

zu Beginn“, lobt die Marktleiterin. Sie
weist außerdem darauf hin, dass das Vor-
urteil, Ältere wären häufiger krank, bei
ihrem Team nicht stimmt. Im Gegenteil:
„Wegen eines Schnupfens fehlt bei uns so
schnell keiner.“

Die NETTO-Supermarktkette über-
nahm dieses Projekt von der Mutterge-
sellschaft aus Dänemark. Auch in Kopen-
hagen gibt es einen Markt, in welchem
nur ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigt
sind. Aufgrund der dort guten Ergebnisse
entschloss sich die Geschäftsführung,
auch in Deutschland Seniorenprojekte
durchzuführen. Vor der Filiale in Neu-

ruppin wurde bereits eine in Berlin-Lich-
tenberg eröffnet.

Ältere Langzeitarbeitslose erhalten
eine Chance
Und was halten die Angestellten von die-
sem Projekt?

Da acht ArbeitnehmerInnen zuvor ar-
beitslos und nur die Filialleiterin und ihre
Stellvertreterin zuvor bei NETTO be-
schäftigt waren, überwiegt vor allem die
Freude, nochmals eine Chance erhalten
zu haben.

So wie die 52-jährige Helga Neumann,
die zuvor sieben Jahre arbeitslos war. Die
Umstellung, wieder zu arbeiten, sei ihr
anfänglich nicht so leicht gefallen, „aber

da muss man eben durch“.
Und sie ist begeistert von
ihrer neuen Arbeit, ob-
wohl sie zuvor beim ‘Feu-
erlöschwerk’ eine ganz
andere Tätigkeit ausgeübt
hat: „Es ist ein schönes
Arbeiten hier und mir
macht der Umgang mit
den Kunden viel Spaß“, so
Helga Neumann.

Unkomplizierte Zu-
sammenarbeit mit dem
Arbeitsamt
Im Arbeitsamt Neuruppin
trifft das Projekt auf brei-
te Zustimmung, denn un-
ter Senioren ist der Anteil
der Arbeitslosen beson-
ders hoch.

Ein weiteres Plus für
das Arbeitsamt war auch die angenehme
Zusammenarbeit mit der NETTO-Ge-
schäftsführung: „Egal, ob bei der Aus-
wahl der BewerberInnen oder der Förde-
rung von Trainingsmaßnahmen, die Zu-
sammenarbeit verlief unkompliziert. Es
wurden gute Leute gesucht und die
konnten wir anbieten“, so Ute Appelfel-
der, die zuständige Arbeitsvermittlerin in
Neuruppin.

Ihre Hoffnung ist vor allem, dass mit
diesem Pilotprojekt vielleicht auch ande-
re Betriebe in der Region anfangen um-
zudenken und den Älteren wieder eine
Chance geben.  (em)

... Helga Neumann freuen sich, dass sie wieder arbeiten.

Gerd Schönwald und...

Projektinfo

Dänisches Pilotprojekt
Seit 1999 gibt es das Seniorenprojekt in
Kopenhagen. Das Fazit des von der EU
als ‘Good-Practice’ eingestuften Projek-
tes: Ältere ArbeitnehmerInnen sind enga-
giert, belastbar, genauso wenig krank wie
jüngere MitarbeiterInnen, verfügen über
viele Erfahrungen im Umgang mit Kunden
und sind insgesamt kundenfreundlicher.

NETTO 45+ (Neuruppin)
In der seit Mai 2003 eröffneten Filiale
sind acht Frauen und zwei Männer zwi-
schen 47 und 57 Jahren beschäftigt.
Davon waren acht ArbeitnehmerInnen
zuvor arbeitslos gemeldet und zwei, die
Filialleiterin und ihre Stellvertreterin, in
anderen NETTO-Märkten beschäftigt.
Von den ehemals arbeitslosen Angestell-
ten waren fast alle bis vor ihrer Arbeitslo-
sigkeit in branchenfremden Berufen wie
Koch, Elektriker und Büroangestellte tä-
tig. Die Angestellten sind als 20-, 25- und
30-Stundenkräfte tätig.

Finanzierung
Das Projekt wird über Eigenmittel der
Handelskette NETTO finanziert. Das Ar-
beitsamt Neuruppin hat im Vorfeld des
Projektes die Trainingsmaßnahme für
eine Teilnehmerin finanziert.

Infos
OHG NETTO Supermarkt GmbH & Co,
Preetzer Straße 22, 17153 Stavenhagen;
Margit Kühn, Tel.: (03 39 54) 36-00,
E-Mail: mk@netto-supermarkt.de
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„Nicht kopieren - sondern kapieren“
Von den Strategien und Lösungsansätzen in den europäischen Nachbarländern lernen

„Nicht kopieren - sondern kapieren“ - dieses Zitat des tschechischen Arbeitsmi-
nisters Zdenek Skromach über die Strategie Tschechiens im Zuge des EU-Bei-
tritts ist auch für Deutschland anwendbar. Was können wir von den europäischen
Nachbarstaaten lernen, um den demografischen Wandel zu bewältigen und die Be-
schäftigungssituation von älteren Menschen zu erhöhen? Diese Fragestellung hat
das Projekt ‘proage’ analysiert, das vom Bund der deutschen Arbeitgeber, der
Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit den dänischen, niederländischen
und irischen Arbeitgeberverbänden durchgeführt wurde. Auf die bei der Ab-
schlusskonferenz am 25. September 2003 in Berlin präsentierten Ergebnisse des
von der EU geförderten Projektes soll hier ausführlicher eingegangen werden.

EU-Beschäftigungs-
politik für ältere
ArbeitnehmerInnen

Niederlande

Dänemark

Irland

Was kann Deutschland
lernen?

Der Europäische Rat hat sich in Stockholm und Lissa-
bon das Ziel gesetzt, die Erwerbstätigenraten Älterer in
der Union im Jahr 2010 auf bis zu 50 Prozent zu stei-
gern. Auf seiner Tagung in Barcelona am 15./16. März
2002 hat der Europäische Rat zusätzliche Empfehlungen
für die Beschäftigungspolitik für Ältere abgegeben:
> Beim Verhältnis zwischen finanziellem Einkommen

und sozialen Sicherungssystemen (wie Renten) müs-
sen Anreize zur Erwerbstätigkeit bestehen.

> Flexible und progressive Altersteilzeitregelungen
müssen geschaffen werden, um die Attraktivität einer
Weiterbeschäftigung zu erhöhen.

> Der echte Zugang zum berufsbegleitenden lebenslan-
gen Lernen muss gewährleistet sein.

Die niederländische Politik setzt vor allem auf die Aus-
gestaltung des Rentensystems mit einer verstärkten Ko-
ordinierung der staatlichen, betrieblichen und privaten
Rentenvorsorgesysteme. Ein weiterer Schwerpunkt der
Aktivitäten liegt bei der beruflichen Weiterbildung und
dem Zugang dazu über das gesamte Erwerbsleben.

Das dänische Beispiel zeichnet sich durch eine hohe Ar-
beitsmarktflexibilität und geringe Regulierungsdichte
vor allem beim Kündigungsschutz aus. Entscheidend
dafür ist aber, dass Arbeitslose wesentlich leichter
wieder Beschäftigung finden. Weiter setzt die dänische
Politik auf mehr Flexibilität bei der Arbeitsorganisation
und -zeit sowie auf den Abbau von ‘Fehlanreizen’ zur
Frühverrentung.

In Irland sieht die demografische Entwicklung noch
nicht so dramatisch aus. So beschränken sich die Maß-
nahmen zur verstärkten Erwerbsbeteiligung Älterer auf
staatliche Bemühungen, wie das Verbot der Altersdiskri-
minierung und die Förderung des lebenslangen Lernens.

„In Deutschland ist ein Paradigmenwechsel notwendig“,
so das Fazit der Tagung. Denn um die Erwerbstätigkeit
Älterer zu erhöhen, muss vor allem ein Maßnahmekata-
log erstellt werden, der die Bereiche Rentenpolitik, Ar-
beitsmarktpolitik, Lohnpolitik und Qualifizierung re-
formiert. Die Reformen sollten sich dabei an den positi-
ven Beispielen anderer europäischer Länder orientieren,
zu denen neben den hier vorgestellten vor allem die
Schweiz und Finnland gehören. Denn eins ist nicht zu
leugnen: Europäische Länder mit höheren Erwerbstäti-
genquoten von Älteren haben durchweg weniger Pro-
bleme auf dem Arbeitsmarkt.  (em)

Stimmen

„Wir müssen in der Europäischen Union
eine Politik anstreben, in der lebenslanges
Lernen den gesamten Lebenszyklus um-
fasst, sodass in jedem Lebensabschnitt ein
Eintritt ins Berufsleben möglich ist.“
(Karl J. Lönnroth, stv. Generaldirektor der EU-
Generaldirektion Beschäftigung und Soziales)

„Das Thema ältere Arbeitnehmer zeigt
deutlich, dass alle Beteiligten - Unterneh-
men, Beschäftigte, Tarifparteien und Poli-
tik - gleichermaßen aufgerufen sind, sich
von alten Denkmustern und Gewohnhei-
ten zu verabschieden.“
(Dr. Dieter Hundt, Präsident der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände)

Bereits seit den 90er Jahren wurden mit
Unterstützung des BMBF die Auswir-
kungen des demografischen Wandels er-
forscht. Die Ergebnisse liegen vor, jetzt
müssen die Betriebe sie nur noch in die
Praxis umsetzen.“
(Veronika Pahl, Leiterin Abteilung Ausbildung
und Bildungsreform, Bundesministerium für
Bildung und Forschung)

„Es wäre fatal, sich in der Arbeitsmarkt-
politik nur auf eine Gruppe zu konzent-
rieren. Wenn wir die Arbeitslosigkeit
grundsätzlich bekämpfen, dann profitie-
ren Ältere und Jüngere gleichermaßen.“
(Henrik Bach Mortensen, Direktor des
Dänischen Arbeitgeberverbandes)

„Um zu erreichen, dass das Erwerbspo-
tenzial von Älteren genutzt wird, ist es
unumgänglich, dass wir die Arbeitszeit
nach Lebensphasen ausrichten.“
(Dr. Martina Morschhäuser, Institut für Sozial-
forschung und Sozialwirtschaft, Saarbrücken)

„In der beruflichen Qualifizierung hat
Deutschland  im internationalen Ver-
gleich einen Rückschritt erlitten, denn wir
sind stehen geblieben, und die anderen
sind weitergegangen.“
(Prof. Dr. Rita Süßmuth,
Bundestagspräsidentin a. D.)
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Eine Literaturquelle zum Anzapfen
Broschüren des BMBF-Projektes ‘Innovative Arbeitsgestaltung’

Leseticker + + +

+ + + Interregionale Publikation will
Brücken bauen
Die Grenzregionen zu Polen und Tschechien
befinden sich im Umbruch: Waren sie in der
Vergangenheit in einer Randlage, mit allen
wirtschaftlichen Konsequenzen, so entwi-
ckeln sich zukünftig Chancen, die frühzeitig
entwickelt werden müssen, um den Stand-
ortvorteil zu nutzen. Der Band ‘Brücken
bauen’ aus der Reihe des Bundesinstitutes
für Berufsbildung (BIBB): ‘Chance Grenzregi-
on’ beschreibt Potenziale auf dem Gebiet
der Berufsausbildung, die es zu nutzen gilt.
Dazu gehören u. a. Good-Practice-Beispiele,
die im Rahmen des Projekts ‘Regio-Kompe-
tenz Ausbildung’ dokumentiert wurden.
Bibliografische Angaben
Selka, Reinhard; Paul, Klaus-Dieter (Hrsg.):
Chance Grenzregion - Brücken bauen.
Bonn 2002, Preis 12,90 Euro,
ISBN 3-7639-0982-6.
Bestellungen: Bertelsmann Verlag,
Tel.: (05 21) 9 11 01-11, Fax: -19,
Bestell-Nr.: 110-418

+ + + Forschungsuntersuchung über
Gründerinnen in Deutschland
„In Deutschland besteht ein unausge-
schöpftes Potenzial von Gründerinnen,
selbst unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass die Zahl der Interessierten immer grö-
ßer sein wird als die der Gründerinnen“, so
das Fazit der Autoren einer Studie zu Grün-
derinnen, die im Rahmen der Publikations-
reihe ‘Untersuchungen des Rheinisch-West-
fälischen Instituts für Wirtschaftsforschung’
veröffentlicht wurde und die die Ge-
schlechtsdifferenzen bei Betriebsgründun-
gen analysiert.
Bibliografische Angaben
Welter, Friederike; Lagemann, Bernhard;
Stoytcheva, Milena (Mitarbeit): Gründe-
rinnen in Deutschland - Potenziale und insti-
tutionelles Umfeld. Essen 2003,
Preis 24 Euro, ISBN 3-928739-98-0.

+ + + Orientierungsrahmen zur Ausge-
staltung von Job-Centern
Bei der Hartz-Reform kommt der geplanten
Zusammenlegung der Systeme von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe in einer modernen
Serviceorganisation - den künftigen Job-
Centern - eine Schlüsselrolle zu. Die von
der Bertelsmann Stiftung und der BA her-
ausgegebene Broschüre will einen konzepti-
onellen Beitrag dazu leisten, dass die Job-
Center sich als effiziente Beratungs- und
Vermittlungsagenturen profilieren können.
Bibliografische Angaben
Bertelsmann Stiftung; Bundesanstalt für Ar-
beit (Hrsg.): Job Center. Bielefeld 2003,
Preis 10 Euro, ISBN 3-89204-700-6.

Wer sich mit den Themen Ältere, Demografischer Wandel, Zukunft der Arbeit be-
schäftigt, für den ist die Internet-Adresse ‘Demotrans.de’ und die dort aufgeführ-
ten Veröffentlichungen des Forschungsprojektes ‘Innovative Arbeitsgestaltung
und Zukunft der Arbeit’ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ein
Muss. An dieser Stelle möchten wir einige der Publikationen aus der Broschüren-
reihe ‘Demografie und Erwerbsarbeit’ vorstellen.

Zukunft der Arbeit in einer altern-
den Gesellschaft
Die erste Publikation aus der Broschü-
renreihe stellt die gesellschaftspolitische
Bedeutung alternder Belegschaften in
deutscher und europäischer Perspektive
heraus. Anhand von fünf Beiträgen wer-
den Konsequenzen des demografischen
Wandels für Wirtschaft und Gesellschaft
beschrieben.

Demografischer Wandel in der
Arbeitswelt
Die Broschüre von Hartmut Buck, Ernst
Kistler, Hans Gerhard Mendius fasst
Chancen und Probleme des demografi-
schen Wandels für die Arbeitswelt zu-
sammen. Sie stellt die wichtigsten Ergeb-
nisse des Forschungsprojektes dar und
gibt einen Überblick über das komplexe
Thema. Zusätzlich zeigt sie im Rahmen
von ‘best practice’ Lösungsansätze auf
der einzelbetrieblichen Ebene auf.

Demografischer Strukturbruch und
Arbeitsmarktentwicklung
Dieser von Ernst Kistler und Hans Ger-
hard Mendius herausgegebene Tagungs-
bericht ist nach einer gemeinsam von der
deutschen Vereinigung für sozialwissen-
schaftliche Arbeitsmarktforschung
(SAMF) und dem BMBF-Projekt durch-
geführten Veranstaltung entstanden. Die
Tagung wie auch diese Veröffentlichung
sollten Auswirkungen des demografi-
schen Wandels auf die Arbeitswelt in ei-
ner längerfristigen Perspektive themati-
sieren und gerade gravierende Rückkopp-
lungen und Nebenwirkungen berücksich-
tigen.

Demografischer Wandel als Wachs-
tumsbremse oder Chance? - Innova-
tions- und Personalstrategien in den
neuen Bundesländern
In der von Michael Astor, Gerda Jasper
herausgegebenen Broschüre finden sich
Beiträge des VDI/VDE-IT, der Unique
GmbH und der BTU Cottbus zur Reak-
tion der betrieblichen Innovations-Perso-
nalpolitik auf die Folgen des demografi-
schen Wandels in den neuen Bundeslän-
dern.

Arbeitslosigkeit Älterer und
Arbeitsmarktpolitik im Angesicht
des demografischen Wandels
In der von Andreas Huber, Ernst Kistler
und Udo Papies herausgegebenen Publi-
kation sind die Beiträge und Ergebnisse
eines Workshops aufgeführt, der von der
Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, So-
ziales und den Forschungsinstituten
SÖSTRA, Berlin und INIFES, Stadtber-
gen durchgeführt wurde.

Handlungsanleitungen für eine
alternsgerechte Arbeits- und
Personalpolitik - Ergebnisse aus
dem Transferprojekt
In dieser Broschüre werden die Ergebnis-
se aller Teilprojekte des Forschungspro-
jektes vorgestellt. Dazu gehören u. a. die
Themenfelder Altersstrukturen und be-
triebliche Innovationsfähigkeit, altersge-
rechte Arbeits- und Personalpolitik, neue
Tätigkeitsfelder für Ältere.

Alterns- und altersgerechte
Erwerbsarbeit
Dieser von Henrike Mohr erarbeitete
Leitfaden für überbetriebliche Akteure
richtet sich an Verbände, Gewerkschaf-
ten, Bildungswerke, Kammern und Be-
rufsgenossenschaften. Er will Anregun-
gen und Hilfestellungen bei der Einlei-
tung und Umsetzung von Maßnahmen
zur Förderung einer alterns- und alters-
gerechteren Erwerbsarbeit geben.

Zukunftsfähige Konzepte für das
Handwerk zur Bewältigung des
demografischen Wandels
In dieser von der Handwerkskammer
Hamburg herausgegebenen Veröffentli-
chung werden strukturelle Veränderun-
gen und zukunftsfähige Leitbilder im
Handwerk ebenso thematisiert wie kon-
krete Handlungsstrategien.  (em)

Infos
Auf die an dieser Stelle üblichen bibliografi-
schen Hinweise verzichten wir, da unter der
Internet-Adresse ‘www.demotrans.de/de/
frames_index.html’ die vorgestellten Bro-
schüren kostenlos bestellt oder als Down-
load heruntergeladen werden können.
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Hart hat die Reform viele Bildungsträger
getroffen. Nahmen in Brandenburg im
August 2002 noch rund 21.400 Personen
an Arbeitsamt geförderten Qualifizierun-
gen teil, so waren es im August 2003 nur
noch 11.643, das ist ein Einbruch des
Marktes um mehr als 45 Prozent (siehe
Grafik 1).

Dabei trifft die Reform die Träger in
unterschiedlicher Härte: „Bei uns haben
es vor allem Bildungsträger schwer, die
kaufmännische Qualifizierungen anbie-
ten, die Wirtschaft hier sucht Arbeitneh-

mer aus dem gewerblich-technischen Be-
reich“, sagt Reinhard Kröhning vom Ar-
beitsamt Cottbus.

Mehr modulare Weiterbildung
Die Träger reagieren auf die Reform. So
haben Gerth Grabow und Elke Döhmer
von den I&B-Beratungsstellen in der
Prignitz und in Templin festgestellt, dass
die Bildungsträger vermehrt modulari-
sierte Weiterbildungen anbieten - und da-
mit ein Ziel der Reform erfüllen. Im Be-
ratungsbezirk von Elke Döhmer schlie-
ßen die Träger sogar Vorverträge mit Be-
trieben ab, bevor sie Arbeitslose qualifi-
zieren. Damit gehen diese Träger den
Weg, den Walter Willneff vom Arbeits-
amt Eberswalde fordert. Bildungsträger
sollten, so Willneff, Maßnahmen anbie-
ten, die auf Betriebe zugeschnitten
seien. Braucht eine Schlosserei in Templin
jemanden mit einem Schweißerpass, dann

Bildungsgutscheine

Die Bildungsgutscheine sind Bestandteil
des ersten ‘Hartz’-Gesetzes ‘Moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt’. In
Berlin und Brandenburg wurden die
ersten Gutscheine im März 2003 ausge-
geben.

Das ist neu:
> Statt Maßnahmen werden Bildungs-

ziele gefördert. Das bedeutet, auf
jedem Bildungsgutschein wird das
Bildungsziel des Arbeitslosen festge-
legt. Dieser muss sich dann selbst-
ständig eine passende Maßnahme
suchen.

> Die Arbeitsämter können nur Bildungs-
ziele fördern, bei denen eine 70-pro-
zentige Integrationsquote in den Ar-
beitsmarkt erwartet wird.

> Bildungsgutscheine gelten drei Mona-
te, bis dahin muss eine Qualifizierung
begonnen werden.

Informations- und Beratungsstellen,
Weiterbildungsdatenbank Brandenburg
Informationen zu Bildungsangeboten fin-
den Arbeitslose über die Weiterbildungs-
datenbank der LASA Brandenburg GmbH.
Auskunft geben auch die Informations-
und Beratungsstellen der LASA.
Die Beratungsstellen und die Weiter-
bildungsdatenbank finden Sie im Inter-
net.

Infos
Beratungsstellen der LASA:
www.lasa-brandenburg.de/lasa.htm
Weiterbildungsdatenbank Brandenburg:
www.wdb-brandenburg.de
Über die Weiterbildungsdatenbank
Brandenburg gelangt man auch per Link
zu ‘KURS’ der Bundesanstalt für Arbeit.

Die Integration in den Arbeitsmarkt ist das Maß, an dem Arbeitsamt geförderte
Qualifizierungen seit fast neun Monaten verstärkt gemessen werden. Für Qualifi-
zierungen, bei denen nicht mindestens 70 Prozent der TeilnehmerInnen eine Arbeit
im ungeförderten Arbeitsmarkt finden, geben die Arbeitsämter kein Geld.

Bildungsziele statt Maßnahmen
Bildungsgutscheine werden bisher nur zögerlich eingelöst

soll der Bildungsträger für diesen Betrieb
gezielt fortbilden. Das ist eine klare Ab-
kehr von großen Maßnahmen. Denn es
könne durchaus sein, sagt Willneff, dass
es Qualifizierungen gibt, bei denen ein
bis zwei Arbeitslose in der Region eine
Arbeitschance hätten, aber nicht 20 Teil-
nehmer.

Bildungsgutscheine werden nur
zögerlich eingelöst
Auch für Arbeitslose und Arbeitsämter
bedeutet das neue Verfahren eine Umstel-

lung. „Unsere Kunden,
die Arbeitslosen, und wir
haben den Umgang mit
den Bildungsgutscheinen
erst erlernen müssen“,
sagt Ulrich Schulze, Bera-
ter beim Arbeitsamt in
Eberswalde. Dass der
Übergang nicht ganz ein-
fach war, zeigt sich vor al-
lem daran, dass viele Bil-
dungsgutscheine von den
Arbeitslosen nicht einge-
löst werden. Seit März
hatten beispielsweise die
Dienststellen des Arbeits-
amtes Eberswalde insge-
samt 1.660 Gutscheine
ausgeben. Bis Mitte Sep-
tember waren davon 1.093

eingelöst und 183 Scheine waren abgelau-
fen oder storniert. 384 Arbeitslose hatten
zu der Zeit noch einen gültigen Gut-
schein. Damit ist die Rücklaufquote im
Arbeitsamtsbezirk Eberswalde noch gut.

In Brandenburg hatten die Arbeits-
ämter bis August 6.200 Gutscheine aus-
gegeben, erst 2.000 davon waren bis zu
diesem Zeitpunkt eingelöst (siehe Gra-
fik 2).

Fragen nach den Gründen
Die Gründe für die zögerliche Inan-
spruchnahme wollen die Arbeitsämter
jetzt untersuchen. „Arbeitslose, die einen
Bildungsgutschein erhalten haben, laden
wir nunmehr regelmäßig ein, um ihre
Aktivitäten gemeinsam zu überprüfen“,
sagt Schulze. Unmittelbare Sanktionen
können - anders als früher - nicht ver-
hängt werden, da niemand mit einem Bil-
dungsgutschein rechtlich verpflichtet

wird, an einer Qualifizierung teilzuneh-
men. Gleichwohl sei ein Arbeitsloser
verpflichtet, alle Möglichkeiten zu nut-
zen, um eine Arbeit zu finden, so Schul-
ze.

Ein Grund, warum nicht alle Gut-
scheine eingelöst werden, könnte sein,
dass nicht immer ein passendes Qualifi-
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Grafik 1: TeilnehmerInnen in vom Arbeitsamt
geförderter beruflicher Bildung
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zierungsangebot in der Nähe zu finden
ist. „Früher war das Angebot in der Regi-
on größer“, sagt Gerth Grabow von der
Prignitzer I&B-Stelle.

Heute fahren Arbeitslose aus dem
Brandenburger Norden bis nach Ham-
burg oder Lüneburg, um an einer Weiter-
bildung teilzunehmen. Doch manchen
sind Grenzen gesetzt. Eine allein Erzie-
hende mit kleinen Kindern ist in der Re-
gel auf ein
Angebot in
der Nähe
angewie-
sen. Unter-
stützung
bei der Su-
che nach
einer pas-
senden
Qualifizie-
rung geben
die Infor-
mations-
und Bera-
tungsstellen auch schon, bevor das Ar-
beitsamt den Gutschein ausgibt. In der
Regel beraten die MitarbeiterInnen der
I&B-Stellen kleine und mittlere Unter-
nehmen zu Qualifizierungsmöglichkei-
ten.

Aber Hilfe suchende Arbeitslose wer-
den nicht fortgeschickt. Manchmal kä-

Grafik 2: Ausgegebene und eingelöste
Bildungsgutscheine bis August 2003
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Das PIW Progress-Institut für Wirt-
schaftsforschung hat die laufenden Pro-
jekte in Brandenburg evaluiert. Das
Institut nennt sechs wesentliche Punkte,
auf die in den Interessensbekundungen
und bei der Zusammensetzung der
Entwicklungspartnerschaften der nächs-
ten Förderrunde geachtet
werden sollte.

1. Präzise Ziele und
Prioritäten

Die Programmstruktur
von EQUAL ist sehr
komplex und zudem inte-
grativ, lässt aber eine klare
Zielhierarchie vermissen. Die an der 2.
Förderrunde interessierten Akteure soll-
ten für sich gleichwohl frühzeitig präzise
Ziele und diesbezügliche Prioritäten fest-

legen - dies erleichtert die künftige Tätig-
keit in der Entwicklungspartnerschaft er-
heblich.

2. Qualitativ-inhaltliche Aussagen
EQUAL ist vor allem ein Laboratorium
zur Entwicklung arbeitsmarkt- und be-

schäftigungs-
politischer In-
novationen.
Insofern soll-
ten im Vorder-
grund der In-
teressenbekun-
dung qualita-
tiv-inhaltliche

Aussagen zum Innovationskonzept ste-
hen, nicht aber Informationen zur forma-
len Struktur der (künftigen) Entwick-
lungspartnerschaft. Details zum letztge-

Ende des Jahres startet die zweite Runde der EQUAL-Förderung. Bis Mitte Januar
2004 müssen alle, die eine Entwicklungspartnerschaft aufbauen wollen, ihre Inter-
essensbekundungen abgegeben haben. Dabei sollten sie die Erfahrungen aus der
ersten EQUAL-Runde nutzen.

EQUAL: Ende des Jahres startet die zweite Förderrunde
Erfahrungen aus der 1. Runde für die neuen Anträge nutzen

nannten Aspekt sollten vielmehr erst im
Antrag ausgearbeitet werden, der der In-
teressenbekundung gegebenenfalls folgt,
wenn die erste Hürde (das Interessenbe-
kundungsverfahren) übersprungen wer-
den konnte.

3. Wirtschaftsnahe und zielgruppen-
orientierte Maßnahmen

Die wichtigste inhaltliche Anforderung
an Entwicklungspartnerschaften ist,
überzeugende Konzepte für eine Verbin-
dung von wirtschaftsnahen und zugleich
zielgruppenorientierten Maßnahmen zu
entwickeln und - möglichst erfolgreich -
zu erproben. Unter Berücksichtigung des
Beginns der Durchführungsphase der 2.
Förderrunde von EQUAL am 1. Januar
2005 sind die dann relevanten arbeits-
markt- und beschäftigungspolitischen 

men sogar Arbeitslose,
bevor sie den Bildungs-
gutschein bekommen, er-
zählt Grabow.

Trotz der Anlauf-
schwierigkeiten findet
Schulze die Bildungsgut-
scheine gut. „Mit den
Gutscheinen wird Ar-
beitslosen mehr Eigenver-

antwort-
lichkeit
zugestan-
den, gefor-
dert ist ei-
genes En-
gagement“,
sagt Ulrich
Schulze.
Und Enga-
gement si-
gnalisiere,
dass sie an
einer Wei-
terbildung

interessiert seien. Doch
nicht jeder Arbeitslose
kommt mit der Eigenver-
antwortlichkeit zurecht.
„Einige erwarten, dass das
Arbeitsamt sie an die
Hand nimmt“, erzählt
Schulze.  (jac)
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Brandenburg geteilt
Neue Verordnung in der EU

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 vom 26. Mai
2003 zur Klassifikation der Gebietseinheiten für Statistik
NUTS (Nomenclature des Unites Territoriales Statisti-
ques) wurde die statistische Abgrenzung von Regionen
in der EU auch rechtsverbindlich festgelegt. Diese Klas-

sifikation ist von wachsender
Bedeutung für diverse Politik-
bereiche der EU. Unter ande-
rem bildet sie die Grundlage
für die Förderung nach Ziel 1
(Regionen mit Entwicklungs-
rückstand auf der Ebene
NUTS 2) und Ziel 2 (Umstel-
lungsregionen auf der Ebene

NUTS 3) der Strukturfonds. Die neue Verordnung
grenzt die Gebiete anhand der Bevölkerungszahl auf den
Ebenen NUTS 1 (in Deutschland: Bundesländer),
NUTS 2 (in Deutschland: Regierungsbezirke) und
NUTS 3 (in Deutschland: Landkreise) ab. Brandenburg
findet sich auf der Ebene NUTS 2 geteilt wieder. Auf
Betreiben der Landesregierung wurde das Land in zwei
Regionen unterteilt, um in der kommenden Förderperi-
ode ab 2007 wenigstens für den Nordosten die Chancen
auf eine erhöhte Förderung zu wahren.  (kr)
Infos
PDF-Datei im Internet: www.lasa-brandenburg.de/brandakt/
foerderinfos_5_2003_4.htm
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EQUAL - diese Themen
werden gefördert

EQUAL ist die Nachfolgerin der Initiativen
ADAPT und BESCHÄFTIGUNG. Ziel ist es,
neue Wege zur Bekämpfung von Diskrimi-
nierung und Ungleichheit von Arbeitenden
und Arbeitssuchenden zu erproben.
Die Projekte der 1. EQUAL-Förderrunde
starteten im Juli 2002 mit der Projekt-
phase.

Förderthemen
EQUAL ist eingebettet in die Europäische
Beschäftigungsstrategie mit den vier Säu-
len:

> Beschäftigungsfähigkeit; Themen:
Erleichterung des Zugangs zum
bzw. Rückkehr auf den Arbeitsmarkt
Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit auf dem Ar-
beitsmarkt

> Unternehmensgeist; Themen:
Erleichterung der Unternehmens-
gründung für alle
Stärkung der Sozialwirtschaft
(Dritter Sektor)

> Anpassungsfähigkeit; Themen:
Förderung des lebenslangen Ler-
nens und einer integrationsfördern-
den Arbeitsgestaltung
Förderung der Anpassungsfähigkeit
von UnternehmerInnen und Arbeit-
nehmerInnen

> Chancengleichheit; Themen:
Erleichterung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
Abbau geschlechtsspezifischer Dis-
krepanzen auf dem Arbeitsmarkt

> Asylbewerber

Vorläufige Termine der zweiten
Förderrunde
> 21. November 2003 - Regionalkonfe-

renz für Brandenburg (steht fest)
Infos im Internet unter:
www.esf-brandenburg.de

> 1. Dezember 2003 - Aufruf zur
Einreichung der Interessensbekun-
dungen

> 16. Januar 2004 - Annahmeschluss
für die Interessensbekundungen

> März/April 2004 - Sichtung, Bewer-
tung der Bekundungen

> 11. Juni 2004 - ausgewählte Interes-
senten müssen vollständige Anträge
einreichen

> 1. Januar 2005 - Förderbeginn der
neuen Entwicklungspartnerschaften

 Problemlagen in diesen Konzepten
soweit wie möglich bereits heute zu anti-
zipieren.

4. Operative und strategische Part-
ner, transnationale Kooperation

Der dreidimensionale Netzwerkansatz
von EQUAL - die Entwicklungspartner-
schaft mit operativen und strategischen
Partnern, die transnationale Kooperation
als internationale Verlängerung und das
Prinzip des Empowerment als nationale
Vertiefung - sollte als Mittel zum Zweck
und nicht als Selbstzweck verstanden
und praktiziert werden. Damit verbun-
den ist es förderlich, nicht möglichst vie-
le, sondern die passenden Partner zu fin-
den.

5. Breite Kofinanzierungsstruktur
Die Kofinanzierungsstruktur einer Ent-
wicklungspartnerschaft sollte auf ein
möglichst breites Fundament gestellt
werden, um die einseitige Abhängigkeit
von nur einem Kofinanzier und die
damit verbundenen Risiken zu vermei-
den.

6. Nutzung von Dienstleistern
Angesichts der komplexen Anforderun-
gen ist die Nutzung von Dienstleistern
hilfreich. Ein technischer Dienstleister
kann dazu beitragen, die umfangreichen
administrativen Aufgaben zu bewältigen.
Eine wissenschaftliche Begleitung/Evalu-
ation kann eine unabhängige ‘Außen-
sicht’ einbringen, sollte also nicht der Le-
gitimation dienen, sondern als Element
zur Qualitätssicherung eingesetzt wer-
den. Beide Funktionen sollten zur Ver-
meidung von Interessenkonflikten extern
vergeben werden und nicht ein - auf Zu-
wendungsbasis finanziertes - Teilprojekt
der Entwicklungspartnerschaft sein. 
Dr. Karsten Schuldt,
PIW Progress-Institut für
Wirtschaftsforschung

Infos
LASA Brandenburg GmbH,
Geschäftsbereich Beratung,
Wetzlarer Str. 54,
14482 Potsdam;
Martina Pohle, Sigrid Huschke,
Tel.: (03 31) 60 02-3 40, -4 30

„Brandenburgische Träger sollen sich auch in sektoralen
Entwicklungspartnerschaften engagieren“ - Petra Leubner

Frau Leubner, für die zweite
EQUAL-Runde stehen noch die Hälf-
te der EQUAL-Mittel zur Verfügung,
ein Teil dieser Mittel wird für sektora-
le Entwicklungspartnerschaften (EP)
reserviert. Der größere Teil steht den
regionalen EPs zur Verfügung. Was
bedeutet das?

Damit werden die Mittel verbindlich auf-
geteilt, was neu ist. In der ersten Runde
war nicht festgelegt, wie viel für sektorale
und wie viel für regionale Partnerschaften
ausgegeben werden soll. Während die
Mittel für die regionalen Partnerschaften
nach einem Länderschlüssel aufgeteilt
werden, ist dies bei den Mitteln für sek-
torale Partnerschaften nicht der Fall.
Brandenburgische Träger sind also gut
beraten, auch sektorale Partnerschaften
mit Trägern aus anderen Bundesländern
aufzubauen.

Am 21. November ist der Startschuss
für die zweite Runde.

Ja, dann findet die brandenburgische
EQUAL-Regionalkonferenz statt. Auch
das ist neu. Während es zum Start der
ersten Runde eine bundesweite Großver-

anstaltung gab, gibt es dieses Mal regio-
nale Veranstaltungen in den Ländern, auf
denen der Bund die neuen Rahmenbedin-
gungen für EQUAL vorstellt. Wir, als
Landesvertreter, werden am 21. Novem-
ber unsere Landesschwerpunkte im Zu-
sammenhang mit der sich verändernden
Arbeitsmarktpolitik vorstellen. Auf einer
Landesveranstaltung können wir besser
auf die TeilnehmerInnen und regionale
Besonderheiten eingehen. Die Umset-
zung von EQUAL bleibt jedoch beim
Bund. Es wird zentral entschieden, wer
gefördert wird, wobei die Länder wie ge-
habt ein Mitspracherecht haben.

Was raten Sie interessierten Trägern?
Dass sie innovative Ideen einreichen und
in den Interessensbekundungen deutlich
machen, was über die Arbeitsmarktpoli-
tik des Landes hinausgeht.  (jac)
Infos

Dr. Petra Leubner, MASGF,
Tel.:  (03 31) 8 66-53 41,
Fax: -51 08, E-Mail:
petra.leubner@masgf.brandenburg.de,
Internet: www.esf-brandenburg.de
www.equal-de.de (Seite des Bundes)

Interview mit Petra Leubner. Sie ist im Brandenburger Arbeitsministerium unter
anderem für die EU-Gemeinschaftsinitiativen zuständig.
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RECHTECK

Der Rechtsweg zur Verwaltungsgerichts-
barkeit ist gegeben, wenn die Streitigkeit
öffentlich rechtlicher Art und nicht ei-
nem anderen Gericht zugewiesen ist (an-
derweitige Zuweisung z. B. Sozialge-
richtsbarkeit gemäß § 51 SGG, Finanzge-
richtsbarkeit gemäß § 33 FGO).

1. Aufbau der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit

Das Verwaltungsgericht als erste Instanz
der Verwaltungsgerichtsbarkeit überprüft
die von der Behörde im Widerspruchs-
verfahren getroffene Entscheidung. Ge-
gen diese Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtes ist die Berufung (= die umfas-
sende Überprüfung der erstinstanzlichen
Entscheidung) beim Oberverwaltungsge-
richt zulässig. Über die dagegen eingeleg-
te Revision (= die Entscheidung nur über
Rechtsfragen, nicht über Tatsachen) ent-

scheidet das Bundesverwaltungsgericht
als oberste Instanz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit. Das jeweils zuständige Ver-
waltungsgericht wird in der Rechtsbe-
helfsbelehrung des Widerspruchsbeschei-
des bezeichnet.

2. Ablauf des verwaltungs-
gerichtlichen Verfahrens

Will die Bürgerin oder der Bürger sich an
das Verwaltungsgericht wenden, so sind

die in der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) festgeschriebenen Verfahrens-
grundsätze zu beachten.

Zunächst bedarf es der Klageerhebung
gem. § 81 VwGO, welche schriftlich
durch Einreichung eines Schriftsatzes
oder mündlich zu Protokoll des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erfol-
gen kann. Diese Handlung kann die Bür-
gerin bzw. der Bürger als Kläger selbst
vornehmen, wenn die Klage bei einem
Verwaltungsgericht eingereicht wird. Sie
oder er hat jedoch auch die Möglichkeit,
sich durch eine Bevollmächtigte bzw. ei-
nen Bevollmächtigten (RechtsanwaltIn
oder RechtslehrerIn an einer deutschen
Hochschule) vertreten zu lassen. Bei Kla-
geerhebung vor einem Ober- oder dem
Bundesverwaltungsgericht ist eine solche
Vertretung jedoch immer erforderlich ge-
mäß § 67 VwGO. Die Klageschrift muss

einen notwendigen Mindestinhalt enthal-
ten gemäß § 82 VwGO. Danach sind die
Bezeichnung des Klägers, des Beklagten
und des Gegenstandes des Klagebegeh-
rens zwingende Bestandteile der Klage-
schrift. Nach Eingang der Klage bei Ge-
richt wird vom Geschäftsstellenbeamten
die sog. Eingangsverfügung gefertigt.
Diese bestimmt die Übersendung der
Klageschrift an die Beklagte bzw. den Be-
klagten und setzt ihm oder ihr eine Frist

zur Klageerwiderung. Diese Erwiderung
wird sodann der Klägerin oder dem Klä-
ger übersandt. Zeitgleich erfolgt eine
Überprüfung des Gegenstandes des Kla-
gebegehrens durch das Gericht, welche
sachdienlichen Hinweise oder aufklären-
den Fragen geboten sind, welche Aus-
künfte eingeholt werden und welche Be-
hördenakten dem Verfahren beizuziehen
sind. Diese Überprüfungspflicht des Ge-
richtes ergibt sich aus einem weiteren
Grundsatz des Verwaltungsverfahrens -
dem Amtsermittlungsgrundsatz.

Danach ist das Gericht bei der Erfor-
schung des Sachverhaltes nicht an Anträ-
ge der Beteiligten gebunden, sondern
kann von sich aus die notwendig erschei-
nenden Erhebungen zur Aufklärung der
tatsächlichen Seite des Falles anstellen (=
Gegenteil zum Zivilprozess: Parteien
müssen hier alles Entscheidungserhebli-
che selbst in den Prozess einbringen).

Im Anschluss an diese Vorbereitungs-
handlungen wird ein Termin zur mündli-
chen Verhandlung bestimmt und die Be-
teiligten werden geladen. Während der
mündlichen Verhandlung, welche grund-
sätzlich öffentlich durchgeführt wird, er-
folgt durch eine Richterin bzw. einen
Richter zunächst der Vortrag des wesent-
lichen Inhalts der Akten. Daran schließen
sich Antragstellung, Beweisaufnahme
und Rechtsgespräch an. Zum Abschluss
wird ein Termin für die Verkündung ei-
ner Entscheidung bekannt gegeben. Nach
Verkündung des Urteils ist dieses den Be-
teiligten zuzustellen.

Diese Zustellung erfolgt durch Über-
sendung des vollständigen schriftlichen
Urteils, welches aus folgenden Bestand-
teilen zusammengesetzt ist:
> Rubrum (Auflistung aller Beteiligten),
> Tenor (Urteilsformel/Ausspruch zur

Sache),
> Tatbestand (Wiedergabe der tatsächli-

chen Grundlagen),
> Entscheidungsgründe (Wiedergabe der

maßgeblichen Gründe),
> Rechtsmittelbelehrung,
> Unterschriften der Richter. 
Katharina Hultsch, Assessorin
Infos
E-Mail: Katharinahultsch@web.de

Vom Verwaltungsakt bis zum Verwaltungsprozess
5. Gerichtliche Rechtsschutzmöglichkeiten - Folge 7

In der Folge 6 wurden die Möglichkeiten erläutert, die eine Bürgerin bzw. ein Bür-
ger hat, um ohne einen Gerichtsprozess gegen einen Verwaltungsakt vorzugehen.
Ist dieses vorgerichtliche Widerspruchsverfahren erfolglos geblieben, so ist eine
Überprüfung der Maßnahme der Verwaltung im verwaltungsgerichtlichen Verfah-
ren möglich. Welche Bedingungen und Wege dafür einzuhalten sind, wird im Nach-
folgenden dargestellt.
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Wer in Oviedo, Spanien, ein Unternehmen gründen möch-
te, kann alle Verwaltungsangelegenheiten auf einen
Schlag am Computer erledigen, denn: „Alle, die bei einer
Gründung etwas zu sagen haben, sind per Computer ver-
netzt“, sagt Bernd Kruczek, von der CIT Guben.

EQUAL in Brandenburg: Gründerbegleitnetzwerke
Entwicklungspartnerschaft will Hemmnisse für ExistenzgründerInnen abbauen

Entwicklungspartnerschaft
Gründerbegleitnetzwerke

Gründerbegleitnetzwerke
Gründerbegleitnetzwerke sind lose, regio-
nale Verbindungen von allen Akteuren,
die sich um Gründer kümmern. Mit der
EP werden verschiedene Begleitnetzwer-
ke überregional vernetzt, um Erfahrungen
mit neuen Ansätzen auszutauschen oder
Einzelfragen zu klären, etwa zum Thema
Mikrokredite. Akteure in Begleitnetzwer-
ken sind u. a. Kammern, Unternehmens-
berater, Sparkassen, Gründer- und Tech-
nologiezentren, Ämter für Wirtschaftsför-
derung, InvestitionsBank des Landes
Brandenburg und weitere.

Teilprojekte der EP
> Centrum für Innovation und Technolo-

gie GmbH (CIT), Guben:
Koordination der Entwicklungspartner-
schaft, Frauengründungen, binationa-
le Gründungen, One-Stop-Shop, Sensi-
bilisierung an Schulen

> GIB mbH, Berlin:
Regionales KMU-Gründungsnetzwerk,
Dienstleistungszentrum ‘Co-Ventures’

> Institut für angewandte mittelstands-
orientierte Betriebswirtschaftslehre
Brandenburg e. V.:
Gründungsbegleitung für Frauen aus
der Arbeitslosigkeit, innovative Konso-
lidierung

> Regionale Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Elbe-Elster mbH, Herzberg:
Frauengründungen im ländlichen
Raum, Gründerklima an Schulen, Un-
ternehmensnachfolgen

> Technologie- und Gründerzentrum ‘Flä-
ming’ GmbH, Belzig:
Zugang zu Mikrokrediten

> Technologie- und Gründerzentrum Ost-
prignitz-Ruppin GmbH, Neuruppin:
Gründungen im strukturschwachen
Raum

> Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Oberhavel mbH, Germendorf:
Ausländische Märkte für Kleinstunter-
nehmen, Gründungen aus dem zwei-
ten Arbeitsmarkt und im struktur-
schwachen Raum, Frauengründungen

Infos
Centrum für Innovation und Technologie
GmbH, Cottbuser Str. 1, 03172 Guben;
Bernd Kruczek, Tel.: (0 35 61) 62 04-0,
Fax: -11, E-Mail: kruczek@cit-guben.de,
Internet: www.equal-gbb.de

Was behindert Existenzgründungen?

Herr Kruczek, wie unterscheiden sich
die Teilprojekte Ihrer EP von den nor-
malen Lotsendiensten?

Der Unterschied ergibt sich aus der Phi-
losophie von EQUAL. Während es bei
den Lotsendiensten um die Unterstüt-
zung des einzelnen Gründers geht, ist das
Ziel jeder EQUAL-Förderung, Hinder-
nisse und Diskriminierungen abzubauen.

Was heißt das übertragen auf die
Gründerbegleitnetzwerke?

Wir sehen, wo es Benachteiligungen gibt.
So machen sich beispielsweise weniger
Frauen als Männer selbstständig. Oder es
ist für Menschen, die in einem struktur-
schwachen Raum leben, schwerer eine
selbstständige Existenz aufzubauen. Die

Grundfra-
ge lautet
dann: Was
behindert diese Gruppen, sich selbststän-
dig zu machen? Wenn man das herausge-
funden hat, ist der Ansatz von EQUAL,
Lösungen zu suchen, wie man diese
Hemmnisse beseitigen kann. Hemmnisse
können beispielsweise durch neue Quali-
fizierungsansätze oder einen vereinfach-
ten Zugang zu Krediten verringert wer-
den.

Bei EQUAL zählt, welche Wege auf-
gezeigt wurden, inwieweit die Politik die
neuen Ideen aufgenommen hat, ob mög-
licherweise Gesetzesänderungen ange-
schoben wurden, um Diskriminierungen
zu beseitigen.  (jac)

Die CIT Guben koordiniert die
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft
(EP) ‘GBB - Gründerbegleitnetzwerk
Brandenburg in wirtschaftlich differen-
zierten Regionen’.

Die sieben Brandenburger Teilprojekte
(siehe Kasten rechts) sind alle in der Un-
ternehmens- und Existenzgründungsför-
derung aktiv und betreiben Lotsendienste
im Land. Ziel der EP ist es, bestehende
Gründerbegleitnetzwerke überregional
zu vernetzen und regionalspezifische

Teilprojekte umzusetzen, die Hemmnisse
bei der Gründung von Unternehmen be-
seitigen. Häufig unterstützen die Teilpro-
jekte Zielgruppen, die bei Existenzgrün-
dungen größere Schwierigkeiten haben
als der Durchschnitt, beispielsweise
Frauen im ländlichen Raum. Im Bemü-
hen, das Gründungsgeschehen in den Re-
gionen voranzutreiben, nutzen die Bran-
denburger Projekte auch die Erfahrungen
ihrer drei europäischen Partnerprojekte.
Neben dem ‘One-Stop-Shop’ in Oviedo,
sind das Projekte in Athen (Griechen-
land) und in Beja (Portugal).

Neben dem allgemeinen Erfahrungs-
austausch gibt es vier Arbeitsgruppen zu
festgelegten Themen:
> Mikrokredite,
> One-Stop-Shop,
> Innovative Instrumente und Mechanis-

men, um den Unternehmensgeist zu
fördern,

> Innovative Instrumente, um die Kom-
munikation zwischen den Partnern zu
fördern.  (jac)

Die EP Gründerbegleitnetzwerke (GBB) ist
eine von sechs EQUAL-Entwicklungspart-
nerschaften im Land Brandenburg.
Weiterhin gibt es verschiedene Branden-
burger Teilprojekte, die zu EPs aus ande-
ren Bundesländern gehören. Die Entwick-
lungspartnerschaft GBB hat im Novem-
ber 2002 mit der Umsetzung der Projekte
begonnen.

Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL hat ihre eigene
Förderphilosophie. Bernd Kruczek, Koordinator der
EQUAL-Partnerschaft Gründerbegleitnetzwerke, erläu-
tert, was das für seine Entwicklungspartnerschaft
bedeutet.



19
BRANDaktuell
5/2003

men im nördlichen Teil des Kreises lie-
gen. Bisher nehmen 12 GründerInnen
und JungunternehmerInnen teil. 20 Teil-
nehmerInnen sind geplant. „Doch es sei
nicht einfach, Gründungsinteressierte in
dem strukturschwachen Gebiet zu fin-
den“, sagt Kasielke-Abshoff. Dabei ist
das Angebot attraktiv:
> Hilfe bei der Entwicklung einer tragfä-

higen Geschäftsidee,
> Qualifizierung und Beratung vor der

Gründung,
> Coaching zur Unternehmensfestigung,
> Praktika bei transnationalen Partnern,
> Unterstützung durch die Partner im

Gründungsbegleitnetzwerk.
Ein Ziel des Projektes ist, GründerInnen
zusammenzubringen, damit sie Koopera-
tionen entwickeln können. So könnte ein
Gastwirt landwirtschaftliche Produkte

Gründen im strukturschwachen Raum
Teilprojekt der Entwicklungspartnerschaft ‘Gründerbegleitnetzwerk Brandenburg’

„Im strukturschwachen Norden von Brandenburg ist der Wunsch nach Selbststän-
digkeit wenig entwickelt“, sagt Barbara Kasielke-Abshoff von der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Oberhavel mbH (WfO).

Weihnachtsgans und Wiesencafé

Aus der ABM in die Selbstständigkeit

Petra Broja ist Diplom-Landwirtin und Hauswirt-
schaftsmeisterin. Was liegt näher, als beide Qualifi-
kationen zu nutzen, um eine Existenz aufzubauen?

Im März hat sie sich mit der Kreativ-
scheune in Liebenthal selbstständig ge-
macht. Auf 12 Hektar Grünland will Pet-
ra Broja jährlich 150 Schlachtgänse zie-
hen. Doch das ist ein Saisongeschäft. Die
Hauptarbeit fällt von Oktober bis De-
zember an, wenn die Gänse geschlachtet
und küchenfertig vorbereitet werden.
Deshalb will sie im Sommer den Besu-
chern des Wildpferdegeheges Liebenthal

Kaffee und selbst gebackenen Kuchen in
ihrem Wiesencafé anbieten. „Es gibt in
Liebenthal eine Bierstube mit gutem Es-
sen, die aber keinen Kaffee und Kuchen
anbietet“, sagt Broja.

Die Beraterin hat ihr bei der Rentabili-
tätsvorschau für ihr junges Unternehmen
geholfen. Denn Banken wollen nicht nur
gute Ideen, sondern auch harte Zahlen
sehen, bevor sie Kredite vergeben.  (jac)

Gut zwei Jahre betreut Daysi Krüger als ABM-Kraft
die Museumsscheune in Kremmen. Ab November will
sie als Selbstständige die Scheune weiterbetreiben.

„Ich werde der Stadt den Betrieb der
Scheune als Dienstleistung anbieten“,
sagt Krüger. Doch allein von den Muse-
umseinnahmen und der Vermietung der
in der Scheune gelegenen Veranstaltungs-
räume kann sie nicht leben. Deshalb erar-
beitet sie gemeinsam mit ihrem Berater
weitere Geschäftsfelder. Ideen hat sie
genug. So möchte sie in Kremmen eine
Theaterkasse führen und Bustouren nach

Kremmen organisieren. „Das bringt Gäs-
te in den Ort“, sagt sie. Ein Berliner Bus-
unternehmen hat sie für ihre Idee gewon-
nen. Aber auch Veranstaltungen für
Kremmener und Reisegruppen möchte
sie in die Scheune holen. „Ich werde mit
Theater- und Musikgruppen Kontakt
aufnehmen. Die Scheune soll einmal das
kulturelle Zentrum von Kremmen sein“,
sagt Daysi Krüger.  (jac)

„Viele Leute haben resigniert“, sagt sie.
Die Erfahrungen aus dem Lotsendienst
der WfO gaben den Ausschlag für das
Teilprojekt ‘Gründen im strukturschwa-
chen Raum’. Betreut werden GründerIn-
nen und UnternehmerInnen aus drei Ge-
schäftsfeldern:
> Erlebnis- und Gesundheitstourismus,
> Direktvermarktung,
> Dienstleistungen für die oben genann-

ten Schwerpunkte.
„Das sind Geschäftsfelder, die in unsere
ländliche Region im Norden des Land-
kreises passen“, sagt Kasielke-Abshoff.
Seit vergangenem November können sich
BürgerInnen aus Oberhavel, die sich
selbstständig machen wollen, oder Unter-
nehmerInnen, mit Ideen für neue Ge-
schäftsfelder, bei der WfO bewerben.
Dabei muss das (zukünftige) Unterneh-

Ansatz des Teilprojektes
Arbeitsplätze für Benachteiligte - hier: für
BürgerInnen im strukturschwachen Raum
Partner der WfO im Begleitnetzwerk
> IHK, Regionalcenter Oberhavel
> Kreishandwerkerschaft
> Arbeitsamt Gransee
> Gleichstellungsbeauftragte des LKs
> Mittelbrandenburgische Sparkasse
> Berliner Volksbank eG
> Technologiezentrum Verkehrstechnik

GmbH Hennigsdorf
> Mittelstandsverband Oberhavel e. V.
> Amt Zehdenick und Gemeinden
Infos
WfO, Annahofer Str. 1a, 16767 Germen-
dorf; Tel.: (0 33 01) 69 93-70, Fax: -33,
Internet: www.gruenderbegleitnetzwerk.de,
www.wfo-mbh.de

von einem/r MitgründerIn kaufen oder
mehrere GründerInnen könnten gemein-
sam ihre Produkte vermarkten.  (jac)
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Diese Seiten entstehen unter redaktioneller Verantwortung der Technischen Hilfe

EU-BULLETIN

Das Netzwerk ‘WIKTOR’ wurde vom
Angermünder Bildungswerk e. V. (ABW)
auf Anregung der Unternehmervereini-
gung Uckermark e. V. als wichtiges In-
strument für die Realisierung grenzüber-
schreitender nachhaltiger Vorhaben ent-
wickelt. Es arbeitet seit dem 1. Januar
2003. Die genannten Ziele des Modell-
projektes werden in vier Teilprojekten
umgesetzt.

1. Die Verbundplattform
Es wird ein regionales, grenzüberschrei-
tendes Netzwerk geschaffen, in dem so-
wohl Vertreter der regionalen Wirtschaft,
der Unternehmervereinigung Uckermark
e. V. als auch der Kammern, der Wirt-
schaftsförderungsinstitutionen, der
Schulverwaltung, mehrerer Bildungsträ-
ger, der öffentlichen Verwaltung aus der
Grenzregion POMERANIA sowie Ver-
treter des Berufsbildungszentrums Szce-
zin und der Landkreise Mysliborz und
Gryfino vertreten sind. Über diese Ver-
bundplattform soll zum einen die Ver-
knüpfung mehrerer Netzwerke, die in
der Region bereits tätig sind (‘Lernnetz-
werk Uckermark’, ‘LUCHS’, ‘Netzwerk
Zukunft. Schule+Wirtschaft für Branden-
burg’), erreicht werden. Andererseits will
das Netzwerk den Teilnehmern die Mög-
lichkeiten des Erfahrungsaustausches, des
Datenaustausches, der Umsetzung weite-
rer Vorhaben zur Stabilisierung der Wirt-
schaft in der Grenzregion und der
deutsch-polnischen Kooperation geben.
Auf Fachtagungen und internationalen
Konferenzen werden die während der
Modellversuche erprobten Konzepte und
Lösungsansätze publiziert und Schluss-
folgerungen für die Implementierung auf
beiden Seiten der Oder abgeleitet. Die
Internetpräsentation unter www.wiktor-
um.de wird deshalb nicht nur Angaben
zum Projektverlauf enthalten, sondern
soll auch als Kommunikationsplattform
für die Projektbeteiligten dienen und
weitere Informationen rund um die
Grenzregion verbreiten.

Darüber hinaus werden die Mitglieder
des Netzwerkes Aufgaben eines Pro-
grammbeirates für die drei anderen Teil-
projekte des Projektes übernehmen.

2. Förderung des Unternehmertums
und Entwicklung von Nach-
wuchsunternehmern

Die Diskussion über den absehbaren
Führungskräftemangel und das geringe
Interesse Jugendlicher an der Übernahme
einer Leitungstätigkeit trifft auch die Un-
ternehmer in der Uckermark. Gemein-
sam mit vielen anderen Akteuren suchen
sie nach Möglichkeiten, Schüler und
Auszubildende besser auf das Berufsle-
ben vorzu-
bereiten,
das unter-
nehmeri-
sche Den-
ken zu för-
dern und
die Ju-
gendlichen
bei ihrer
Karriere-
planung zu
unterstüt-
zen. Von
diesen
Überle-
gungen
ausgehend
wurden im Arbeitskreis ‘Nachwuchsun-
ternehmer’ drei Instrumente zur Begab-
tenförderung erarbeitet.

a) Das Assessment
Der erste Schritt im Rahmen dieses Teil-
projektes war die Erkennung von begab-
ten Jugendlichen, die das Potenzial ha-
ben, sich zu einer Führungskraft in der
Grenzregion zu entwickeln. Zu diesem
Zweck wurde ein Assessmentverfahren
entwickelt, dass die Projekteignung der
Teilnehmer prüft und die besonderen Po-
tenziale und Talente der Jugendlichen
herauskristallisiert.

Sowohl die Entwicklung als auch die
Durchführung der Assessments war we-
sentlich aufwändiger, als vor Projektbe-
ginn angenommen. Entgegen der Erwar-
tungen standen nur wenige brauchbare
Materialien aus bereits bestehenden As-
sessmentmethoden und -aufgaben zur
Verfügung, die für das Testen von begab-
ten Jugendlichen mit dem Schwerpunkt

Nachwuchsunternehmer in der Grenzre-
gion geeignet waren.

Insgesamt durchliefen ca. 90 Jugendli-
che aus allgemein bildenden Schulen,
Gymnasien und der beruflichen Erstaus-
bildung das Assessment. Vorerst wurden
55 Jugendliche für die Projektteilnahme
ausgewählt.

Die gezielte Vorbereitung und Ausbil-
dung der Schüler und Auszubildenden
erfolgt auf der Grundlage eines pädagogi-

schen
Konzeptes,
das die Ar-
beitsgrup-
pe, beste-
hend aus
Unterneh-
men, allge-
mein bil-
denden
Schulen,
beruflichen
Bildungs-
einrichtun-
gen, der
Fachhoch-
schule
Eberswal-

de und polnischen Partnern, erarbeitet
hat. Das ‘Netzwerk Zukunft. Schule+
Wirtschaft für Brandenburg’ wurde als
Know-how- und Erfahrungsträger mit
herangezogen.

b) Individuelle Förderung
Auf der Grundlage der Ergebnisse des
Assessments werden zurzeit individuelle
Förderpläne für die Jugendlichen erarbei-
tet. Die Entwicklung von sozialen Kom-
petenzen und Führungspotenzialen wird
durch das Jobcenter PROFUTURE
GmbH in Form einer individuellen Be-
rufswegeplanung unterstützt. Die Mitar-
beiter von PROFUTURE begleiten jede
Teilnehmerin und jeden Teilnehmer wäh-
rend des Projektzeitraumes und nehmen
die Feinabstimmung der Förderinstru-
mente entsprechend der individuellen Be-
dürfnisse anhand eines Teilnehmerför-
derplans vor. Die Teilnehmer werden zur
Gestaltung ihrer weiteren beruflichen
Laufbahn entsprechend dem Ziel, eine

WIKTOR - ein INTERREG III A-Projekt stellt sich vor
Wirtschaftsentwicklung, Internationalisierung, Kooperationsanbahnung und Transfer in der Oder-

Im Rahmen der Verbundplattform ‘WIKTOR’ werden vom Angermünder Bildungswerk e. V. (ABW)
Modelle zur Forcierung von Unternehmertum und unternehmerischem Denken in der Uckermark
und in der angrenzenden polnischen Grenzregion entwickelt und erprobt. Akteure werden besser
auf neue Anforderungen in der Wirtschaft und in der grenzübergreifenden Kooperation vorberei-
tet. Jugendliche und junge Erwachsene erhalten bedarfsgerechte Zusatzqualifikationen für einen
Arbeitsplatz in der Grenzregion.

Schüler der 8. Klasse im Assessment
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leitende Tätigkeit zu übernehmen und
evtl. selbst ein Unternehmen zu gründen,
beraten.

c) Patenschaft zwischen Schülern/Aus-
zubildenden und den Unternehmen

Von wesentlicher Bedeutung für den Er-
folg ist eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit zwischen den Teilnehmern, den
Bildungseinrichtungen und der Wirt-
schaft. Es werden daher Verträge zwi-
schen Unternehmen, Schule und Schü-
lern bzw. Bildungsträgern und Auszubil-
denden abgeschlossen, die eine planmäßi-
ge Zusammenarbeit zur Entwicklung von
Nachwuchsunternehmern sichern. Wäh-
rend der gesamten Laufzeit werden Ju-
gendliche durch Unternehmer und leiten-
de Angestellte von Firmen in der Grenz-
region betreut (Patenschaften). Neben
den unschätzbaren Erfahrungen, die die
Jugendlichen bei der Arbeit im Manage-
mentbereich sammeln, wird vor allem die
Realisierung internationaler Wirtschafts-
kontakte eine wichtige Rolle bei der
praktischen Qualifizierung in den Unter-
nehmen spielen.

Für die Patenschaft konnten auch eini-
ge Unternehmen gewonnen werden, die
noch nicht oder schon lange nicht mehr
ausgebildet haben.

Zusätzlicher Unterricht bringt den
Projektteilnehmern betriebswirtschaftli-
che Kenntnisse und Management näher
und vermittelt polnische Sprache und
Kultur sowie deutsch-polnische Wirt-
schaftszusammenhänge. Projektarbeiten,
Exkursionen und Workshops mit Unter-
nehmern sollen den Unterricht praxisnah
und handlungsorientiert gestalten.

In Ausbildungsaufenthalten bei den
polnischen Partnereinrichtungen werden
den Teilnehmern die polnischen Wirt-
schaftsstrukturen und die Mentalität nä-
her gebracht. Eine wesentliche Rolle
spielt die Vermittlung von Schlüsselkom-
petenzen, wie Selbstständigkeit, unter-
nehmerisches Denken und Sensibilisie-
rung für lebenslanges Lernen. Zu diesem
Zweck nutzen die Jugendlichen zuneh-
mend auch E-Learning-Angebote.

3. Coachingprogramm für deutsch-
polnische Wirtschaftskontakte

Dieses Fortbildungs- und Coachingpro-
gramm dient der Entwicklung und Um-
setzung von Unternehmensstrategien mit
Schwerpunkt auf deutsch-polnischen
Wirtschaftskontakten.

Im Projektzeitraum wird ein Coa-

ching- und Fortbildungsprogramm erar-
beitet und erprobt werden, das zur Si-
cherung der langfristigen Existenz von
KMU in der Grenzregion beiträgt und
eine Expansion auf dem internationalen
Markt forciert. Mindestens 15 deutsche
und fünf polnische Firmen erhalten
Qualifizierung und Coaching bei ihrem
strategischen Handeln auf dem deutsch-
polnischen Markt. Mit 28 deutschen
und fünf polnischen Unternehmen wur-
den bereits Gespräche zur Definierung
der individuellen Ziele für die Projekt-
teilnahme durchgeführt. Bereits hierbei
zeigte sich, dass die Unternehmen zur
kooperativen Zusammenarbeit mit pol-
nischen Partnern bereit sind, aber noch
große Unsicherheiten (auch Unkennt-
nisse) hinsichtlich der Kooperations-
möglichkeiten in ihrer Branche beste-
hen. Komplizierte Gesetze und Zollbe-
stimmungen sowie der umfangreiche
Bürokratismus lassen die interessierten
Unternehmen zögern. Basierend auf den
langjähri-
gen Erfah-
rungen der
Deutsch-
Polnischen
Wirt-
schaftsent-
wicklungs-
gesell-
schaft
mbH und
dem
Know-
how aus
anderen
Projekten
wurden
die ersten
Überle-
gungen zum Qualifizierungsprogramm
dahingehend überarbeitet, dass die theo-
retische Qualifizierung und das Coa-
ching der Unternehmer und leitenden
Angestellten nicht nacheinander erfol-
gen können, sondern einander ergänzen
müssen.

Jetzt werden die theoretische Qualifi-
zierung und das praktische Coaching
parallel über den gesamten Projektzeit-
raum umgesetzt. Einer dynamischen
und prozessbegleitenden Konzeptent-
wicklung für die Qualifizierung und das
Coaching der Unternehmensleitung und
für die Weiterbildung der Mitarbeiter
wurde durch die Bewilligungsstellen zu-
gestimmt.

4. Ausbildung von Fachkräften zur
Prozessentwicklung

Im Rahmen des Projektes wird ein modi-
fizierter Bildungsplan für eine berufliche
Erstausbildung entwickelt und erprobt,
der den Bildungsbedarfen der Region
entspricht und kaufmännische Assisten-
ten bestmöglich auf ihre Aufgabe bei der
Umsetzung internationaler Kontakte in
Europa und im Besonderen in der
deutsch-polischen Grenzregion vorberei-
tet.

14 deutsche und 10 polnische Jugend-
liche (vornehmlich Frauen) werden zu
kaufmännischen Assistenten für Fremd-
sprachensekretariate Englisch/Polnisch
bzw. Englisch/Deutsch ausgebildet. Zu
diesem Zweck wurde ein abwechslungs-
reiches Angebot für den Zusatzunterricht
entwickelt. Dozenten aus den unter-
schiedlichen Bereichen des kulturellen,
wirtschaftlichen und politischen Lebens
vermitteln neben den Sprachkenntnissen
umfangreiches Zusatzwissen zu grenzü-

berschrei-
tenden
Wirt-
schafts-
kontakten
und der in-
terkultu-
rellen Le-
benskom-
petenz.

Aus-
landsauf-
enthalte in
Polen und
Großbri-
tannien -
über die
EU-Ge-
mein-

schaftsinitiative LEONARDO finanziert
- vermitteln zusätzliche Kenntnisse über
den internationalen Markt und den Au-
ßenhandel. Der erste Ausbildungsaufent-
halt in Polen fand vom 24. März bis 13.
April 2003 statt.

Von besonderer Bedeutung sind die
viermonatigen Betriebspraktika, die die
Projektteilnehmer im Anschluss an die
Ausbildung in polnischen, britischen und
deutschen Firmen absolvieren. 
Inka Mohns, Projektleiterin

Infos
Angermünder Bildungswerk, Inka Mohns,
Tel.: (03 31) 26 05 12,
E-Mail: mohns@abw-ang.de

Region

Deutsche und polnische Auszubildende ‘Kaufmännische
Assistenten’ im Fach ‘Internationales Marketing’
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„Qualität kommt vor allem von Qual!“
Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2000 - ein Instrument für arbeits

PRISMA

Ich will im Folgenden eine Lanze bre-
chen für die ISO, genauer gesagt für die
ISO 9001 in der Version des Jahres 2000
und noch genauer, in ihrer Verbindung

mit der ISO 9004:2000. Beide Normen
stellen aus meiner Sicht das zurzeit mo-
dernste, logischste und praktikabelste
Modell für die Einführung eines Quali-
tätsmanagementsystems in arbeitsmarkt-
politischen Unternehmen und die Reor-
ganisation ihrer betrieblichen Organisati-
on dar.

Gleichwohl ist festzuhalten, dass die
Erfahrungen vieler, wenn nicht gar der
meisten arbeitsmarktpolitischen Unter-
nehmen, mit der Vorgängernorm, der
ISO 9001:1994, selten positiv sind. Die
eingeführten Qualitätsmanagementsyste-
me sind in der Regel unbeweglich, die
Verfahren stehen meist nur auf dem Pa-
pier und werden im betrieblichen Alltag
kaum angewendet und vor allem: Es wur-
de dokumentiert und dokumentiert und
dokumentiert und dokumentiert und ...

ISO alt - ISO neu: Was ist der
Unterschied?
Um zu erklären, warum diese Norm
trotz derart irritierender Ergebnisse so
verbreitet ist - Ende 2002 waren weltweit
mehr als eine halbe Million Unternehmen
nach dieser Norm zertifiziert -, ist ein
Blick in ihre Entstehungsgeschichte hilf-
reich. Die ISO wurde ‘erfunden’, um den

Outsourcing-Prozess der Industrie zu
flankieren. Um dafür einen Rahmen zu
schaffen, wurde die internationale Norm
ISO 9001 geschaffen und 1994 in Kraft

gesetzt.
Diese
Norm leg-
te quali-
tätsbezo-
gene Min-
deststan-
dards für
industriel-
le Serien-
fertiger
fest. Für
jene, die
keine Seri-
en fertig-
ten, also
auch ar-

beitsmarktpolitische Unternehmen,
passte diese Norm nicht.

Dass sie dennoch im Bereich sozialer
Dienstleistungen verbreitet ist, hat vor al-
lem kommerzielle Gründe, die sich sach-
lich nicht rechtfertigen lassen. Dies zu
kommentieren, dürfte sich erübrigen.

Zur Revision dieser Norm kam es,
weil die Hersteller mit den Ergebnissen
nicht zufrieden waren. Eine Ursache sah
man darin, dass die Beteiligung der Un-
ternehmensleitung zu wünschen übrig
ließ. Deshalb wurde das Management in
der überarbeiteten ISO in die Pflicht ge-
nommen.

Die neue ISO-Norm - Anforderun-
gen an die Unternehmensleitung
Die wesentlichen Anforderungen der
neuen ISO sind ‘Kundenorientierung’
und ‘ständige Verbesserung’. Das Unter-
nehmen wird als sozio-technisches Sys-
tem verstanden, wobei das lineare Ver-
ständnis betrieblicher Abläufe durch ein
systemisches ersetzt werden soll. Die
Normenfamilie der ISO 9000 besteht aus
einer ‘Leitnorm’ ISO 9004:2000, die als
‘Leitfaden zur Leistungsverbesserung’
bezeichnet wird. Ein Name, der als Pro-
gramm zu verstehen ist! Aus diesem Leit-

faden wurden Mindeststandards ‘ausge-
klinkt’ und in der Zertifizierungsnorm
ISO 9001:2000 definiert.

Was ist die ISO nicht?
Vereinfacht gesagt geht es bei der neuen
ISO nicht in erster Linie um die Aufstel-
lung von Regelungen. Es geht um die
Überwachung von deren Wirksamkeit
mit dem Ziel, zu lernen und sich ständig
zu verbessern. Das Ganze ist ein dynami-
sches und kein statisches System. Die
Unternehmensleitung muss diese Dyna-
mik fördern!

Ziel der ISO ist also die permanente
Optimierung der betrieblichen Abläufe.
Daher ist die ISO 9001:2000 - entgegen
anders lautender Gerüchte -
> keine Norm, die nur (oder vor allem)

für die Industrie konzipiert wurde.
> Sie zwingt Unternehmen für die Aus-

gestaltung ihres Qualitätsmanagement-
systems keine enge Schablone auf.

> Sie verlangt keine standardisierten Pro-
zesse, sondern die Auswahl und Aus-
richtung von Prozessen, die am besten
zur Erzielung der gewünschten Ergeb-
nisse führen.

> Sie schreibt Art und Umfang der Do-
kumentation nicht eng vor, sondern
überlässt es dem Unternehmen, welche
Dokumentation es für nützlich hält.

> Sie unterstützt keinen hierarchischen
Führungsstil. Sie fordert vielmehr die
Einbeziehung und Beteiligung von Be-
schäftigten.

Die Wahl der richtigen Methode:
EFQM oder ISO oder andere
Mit ihrem EFQM-Modell will die Euro-
pean Foundation for Quality Manage-
ment (EFQM) den europäischen Ansatz
für Total Quality Management (TQM)
konkretisieren. Ziel ist es, Unternehmen
Hilfestellung zu geben. Das Modell bietet
Prozesse an, die zur Bildung einer selbst-
lernenden Organisation im Sinn von
TQM führen.

Auch das EFQM-Modell wendet sich
an die Leitungsebene von Unternehmen.
Seine Anforderungen gehen jedoch weit

Die Frage, mit welcher Methode arbeitsmarktpolitische Unternehmen ihre Qualitätsfähigkeit nachweisen sol-
len, scheint ein unlösbares Problem zu sein. Dies wurde auch auf der 2. Fachtagung zu ‘Qualitätsmanagement’
der bag arbeit Ende August deutlich. Und ein Referent brachte es mit obigen Zitat auf dem Punkt.
Viele Ansätze sind auf dem Markt: ISO und EFQM, die ‘offiziellen’ Methoden, werden ergänzt um Ansätze, die
Institutionen und Berater entwickeln, um, so ihr Anspruch, deren ‘industrielastigen’ Ansatz an die Bedarfe ar-
beitsmarktpolitischer Unternehmen anzupassen. Man kann sich des Eindrucks kaum entziehen, dass es so vie-
le Ansätze wie Berater gibt - und das muss misstrauisch machen. BRANDaktuell bat den Hauptreferenten der
Tagung Dr. Gerald Graubner deshalb um eine Orientierungshilfe.

Leitungsaufgaben nach DIN EN ISO 9001:2000
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marktpolitische Unternehmen?

QUALITÄTSINITIATIVE
Berlin-Brandenburg

Diese Initiative steht unter der Schirm-
herrschaft der Brandenburger Minister für
Arbeit, Günter Baaske, und für Wirt-
schaft, Ullrich Junghanns, sowie des Ber-
liner Senators für Wirtschaft, Harald Wolf.
In diesem Netzwerk sind öffentlich-rechtli-
che und private Einrichtungen sowie Ver-
bände zusammengeschlossen, um kleine
und mittlere Unternehmen in Branden-
burg zu helfen, effizient und kostengüns-
tige QMS in ihrem Betrieb zu installieren
oder weiterzuentwickeln. So entstand ein
regional flächendeckendes Angebot von
Informationen, Weiterbildungen und auch
von Vor-Ort-Beratungen.
Infos
Internet: www.qi-bb.de

über die der ISO 9001:2000 hinaus. Der
Schwerpunkt des Modells liegt auf den
strategischen Dimensionen und Inhalten
von Prozessen. Dies spricht nicht gegen
EFQM, jedoch gegen Versuche, das Mo-
dell zur Einführung eines Management-
systems zu nutzen.

Für Unternehmen, die vor der Aufga-
be stehen, erstmalig ein Qualitätsmanage-
mentsystem (QMS) auszuwählen, bietet
es zwar eine Orientierung, eignet sich
aber kaum zur Einführung eines QMS.
Das EFQM-Modell beschreibt anzustre-
bende Ziele und ist als Modell für die
ständige Verbesserung eines Unterneh-
mens konzipiert. Es ist aber kein Modell
für den Aufbau einer betrieblichen Orga-
nisation. Demgegenüber liegt der
Schwerpunkt der neuen ISO-Norm auf
der Einführung eines QM-Systems. So
gesehen kann die ISO-Norm als ‘Ein-
stiegs- und Durchgangsmodell’ für
EFQM betrachtet werden. Alle anderen
QM-Methoden müssen sich an den Stan-
dards der ISO und des EFQM-Modells
messen lassen. Fußen sie nicht auf ISO
oder EFQM und wurden diese branchen-
bezogen entwickelt, dann erreicht aus
meiner Sicht zzt. kein verfügbares Modell
das Niveau von ISO oder EFQM. Allen
diesen Modellen ist übereinstimmend
eine unpräzise Haltung gegenüber den
Managementaufgaben zu eigen.

QM erfordert ein Leitungsverhalten,
dessen wesentliche Merkmale Planung,
systematisches Vorgehen, Nachvollzieh-
barkeit und Nachhaltigkeit sind und des-
sen Ziel die ständige Verbesserung der
Leistungen des Unternehmens ist. Ein
Management, das die Leistungen seines
Unternehmens nicht bewerten kann, weil
ihm die dafür benötigten Daten und
Qualitätskriterien nicht zur Verfügung
stehen, kann auch nicht steuern und
letztlich auch nicht verbessern und ler-
nen. Modelle, die das Management hier
nicht in die Pflicht nehmen, bleiben wir-
kungslos und sind unbrauchbar.

Die neue ISO-Norm - Chancen für
die Unternehmensleitung
Zusammengefasst geht es bei den von der
ISO-Norm geforderten Leitungsaufga-
ben darum, dass Anforderungen und Zie-
le ermittelt und festgelegt, Prozesse, die
ihrer Erreichung dienen, ermittelt und
geregelt werden und die Wirksamkeit
dieser Prozesse systematisch überwacht
wird, damit das Unternehmen lernen und
sich ständig verbessern kann. In der mo-

dernen
Manage-
menttheo-
rie wird
dieser Zu-
sammen-
hang als
Plan-Do-
Check-
Act-Zy-
klus be-
zeichnet.
Anders als
ihre Vor-
gänger-
norm be-
steht die
neue ISO
darauf, dass diese Aufgaben Verpflich-
tungen der Unternehmensleitung darstel-
len und von ihr nachweisbar erfüllt wer-
den. Die verbindliche Kontroll- und Ver-
besserungsaufgabe des Managements
stellt aus meiner Sicht die eigentliche
Neuerung der überarbeiteten ISO-Norm
dar. Deshalb wird die neue ISO-Norm
auch als Management-Norm bezeichnet
und will als Kompendium für eine mo-
derne Unternehmensführung betrachtet
und genutzt werden.

Dem Nachweis systematischer Unter-
nehmensführung können sich arbeits-
marktpolitische Unternehmen nicht län-
ger entziehen. Einerseits wird dies mit
wachsendem Druck von den (öffentli-
chen) Auftraggebern gefordert, anderer-
seits ist es, im Rahmen der so genannten
Basel II-Regelungen, ein wesentliches
Kriterium für die Kreditkonditionen.

Fazit
Für arbeitsmarktpolitische Unterneh-
men, die ein QMS einführen wollen,
stellt die ISO 9001:2000 (in Verbindung
mit der übergeordneten ISO 9004:2000)
meiner Meinung nach zurzeit das Maß al-
ler Dinge dar. Gegenüber dem an-
spruchsvolleren EFQM-Modell besitzt
die ISO den Charme des Handhabbaren,
Praktischen. Es ist das ‘Start-Modell’, es
ermöglicht den sichtbaren Erfolg über
kleine Schritte und lässt das Einüben ei-
ner Kultur der Verbindlichkeit und
Nachhaltigkeit zu, ohne die Beteiligten
zu überfordern. Das EFQM-Modell hin-
gegen tendiert aufgrund seiner hoch ge-
stellten Ziele zur Überforderung.

Ohne diesen Aspekt überzubetonen,
sei abschließend darauf hingewiesen, dass
der Status einer internationalen Norm

QM - ein Projektmodul der bag arbeit e. V.

In dem bundesweiten Projekt ‘Kooperation statt Konkurrenz’ der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Arbeit, gefördert durch das BMWA aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds, werden arbeitsmarktpolitische Unterneh-
men bis zur Zertifizierungsreife nach ISO 9001:2000 qualifiziert.
Das Projekt
> qualifiziert Mitarbeiter des Unternehmens zum QM-Beauftragten,
> berät das Unternehmen vor Ort bei der Umsetzung,
> hilft bei der Entwicklung des QM-Handbuches,
> unterstützt bei der Entwicklung von Prozessen und Verfahren,
> entwickelt ein E-Quality-Verfahren für Chancengleichheitsgrundsätze

als ein Element der Unternehmensführung.
Infos
bag arbeit e. V., Brunnenstr. 181, 10119 Berlin; Lisa Böckmann-Schewe,
E-Mail: boeckmann-schewe@bagarbeit.de, Internet: www.bagksk.de

dazu beiträgt, dass sich die ISO
9001:2000 gegenüber regionalen und
branchenorientierten QM-Modellen
durchsetzen wird. Arbeitsmarktpolitische
Unternehmen, deren Kunden ein QMS
nach dieser Norm eingeführt haben, se-
hen sich denn auch bereits zunehmend
mit der Forderung nach einer ISO-Zerti-
fizierung konfrontiert. 
Dr. Gerald Graubner, Dipl. Volkswirt,
Auditor für Qualitätsmanagement
Infos

Der Text wurde sehr stark gekürzt. Die
Vollversion finden Sie im Internet unter
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/
prisma_5_2003_1.htm
Dr. Gerald Graubner,
E-Mail: dr.graubner@t-online.de
Die ausführliche Tagungsdokumentation
finden Sie unter www.bagksk.de.
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PRISMA

Mit der bereits begonnenen Umsetzung
des Reformkonzeptes ‘Gesetze für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt’
verspricht sich die Bundesregierung einen
deutlichen Rückgang der Erwerbslosen-
zahlen. Damit verbunden sind weitrei-
chende Umstrukturierungen der Bundes-
anstalt für Arbeit (BA) und der Arbeits-
marktpolitik insgesamt.

Die mit den so genannten Hartz-Ge-

setzen III und IV für 2004 vorgesehene
Vereinfachung der SGB-III-Instrumente
wird voraussichtlich zu einer Zusammen-
führung von Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen (ABM) und Strukturanpassungs-
maßnahmen (SAM) führen.

Die Ausgestaltung der Zusammenle-
gung der beiden Instrumente Arbeitslo-
senhilfe und Sozialhilfe wird auch die ak-
tiven Maßnahmen der Kommunen kon-
zeptionell verändern. Das große Interesse
an der Konferenz spiegelte insofern auch
die Verunsicherung der kommunalen Ak-
teurInnen wider.

Gefragt wurde auf der Konferenz nach
sozialpolitischen Modellen, die dem Um-
bau der Arbeitsmarktpolitik zu Grunde
liegen, nach der aktuellen und zukünfti-
gen Rolle der Kommunen und den spezi-
fischen Potenzialen und Risiken, die eine
lokale Anbindung von Beschäftigungs-
förderung bietet sowie nach den Gestal-
tungsmöglichkeiten für eine an den Men-
schen und dem Gemeinwesen orientierte
Beschäftigungspolitik.

Paradigmenwechsel in der
Arbeitsmarktpolitik
In einem einführenden Referat beschrieb
Birgit Klein (Sozialforschungsstelle
Dortmund) einen Paradigmenwechsel in
der Arbeitsmarktpolitik. Die stattfinden-
de Deregulierung der Arbeitsmarktpoli-
tik diene nicht der Effektivierung der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente, son-
dern dem Um- bzw. Abbau des Sozial-

systems. Insbesondere bei
der Zielgruppenförderung
werde dies zu spüren sein,
da die Betroffenen den

‘veränderten Effizienzkriterien’ der BA
nicht gewachsen seien. Neben dieser sich
abzeichnenden Konzentration auf die
Leistungsstärksten (Vermittlungsorien-
tierung) führe die Neuausrichtung des
Weiterbildungsmarktes durch Bildungs-
gutscheine zu zusätzlicher Verunsiche-
rung sowohl bei den Arbeitslosen als
auch den Weiterbildungsträgern.

Hartz-Umsetzung sei
‘halbierte Arbeitsmarktpolitik’
Kritisch hinterfragt wurden die arbeits-
marktpolitischen Reformvorhaben auch
von Dr. Peter Bartelheimer (Soziologi-
sches Forschungsinstitut Göttingen). Im
Falle einer guten materiellen Absicherung
bei Arbeitslosigkeit sei die Vermittlungs-
zeit unter Umständen etwas länger, die
positiven Auswirkungen auf einen nach-
haltigen Eingliederungserfolg seien aber
statistisch belegbar. Mit der Begründung
der ‘Aktivierung von Arbeitslosen’ seien
Einschnitte jedoch vor allem an dieser
Stelle geplant. Gleichzeitig werde die

Nachfrageseite - die Einflussnahme auf
den Arbeitsmarkt, um eine Nachfrage
nach Arbeit zu schaffen - abgeschnitten:
Eine Dynamisierung des Arbeitsmarktes
sei nicht mehr vorgesehen, was in der
Zukunft quasi einer ‘halbierten Arbeits-
marktpolitik’ gleichkomme.

Soziale Grundsicherung ohne
Vorleistung

Prof. Dr. Helga Spindler,
Professorin für öffentli-
ches Recht, hob in der
Podiumsdiskussion zur
Zukunft der kommunalen
Beschäftigungsförderung
den Stellenwert des bishe-
rigen Sozialrechts als
ganzheitliches System
hervor, das in einer finan-
ziellen Notsituation ohne
Vorleistungen Perspekti-
ven ermögliche.

Das viel zitierte ‘För-
dern und Fordern’ sei auch mit diesen al-
ten gesetzlichen Grundlagen des Bundes-
sozialhilfegesetzes (BSHG) machbar. Die
derzeitige Verwendung des Mottos ka-
schiere jedoch eine Neuausrichtung der
Sozialpolitik, die sich am autoritären
Selbstverständnis des amerikanischen
Case-Managements orientiere. Dabei
werde die schnelle Vermittlung in einen
Niedriglohnarbeitsmarkt höher bewertet
als die Nachhaltigkeit der sozialen und
beruflichen Integration. Die Beratung
über Leistungsansprüche falle hinter dem
primären Ziel der Leistungseinsparung
zurück.

Know-how-Transfer zwischen BA
und Kommunen notwendig
Diesen ‘Hartz-kritischen’ Auffassungen
gegenüber standen die Beiträge von Hil-
degard Altevogt (Landesarbeitsamt
Nordrhein-Westfalen) und Susanne
Hoffmann (Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit). Durch die Reform-
maßnahmen würden Anreize für Er-
werbslose geschaffen, schnell eine zu-
mutbare Arbeit aufzunehmen. Von sozia-
ler Ausgrenzung oder einseitiger Belas-
tung der Arbeitslosen könne aber keine

Beschäftigungspolitik in Kommunen: Wie geht es weiter?
Diskussion zu den Auswirkungen der Hartz-Reform auf die Kommunen

In Zusammenarbeit mit der Stadt Göttingen organisierte ‘zoom’ - Gesellschaft für prospektive
Entwicklungen e. V. eine bundesweite Konferenz am 17. und 18. Juni 2003. Zentrales Thema
war die zukünftige Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik und die sich daraus ergebenden Risiken
und Potenziale für die kommunale Beschäftigungsförderung. Die Tagung stieß auf großes Inter-
esse und führte bei den ca. 150 anwesenden TeilnehmerInnen zu lebhaften Diskussionen über
die arbeitsmarktpolitischen Reformvorhaben der Bundespolitik.

Das Abschlusspodium von links nach rechts:
Conrad Skerutsch, Pater Franz-Ulrich Otto,
Anja Schlegel, Dietmar Linne, Thomas Münch
und Dr. Christina Stecker
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Rede sein. Einerseits werde die Pauscha-
lierung des Arbeitslosengeldes II bedarfs-
deckend und die Absenkung des Arbeits-
losengeldes sozial abgefedert sein, also
nicht von einem Tag auf den anderen er-
folgen. Zum anderen werde mit Instru-
menten, wie z. B. dem Job-Center, die
Beratung zur Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt, u. a. durch einen deutlich
verbesserten Betreuungsschlüssel, inten-
siviert und verbessert.

Zu Recht stelle sich jedoch im Zuge
der anstehenden Reformen die zentrale
Frage nach dem Know-how-Transfer
zwischen BA und Kommunen.

Hildegard Altevogt unterstrich diesbe-
züglich, dass sie zur Gestaltung des Re-
formprozesses auf eine gute Zusammen-
arbeit zwischen BA und Kommunen set-
ze. Auch Susanne Hoffmann betonte die
Notwendigkeit eines Know-how-Trans-
fers, der durch eine gemeinsame Arbeit
von MitarbeiterInnen der Kommunen
und der BA, z. B. in den Job-Centern,
gewährleistet werden soll. Dies sei nach
dem so genannten ‘Einkaufsmodell’ (Ver-
träge mit den Kommunen vor Ort zur
Erbringung von Leistungen) oder in
Form eines gesetzlichen Auftrages (kom-
munale MitarbeiterInnen arbeiten z. B. in
Job-Centern mit BA zusammen) mög-
lich. Die Trägerschaft im Falle einer zu-
künftigen Zusammenlegung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe liege jedoch ein-
deutig bei der BA.

Chancen sozialräumlich orientierter
Beschäftigungspolitik
Während der Tagung wurde in fünf Ar-
beitsgruppen zur Funktion und zu den
Perspektiven kommunaler Beschäfti-
gungspolitik diskutiert. Thematisiert
wurden u. a.
> ein Qualitätsmanagement kommunaler

Beschäftigungsförderung,
> eine einheitliche Präsentation der

Kommunen sowie ihrer Kompetenzen
und Potenziale in der Beschäftigungs-
förderung,

> soziale Ausgrenzung durch Beschäfti-
gungsförderung und wie diese vermie-
den werden kann,

> soziale Infrastruktur kommunaler Be-
schäftigungsförderung,

> Aufgaben der Jugendsozialarbeit in der
komm. Beschäftigungsförderung.

Auf Grundlage der Ergebnisse aus den
Arbeitsgruppen wurden in einem Ab-
schlussforum Chancen sozialräumlich
orientierter Beschäftigungspolitik veror-

Programmplanung
vom Rechnungshof nicht
unkritisch gesehen

Der Europäische Rechnungshof legte
Ende Juli 2003 einen Sonderprüfbericht
(Nr. 7/2003) vor, der die Programmpla-
nung für die Strukturfondsinterventio-
nen des Zeitraums 2000-2006 betrifft.
Den Schwerpunkt bilden die Ziel-1-Re-
gionen, denen mit 136 Mrd. Euro
knapp 70 Prozent der gesamten Struk-
turfondsmittel zugewiesen wurden.

Hinsichtlich des geprüften Programm-
planungszeitraumes stellt der Rech-
nungshof Fortschritte bei der Erarbei-
tung strategischer Leitlinien und der er-
griffenen Maßnahmen zur Verbesserung
der Wirksamkeit der Strukturfonds
durch die Kommission fest. Trotzdem
gab es Kritik. Die angestrebte Verfah-
rensvereinfachung wurde nicht erreicht,
das ganze Procedere wurde stattdessen
wieder eher komplizierter. Die vielfälti-
gen und noch zahlreicheren Vorkehrun-
gen, die die Durchsetzung des Gemein-
schaftsrechts und die Erfüllung verein-
barter Ziele sichern sollen, verursachen
einen riesigen Aufwand und zeigten im
Verhältnis zu diesem Aufwand nur eine
begrenzte Wirkung. So seien die in der
allgemeinen Strukturfonds-Verordnung
verbindlich festgelegten Termine für die
Einreichung der Programmplanungsdo-
kumente wegen der umfangreichen An-
forderungen unrealistisch gewesen.

Neben den Schwachstellen bei der
Entwicklung der neuen Verwaltungs-,
Zahlungs-, Begleit- und Kontrollsysteme
und -verfahren wird unter anderem auf
mangelnde Genauigkeit der Zuschussfä-
higkeitsregeln verwiesen. Positiv bewer-
tete der Rechnungshof, dass die Festle-
gung der Ziel-1-Regionen diesmal ohne
Ausnahmen anhand der Vorgaben erfolg-
te, die der Rat in der Verordnung veran-
kert hatte. Jedoch wurde in diesem Kon-
text bemängelt, dass die Ziel-1-Förderfä-
higkeit auf Basis der Daten von 1994-
1996 festgelegt wurde und somit Ver-
schiebungen im Pro-Kopf-BIP kurz vor
dem Förderzeitraum 2000-2006 keine Be-
rücksichtigung mehr fanden. Dadurch sei
eine tatsächliche Konzentration auf die
am meisten benachteiligten Regionen
nicht vollständig zu gewährleisten gewe-
sen. 

Infos
Den vollständigen Text können Sie im
Amtsblatt der Europäischen Union, C 174,
46. Jahrgang, 23. Juli 2003 (2003/C 174/
01) nachlesen.

tet. Als wesentliche Thesen und Ergeb-
nisse der Konferenz können festgehalten
werden:
> Die auf kommunaler Ebene entwickel-

ten weitreichenden Kompetenzen in
der Beschäftigungsförderung, insbe-
sondere bei der Integration von Ziel-
gruppen, stehen durch die geplanten
Reformvorhaben der Bundesregierung
zur Disposition.

> Folglich wird vor allem aus den Kom-
munen Kritik an den Plänen der Bun-
desregierung zur Reform des Arbeits-
marktes geäußert, die von organisato-
rischen Fragen und einer Sicherstel-
lung des Know-how-Transfers zwi-
schen Kommunen und BA bis hin zur
kompletten Ablehnung der Reform-
vorhaben reicht. Die Effektivität der
Reformvorhaben zur Senkung der Ar-
beitslosigkeit wird bezweifelt, da bei
einem erheblichen Mangel an Arbeits-
plätzen das Problem nicht nur durch
die Erhöhung des Druckes auf Er-
werbslose zu einer Arbeitsannahme
gelöst werden kann. Vielmehr finde
ein Paradigmenwechsel in der Arbeits-
marktpolitik statt, der seinen Aus-
druck vor allem im Um- bzw. Abbau
des Sozialsystems finde.

> Die Kommunen fühlen sich dabei in
der Planung und bei der bisherigen
Umsetzung nicht ausreichend berück-
sichtigt. Zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit mit der BA ist der verstärk-
te Auf- und Ausbau eines Vertrauens-
verhältnisses als Basis einer echten Zu-
sammenarbeit unabdingbar.

> Als Grund für dieses erkennbar
schwache ‘Standing’ der Kommunen
wurde nicht zuletzt das Fehlen eines
gemeinsamen Auftretens nach außen
genannt. Es wurde nicht nur versäumt,
gemeinsame Positionen zu den bun-
despolitischen Vorhaben zu formulie-
ren und zu vertreten. Auch existiere
kein einheitliches ‘Leistungsprofil’ der
Kommunen, das den Stellenwert und
das Know-how der Kommunen in der
Beschäftigungsförderung nach außen
verdeutlicht.

> Eine stärkere Vernetzung und die Ent-
wicklung von Leistungsprofilen wur-
den dementsprechend als zukünftige
Handlungsoptionen vorgeschlagen. 

Marco Ullmann, BBJ Consult AG,
Niederlassung Potsdam
Infos
Bestellung der Dokumentation zur Tagung:
E-Mail: ullmann@bbj.de

EU-BULLETIN
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Pomologischer Garten in Döllingen
Ein Gemeinschaftsnutzen ist auch dabei

Die Sonne brennt schon vormittags um zehn Uhr, und die andauern-
de Hitze und Trockenheit treibt Albert Ehring nicht nur den
Schweiß, sondern auch die Sorgenfalten ins Gesicht. Der Landwirt
fürchtet um seine 3.000 jungen Bäume, die er in den vergangenen
fünf Jahren gepflanzt hat.

Ehring ist Projektpartner beim pomolo-
gischen - dem obstkundlichen - Schau-
und Lehrgarten in Döllingen im Land-
kreis Elbe-Elster, zusammen mit dem
Naturschutzbund Deutschland (NABU),
dem Amt Plessa, dem Ort Döllingen und
der Naturparkverwaltung Niederlausit-
zer Heidelandschaft. 400 verschiedene
Obstgehölze, vom Apfel bis zum Pfir-
sich, sind in den vergangenen zwei Jahren
auf dem drei Hektar großen Gelände des
pomologischen Gartens gepflanzt wor-
den. Mit dem Projekt wollen die Partner
den Streuobstanbau in der Region wieder
beleben. Seit mehr als 100 Jahren prägen
Streuobstwiesen die Landschaft um Ho-
henleipisch und Döllingen. Im Gegensatz
zu dem intensiven Plantagenanbau stehen
auf Streuobstwiesen Hochstammbäume,
deren Krone erst in einer Höhe von etwa
einem Meter und siebzig beginnt. Die
Pflege und die Ernte ist aufwändiger als
bei den modernen Halbstammbäumen,
doch bieten ökologisch bewirtschaftete
Streuobstwiesen Lebensraum für viele

Andrea Opitz, Klaus Dietrich und Albert Ehring
(v. l. n. r.) begutachten einen Aprikosenbaum.

Früher wurden rund um Döllingen 300 Hektar Streuobstwiesen bewirtschaftet.

Insekten und Vögel.
„Seit 1990 wurden die meisten Flächen

nicht mehr gepflegt und verkamen“, er-
zählt Klaus Dietrich vom NABU. Diet-
rich bedauert den Verfall nicht nur aus
ökologischen, sondern auch aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. „Hier
werden regionale Ressourcen vergeudet“,
sagt er.

Mit regionalen Ressourcen Wirt-
schaft entwickeln
Mit dem pomologischen Garten sollen
die Kenntnisse über Streuobstanbau le-
bendig bleiben und eine wirtschaftliche
Nutzung entwickelt werden. Hier
kommt Landwirt Ehring ins Spiel: Der
Rinderzüchter möchte sich mit dem
Obstanbau ein zweites Standbein schaf-
fen. „Die Nachfrage nach ökologisch er-
zeugtem Obst für Saft und Tafelobst ist
groß“, sagt er. Ehring hat 50 Hektar
Streuobstwiesen gepachtet, hat aber noch
keine Erfahrungen im Obstbau. Deshalb
ist für ihn der pomologische Garten so

wichtig -
und umge-
kehrt:
Schafft es
Ehring mit
seinem
Streuobst-
anbau
schwarze
Zahlen zu
schreiben,
könnten
andere sei-
nem Bei-
spiel fol-
gen.

Noch
wird das
Obst, das
Ehring
erntet, in
anderen
Regionen
verarbeitet,
in Magde-
burg zu
Obstbrand
und in Jü-
terbog zu

Saft. Doch Dietrich möchte auch diese
Wertschöpfung in die Region holen. Zu-
sammen mit dem Förderverein Kraftwerk
Plessa ist geplant, in einem Teil der
Räumlichkeiten des ehemaligen Kraft-
werkes eine Obstverarbeitung einzurich-
ten. „Wir wollen mit Obstbau Geld in
unsere Region bringt“, sagt Dietrich.

Gemeinschaftlich nutzen: die Saft-
presse des pomologischen Gartens
Schon heute werden kleine Mengen Saft
mit der projekteigenen Saftpresse er-
zeugt. „Mit der Saftpresse zeigen wir den
Leuten, wie einfach man sein Obst selbst
verarbeiten kann“, sagt Andrea Opitz
von der Naturparkverwaltung Niederlau-
sitzer Heidelandschaft. Die BürgerInnen
können die Saftpresse kostenfrei auslei-
hen. „Über diesen Weg machen wir uns
regional bekannt“, meint Opitz.

Bisher konnte der pomologische Gar-
ten nur durch ehrenamtliche HelferInnen
und geförderte MitarbeiterInnen aufge-
baut werden. Im Oktober 2000 war die
Grundsteinlegung. 15 beziehungsweise
12 über ABM geförderte Kräfte schufen
im ersten und im zweiten Jahr die bauli-
chen Voraussetzungen auf dem Gelände
und pflanzten die jungen Bäume. Derzeit
pflegen Renate Naumann und Heinz-Pe-
ter Reinhardt die Anlage und die jungen
Bäume und erstellen die Informationsta-
feln. „Ohne die Fördergelder könnten
wir das Projekt nicht durchziehen“, sagt
Dietrich.

In die Selbstständigkeit überführen
Der pomologische Garten wird noch eine
Weile auf geförderte ArbeitnehmerInnen
angewiesen sein, damit der Schaugarten
dauerhaften Erfolg hat. Doch soll er sich
einmal selbst tragen. „Wir wollen den po-
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Gemeinschaftsnutzung: Diese Saftpresse
können die BürgerInnen kostenfrei ausleihen.

Junge Bäume brauchen Pflege: Viel Arbeit für
Renate Naumann und Heinz-Peter Reinhardt

Frau Piek, wo liegt beim pomologi-
schen Garten der Gemeinschaftsnut-
zungsaspekt?

Gemeinschaftsnutzungseinrichtungen
müssen nicht ausschließlich einen Ge-
meinschaftsnutzungsansatz verfolgen.
Die meisten haben ihre Schwerpunkte in
anderen Geschäftsbereichen, aber in ei-
nem Bereich haben sie eben diesen Ge-
meinschaftsnutzungsansatz, der sich auf
Räume, Werkstätten oder Dienstleistun-
gen beziehen kann. Im Falle des pomolo-
gischen Gartens ist es die Saftpresse. Die
örtliche Bevölkerung kann die Presse
kostenlos ausleihen und ihr Obst damit
verarbeiten. Das ist auch ökologisch
nachhaltig, weil nur eine Saftpresse an-
stelle mehrerer angeschafft wurde. Das
stärkt die Region, weil die Leute animiert
werden, Obstbau als Erwerb, auch Ne-
ben- oder Eigenerwerb, anzusehen und
ihre Bäume wieder zu pflegen.

Die Saftpresse ist aber nur ein sehr
kleiner Bestandteil des Projektes.

Das stimmt. Uns interessiert am pomolo-
gischen Garten auch der Organisations-
verbund, der in sich selbst eine Gemein-
schaftsnutzung beinhaltet, indem ver-
schiedene Gruppen ihn für verschiedene
Ziele nutzen. Beim pomologischen Gar-
ten arbeiten Vereine, Verwaltung, Unter-
nehmen und auch die Gesamtschule Ples-
sa zusammen und verfolgen wirtschaftli-
che, gemeinwesenorientierte und ökolo-
gische Ziele gleichzeitig. Der pomologi-
sche Garten soll helfen, Einnahmequellen
aus dem Streuobstbau zu erschließen und
damit Arbeitsplätze zu schaffen, aber
auch die typische Kulturlandschaft zu er-
halten, alte Obstsorten wieder einzufüh-
ren, eine ökologische Regionalentwick-
lung zu befördern und die Bevölkerung
dafür zu interessieren. 
(jac)

Gemeinschaftsnutzung beim pomologischen Garten: Wirt-
schaftliche, gemeinwesenorientierte und ökologische Ziele

Inwieweit können Einrichtungen, die von BürgerInnen gemeinsam genutzt werden,
eine nachhaltige Entwicklung in ländlichen Gebieten Brandenburgs fördern? Die-
ser Frage geht der Forschungsverbund Gemeinschaftsnutzung, an dem auch die
LASA Brandenburg GmbH beteiligt ist, seit gut eineinhalb Jahren nach. Der pomo-
logische Lehr- und Schaugarten in Döllingen ist ein Projekt, das der Verbund unter-
sucht. BRANDaktuell sprach mit Marion Piek, LASA, über das Projekt.

mologischen Garten in die Selbstständig-
keit überführen“, sagt Dietrich. Einnah-
men will er über die Besucher, Veranstal-
tungen, die Vermarktung von Obst für
Ehring und andere Obstbauern, Veran-
staltungen und Kurse erzielen. Aber auch
ein selbstständiger Schau- und Lehrgar-
ten wird nicht ganz von den Einnahmen

leben können. „Wir müssen viele Partner
einbeziehen, die bestimmte Aufgaben
übernehmen“, sagt Dietrich. Absprachen
gibt es beispielsweise schon mit Imkern,
dem Reitverein und der Kommune. Nur
mit dem Wetter können keine Abspra-
chen getroffen werden. Diesen Sommer
warteten hier alle auf Regen.  (jac)

SWOT-Analyse beim
pomologischen Garten

Der pomologische Schau- und Lehrgarten
soll vom Organisationsverbund in die
Selbstständigkeit geführt werden. Wie se-
hen die vom Umfeld gesetzten Bedingun-
gen aus, um dieses Ziel zu erreichen?
Sind die Chancen oder die Risiken stär-
ker zu bewerten? Welche Stärken bzw.
Schwächen des Organisationsverbundes
behindern oder fördern dieses Ziel?
Um diese Fragen im gesamten Organisa-
tionsverbund zu diskutieren, hat der For-
schungsverbund Gemeinschaftsnutzung
mit den Verbundmitgliedern eine eintägi-
ge SWOT-Analyse durchgeführt. Hierin
liegt eine Besonderheit der Methode: Die
Analyse wird mit einem breiteren Beteilig-
tenkreis (ca. 10 TeilnehmerInnen) durch-
geführt, um die verschiedenen Erfahrun-
gen, Kompetenzen und Bedürfnisse zu
berücksichtigen und zu verknüpfen.

Was ist eine SWOT-Analyse?
Doch was heißt SWOT-Analyse? Es ist
eine einfache, aber aufschlussreiche
amerikanische Methode des strategi-
schen Managements. Mit ihr werden Or-
ganisationen im Kontext ihres Umfeldes
untersucht. Sie zeigt ungenutzte Potenzia-
le, Kompetenzen und Ressourcen für die
zukünftige erfolgreiche (Wirtschafts-)
Tätigkeit auf. Es wird der interne Hand-
lungsbedarf zur Verbesserung von Ar-
beitsprozessen ermittelt.

Pomologischer Garten: Ergebnisse
Im Falle des pomologischen Gartens hat
die SWOT-Analyse verdeutlicht, dass der
junge Organisationsverbund mit seinen
unterschiedlichen Partnern die wichtigste
Stärke darstellt. Aber um das Projekt zu-
künftig von Fördermitteln unabhängig zu
gestalten, ist die Zusammenarbeit im Ver-
bund noch zu intensivieren. Auch die Akti-
vierung engagierter BürgerInnen, z. B. zur
Besucherbetreuung, wird angestrengt
werden müssen. Damit die Analyseergeb-
nisse Früchte tragen, müssen sich die
Verbundpartner verständigen und Arbeits-
schritte vereinbaren.

Ansprechpartner/Infos
Pomologischer Garten: www.genres.de/
infos/vern/wir/pomogarten/
Forschungsverbund Gemeinschafts-
nutzung, E-Mail:
marion.piek@lasa-brandenburg.de
SWOT: S - Strengths - eigene Stärken,
W - Weaknesses - eigene Schwächen,
O - Opportunities - Chancen aus dem
Umfeld, T - Threats - Risiken aus dem
Umfeld
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Kein Anfang bei Null!
ZAB und LASA besiegeln mit einer Kooperationsvereinbarung erfolgreiche Zusammenarbeit

Dr. Detlef Stronk:
„Unser gemeinsames Ziel ist es, die Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktentwicklung
der Region voranzubringen. Wir stellen
Investoren bei Bedarf geeignete Fachkräf-
te für ihr Ansiedlungsvorhaben zur Ver-
fügung. Dafür wird ein maßgeschneider-
tes Qualifizierungspaket angeboten.
Auch bei der Mittelstandsentwicklung
und bei Innovations- und Existenzgrün-
dungen soll eine bedarfsgerechte Arbeit-
nehmerqualifikation ermöglicht werden.
Dazu wird gemeinsam frühzeitig der Be-
darf analysiert.“

Prof. Dr. Klaus-Peter Schulze:
„Während sich die ZAB um Ansiedlun-
gen, den innovativen Mittelstand und um
technologieorientierte Existenzgründun-
gen kümmert, ist es Aufgabe der LASA,
die Arbeitsmarktpolitik der Landesregie-
rung umzusetzen. Vor diesen unter-
schiedlichen Ausgangsebenen treffen sich
die Aufgabenbereiche beider Gesellschaf-
ten bei der wirtschaftsbezogenen Qualifi-
zierung. Deshalb werden die ZAB-Ser-
viceCenter und die Informations- und
Beratungsstellen für berufliche Weiterbil-
dung der LASA künftig in den Regionen
noch enger zusammenarbeiten.“

Prof. Dr. Wolfgang Kubiczek:
Die Vereinbarung ist nicht erst der Be-
ginn der Zusammenarbeit, denn diese
entwickelt sich bereits seit geraumer Zeit
sehr positiv. Sie ist vor allem ein wichti-
ges Signal dafür, dass angesichts knapper
werdender Mittel zusätzliches Potenzial
durch Kooperation erschlossen werden
kann. Beide Partner haben sich auf die
Fahne geschrieben, den Gedanken der
Kooperation noch stärker in die Regio-
nen zu tragen, indem sie gemeinsam die
Bildung von Netzwerken und Clustern
befördern, angefangen von Unterneh-
mensnetzwerken bis hin zu regionalen
ressortübergreifenden Kooperationsan-
sätzen. Ein Hauptziel ist dabei die Stär-
kung der strategischen Kompetenz bran-
denburgischer KMU. Der Beitrag der
LASA konzentriert sich hier auf die Ent-
wicklung des endogenen Humankapitals
und die Aufgaben der präventiven Ar-
beitsmarktpolitik.

Kurt Beckers:
Auch wenn die LASA primär zuständig
ist für das Humankapital, werde ich mei-
ne Beziehungen zu Unternehmern einset-
zen, um die ZAB in Sachen Ansiedlung
tatkräftig zu unterstützen.  (kr)

Die Geschäftsführer der ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH und der Landesagentur für
Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH (LASA) unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung,
durch die die Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in den Regionen des Landes Branden-
burg gemeinsam vorangebracht werden soll.

LASA
Brandenburg

e

„Es wird spannend und bleibt hektisch!“
Arbeitsminister Baaske zum Informationsaustausch bei der LASA

Arbeitsminister
Günter Baaske

- auch ein
aufmerksamer

Zuhörer

Mitte September besuchte Arbeitsminister Günter Baaske die LASA
Brandenburg GmbH. Vor allem die ‘Hartz-Auswirkungen’ auf die
Brandenburger Arbeitsmarktpolitik standen im Mittelpunkt des Ge-
sprächs mit KollegInnen des LASA-Leitungsgremiums.

Bei der derzeitigen ar-
beitsmarktpolitischen
Diskussion ist es klar, dass
der Minister die Runde
mit dem o. g. Satz resü-
mierte. Es ist keine Frage,
dass sich das Landespro-
gramm ‘Qualifizierung
und Arbeit’ 2004 verän-
dern wird, denn die finan-
zielle Ausstattung verrin-
gert sich und auch die
noch ausstehenden Geset-

zespakete von Hartz III und IV werden
nicht ohne Wirkung auf die Landespoli-
tik bleiben. Umso wichtiger ist es jetzt,
betonte der Minister, mit geringerem fi-
nanziellen Aufwand erst recht positive
und vor allem nachhaltige Beschäfti-
gungseffekte zu erzielen und unterstrich
dabei die Funktion der LASA. Hier sind
wieder Kreativität und Flexibilität der
MitarbeiterInnen gefragt, um in bewähr-
ter Weise auf die veränderten Bedingun-
gen reagieren zu können. Also wird es
vor allem nicht langweilig!  (kr)

Prof. Dr. Wolfgang Kubiczek und Kurt Beckers
für die LASA und Dr. Detlef Stronk und
Prof. Dr. Klaus-Peter Schulze für die ZAB

Es geht es zum einen darum, für Investo-
ren Fachkräfte für Ansiedlungsvorhaben
zur Verfügung zu stellen. Das soll künftig
in maßgeschneiderten Qualifizierungspa-
keten geschehen. Zum anderen sollen
für die Mittelstandsentwicklung und bei
Innovations- und Existenzgründungen Ar-
beitnehmerInnen bedarfsgerecht qualifi-
ziert werden. Außerdem werden die Part-
ner bei der Unterstützung von Unterneh-
mens- und Qualifizierungsnetzwerken ver-
stärkt kooperieren. BRANDaktuell befrag-
te die Geschäftsführer zu den Zielen, die
mit diesem Vertrag verbunden werden.
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Betreut wurden die ProjektteilnehmerIn-
nen durch ExpertInnen der RKW Bran-
denburg GmbH - Träger des durch das
Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Frauen des Landes Bran-

denburg
und dem
Europäi-
schen Sozi-
alfonds ge-
förderten
Projektes.
Im Ergeb-
nis können
die 44 di-
rekt im
Projekt be-
teiligten
Firmen die
entwickel-

ten Standards für die Profilierung des ei-
genen Qualitätsmanagementsystems
(QMS) nutzen. Ihre Erfahrungen und die
von weiteren 22 kooperierenden Einrich-
tungen flossen unter wissenschaftlicher

Begleitung in das ‘QM-
Stufenmodell’ der berufli-
chen Weiterbildung ein (s.
BRANDaktuell 1/2003).

Interesse aus vielen
Bundesländern
Auf einer gemeinsamen
Fachtagung vom RKW
Brandenburg und der
LASA wurde dieses Mo-
dell Ende Juni in Potsdam
öffentlich vorgestellt und
diskutiert. Das enorme In-
teresse der Bildungsunter-
nehmen zeigte sich bereits
in der Teilnahme: Statt der
angemeldeten 120 Teilneh-
merInnen kamen rd. 150,
darunter InteressentInnen
aus Berlin, Hamburg,
Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen, Sachsen und Meck-
lenburg-Vorpommern.
Anregungen der Fachta-
gung wurden mit einem
Abschlussworkshop am
20. August nochmals ver-
tieft und das QM-Stufen-
modell inhaltlich ausfor-
muliert. Es steht nun für
die breite praktische Nut-
zung zur Verfügung.

QM-Stufenmodell auch in Berlin
Der neue inhaltliche Ansatz und die er-
zielten Projektergebnisse bewogen
inzwischen die Berliner Senatsverwaltung
für Wirtschaft, Arbeit und Soziales, das
RKW Brandenburg mit einem weiterfüh-
renden Modellprojekt für Berliner Bil-
dungsunternehmen zu betrauen.

Mit dem QM-ONLINE-Forum soll
dem gemeinsamen Wirtschaftsraum Ber-
lin-Brandenburg auch ein virtuelles
Kompetenz-Center zur Verfügung ste-
hen.

Das Bundesinstitut für die Berufliche
Bildung (BIBB) hat die Absicht, die
Brandenburger Projekterfahrungen in
seinem Good-Practice-Center bundes-
weit zu präsentieren. 
Walter Brückner

Infos
RKW Brandenburg GmbH,
Zeppelinstraße 136, 14471 Potsdam;
Walter Brückner,
Tel.: (03 31) 9 67 45-0, Fax: 9 00 28-0,
E-Mail: walter.brueckner@rkw-
brandenburg.de

QM-Stufenmodell sichert Marktzugang
RKW-Qualitätssicherungsprojekt für wirtschaftsorientierte Bildungsfirmen

Im September endete das Projekt ‘QM-Kompetenz-Netzwerk - Innovations- und Or-
ganisationsberatung zur Entwicklung unternehmensübergreifender Qualitätsstan-
dards bei Bildungsträgern’. Aus den Praxiserfahrungen von über 60 Brandenburger
Institutionen ist ein mehrstufiges Modell zum Aufbau eines nachhaltigen und zerti-
fizierungsfähigen Qualitätsmanagements (QM) in der beruflichen Weiterbildung
entwickelt worden, das auch in der bundesweiten Diskussion neue Akzente setzt.

Hilfe bei der Neuausrichtung

Mit der Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik und den
Änderungen in der Förderung von Weiterbildung haben
wir unsere Unternehmensstrategie noch stärker auf die
Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen
orientiert. In dieser Phase der Neuorientierung wurden
wir mit dem QM-Stufenmodell des RKW Brandenburg
konfrontiert. Das IFU hat sich bereits 1999/2000 der
Zertifizierung nach ISO 9001 unterzogen, also Erfahrun-
gen auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements gesam-
melt. Trotzdem war die Mitarbeit im Projekt ‘QM-Stufen-
modell’ für uns eine wichtige Chance.
Wir haben in dem dreistufigen Modell die Stufe Stan-
dard gewählt. Der Hauptunterschied zur ISO-Norm be-
steht darin, dass nicht Verfahrensweisen, Stellenbe-
schreibungen und Abläufe formalisiert im Mittelpunkt
stehen, sondern die Unternehmensentwicklung. Der im
QM-Stufenmodell entwickelte Fragespiegel hat uns
immer wieder zu diesen Prozessen hingeführt. Eigene
Leistungen bewerten, die Arbeitsergebnisse kritisch
messen, was verlangt der Markt - diese Fragen standen
im Mittelpunkt. An ihnen entzündete sich während der
Beratungstage im Unternehmen ein intensiver Mei-
nungsstreit. Das kostete Zeit, brachte aber Mitdenken
und viele neue Ideen aller beteiligten Mitarbeiter. Im Er-
gebnis haben wir die Anforderungen des Stufenmodells
mit der Umstrukturierung in unserem Unternehmen ver-
bunden und damit ganz praktischen Nutzen erzielt.
Ralf Sternkopf, Geschäftsführer der IFU Dr. Nieder-
meyer GmbH, Fürstenwalde

Statements

„Mit dem Projekt unterstützt das Land
Brandenburg Bildungsunternehmen
dabei, den Umbruch erfolgreich zu be-
wältigen und leistet einen konstruktiven
Beitrag zur bundesweiten Diskussion
über die Zukunft beruflicher Weiterbil-
dung.“
(Michael Zaske, Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Frauen des
Landes Brandenburg)

„Das QM-Stufenmodell ist ein gut gelun-
gener, neuer Ansatz für eine zukunftsori-
entierte Entwicklung wirtschaftsorientier-
ter Bildungsunternehmen.“
(Professor Dr.-Ing. Ralf Woll,
BTU Cottbus)

„Die Wirtschaft braucht leistungsfähige
Bildungsdienstleister, um neben der Be-
rufsausbildung für die zukunftsorientierte
Fortbildung der Mitarbeiter einen Part-
ner zu haben. Unternehmer, für die Q-
Zertifizierung eine Selbstverständlichkeit
ist, erwarten dies auch von ihren Dienst-
leistern.“
(Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer
der IHK Frankfurt (Oder)

Das Podium bei der QM-Fachkonferenz von links nach rechts:
Dr. Ulrich Hoffmann, Michael Zaske, Andrea Tittel, Michael Büttner,
Dr. Lothar Abicht und Dr. Eckhard Stumpfe
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TIPPS & TERMINE & AUSBLICKE

Diese Termine stellen wir aus zugesandtem Material zusammen. Veranstaltungen werden nach Themen, Kosten und Veranstaltungsorten ausgewählt.

11. November, Berlin
Gemeinnützigkeit sozialer Betriebe -
steuerrechtliche Konfliktfälle in der be-
trieblichen Praxis; Gebühr: 250 Euro
zzgl. MwSt; BFS Service GmbH,
Wörthstr. 15-17, 50668 Köln;
Fax: (02 21) 9 73 56-1 64,
E-Mail: BFS-SERVICE@sozialbank.de,
Internet: www.bfs-service.de

17. November, Cottbus
Bürgerschaftliches Engagement und
wirtschaftliche Entwicklung für ein
modernes Brandenburg - Regionalforum
zu den Perspektiven der Lokalen Agenda
21; Gebühr: 5 Euro; Landesbüro
Brandenburg, Hermann-Elflein-Straße
30/31, 14467 Potsdam;
Tel.: (03 31) 29 25 55, 27 58 80 und
29 76 19 Fax: (03 31) 2 80 33 56,
E-Mail: potsdam@fes.de

17. November, Berlin
Corporate Governance - die passende
Struktur für eine Nonprofit-Organisati-
on (NOP); das Seminar behandelt Ge-
staltungsfragen zu NOP und beinhaltet
ein Diskussionsforum; Gebühr: 250 Euro
zzgl. MwSt; BFS Service GmbH,
Wörthstr. 15-17, 50668 Köln;
Fax: (02 21) 9 73 56-1 64,
E-Mail: BFS-SERVICE@sozialbank.de,
Internet: www.bfs-service.de

19. November, Berlin
Franchising und Markenstrategien für so-
ziale Betriebe - eine Chance für innovati-
ve Verbände; Gebühr: 200 Euro zzgl.
MwSt; BFS Service GmbH,
Wörthstr. 15-17, 50668 Köln;
Fax: (02 21) 9 73 56-1 64,
E-Mail: BFS-SERVICE@sozialbank.de,
Internet: www.bfs-service.de

11. - 12. Dezember, Blankensee
Interkulturelles Lernen in Theorie und
Praxis; Planspiele zur Übertragung kon-
kreter Lebens- und Berufserfahrungen
Jugendlicher; ohne Gebühr; Sozialpäda-
gogisches Fortbildungswerk Branden-
burg, Dorfstraße 15, 14959 Blankensee;
Tel.: (03 37 31) 3 03-0, E-Mail:
Poststelle@SPFW.brandenburg.de

3. - 5. Dezember, Berlin
Online Educa Berlin 2003 - 9. Internatio-
nale Konferenz für technologisch ge-
stützte Aus- und Weiterbildung zum Er-
fahrungsaustausch für Experten aus Wis-
senschaft und Praxis; Gebühr: von 200-
750 Euro; ICWE, Tel.: (0 30) 3 27 61 40,
Internet: www.online-educa.com/de

15. - 19. Dez. 2003, Hamburg
Europa heute: Wohin führt der Weg?
Wochenseminar; das Seminar führt aus-
gehend vom EU-Erweiterungsprozess
u. a. in die Geschichte der europäischen
Einigungsbewegung ein;
Gebühr: 120 Euro; Haus RISSEN,
Tel.: (0 40) 81 90 7-0,
Internet: www.hausrissen.org/
polbildung/pr2003/index.htm

Jugend - das unbekannte Wesen? Nicht mehr!
Gleich mehrere Jugendberichte kursieren auf dem Markt

3. Jugendbericht ‘Aufwachsen in Brandenburg’
Die 133-seitige A4-Broschüre beschreibt wesentliche kinder- und jugendpolitische Ent-
wicklungen, Ziele und Perspektiven im Land Brandenburg. Außerdem werden Angebote
und Leistungen der Jugendhilfe dargestellt. Die Broschüre enthält nur den ersten und
zweiten Teil des Kinder- und Jugendberichtes. Der Bericht befindet sich im Internetan-
gebot des Jugendministeriums. Die Broschüre kann kostenlos erworben werden.
Infos
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Steinstr. 104-106, 14480 Potsdam;
Tel.: (03 31) 8 66-35 23, E-Mail: poststelle@mbjs.brandenburg.de

14. Shell-Jugendstudie 2002 - Wertewandel pragmatisch und zielorientiert
Jugendliche gestalten ihre Zukunft pragmatisch und zielori-
entiert - Aufstieg statt Ausstieg, so das Resümee zur Stu-
die. Sinkendes Vertrauen in die Politik, grundlegender Wer-
tewandel, Bildung als Erfolgsvoraussetzung sind Stichpunk-
te, die das untermauern. Der Studientitel lautet ‘Jugend
2002 - Zwischen pragmatischem Idealismus und robustem
Materialismus’. Sie kostet 12,90 Euro. Im Internet gibt es
ausführliche Informationen und einzelne Kapitel als kosten-
lose PDF-Dateien.
Infos
Fischer Verlag, ISBN 3-596-15849-4, Internet: www.shell-jugendstudie.de

BdB-Jugendstudie 2003 ‘Wirtschaftsverständnis und Finanzkultur’
Welches Interesse haben Jugendliche an Wirtschaftsthemen und wie ist es um diesbe-
zügliche Kenntnisse bestellt? Das sind nur einige Fragen, mit denen sich die Jugend-
studie des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) beschäftigt. Die einzelnen Kapi-
tel stehen als kostenlose PDF-Dateien zum Herunterladen für Sie bereit.
Infos
Internet: www.bdb.de/index.asp?channel=133910&art=827&ttyp=1&tid=1066

LASA strukturiert Geschäftsbereich PZ um

Um den Bedarfen am Markt und den sich ändernden Bedingungen
in der Arbeitsförderung des Bundes und des Landes Rechnung zu
tragen, wurden im Geschäftsbereich Programmzentrale (PZ) Umstrukturierungen
vorgenommen, die ab dem 1. Oktober 2003 umgesetzt werden.

Der Geschäftsbereich teilt sich in zwei große Bereiche:
Fördermanagement (Leitung: Manuela Saß) und Service (Leitung: Undine Hagemeis-
ter). Der Bereich Fördermanagement untergliedert sich weiter in die Bereiche Front-Of-
fice (Leitung: Marlis Heydebreck) und Back-Office (Leitung: Antje Kneppek). Die Kun-
denbetreuung erfolgt nunmehr im Bereich Front-Office. Der Bereich Back-Office ist
hauptsächlich für die Vor- und Nachbereitung sowie die Begleitung von bewilligten An-
trägen verantwortlich. Das Call-Center steht Ihnen wie gehabt mit allen Auskünften un-
ter der bekannten Tel.-Nr.: (03 31) 60 02-2 00 zur Verfügung.
Der Bereich Service vereint das Projekt-Controlling (Leitung: Karin Friedrichs), Finanzen
(Leitung: Elke Winter) und Software-Support.
Eine Übersicht zur Leitungsstruktur, Tel.-Nummern und E-Mail-Adressen finden Sie auf
der LASA-Homepage unter www.lasa-brandenburg.de <Kontakt> <Programmzentrale>.

LASA
Brandenburg

e

19. - 21. November, Berlin
‘Praxisseminar Insolvenzordnung’;
Seminarort: Haus der Diakonie, Paulsen-
straße  55-56, 12163 Berlin-Steglitz;
Gebühr: 300,- Euro inkl. Material;
InFobiS, Tel.: (0 30) 69 59 80-80,
Fax: -81, E-Mail: info@infobis.de,
Internet: www.infobis.de
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TIPPS & TERMINE & AUSBLICKE

Frauen im Management
Hoppenstedt analysiert 27 Branchen und 80.000 Unternehmen

Immer mehr Frauen besetzen herausragende Managementpositio-
nen in der Wirtschaft. Dabei vertrauen vor allem konsumnahe und
Dienstleistungsbranchen auf die Fähigkeiten und Stärken weibli-
cher Führungskräfte.

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Hoppenstedt-
Analyse ‘Frauen im Management’. Knapp 9,4 Prozent
aller Spitzenpositionen sind von Frauen besetzt. Dabei
gibt es zwischen den untersuchten Branchen große Un-
terschiede. Die Spanne reicht vom Einzelhandel mit ei-
nem Frauenanteil von fast 17 Prozent bis 3,9 Prozent
beim Bergbau. Außerdem wurde festgestellt, dass im er-
weiterten Führungskreis, dem so genannten ‘Middlema-
nagement’, der Frauenanteil fast immer höher als im
Topmanagement ist. In 19 von 27 Branchen wurden
bereits 10 Prozent überschritten. Spitzenreiter ist der
Einzelhandel mit 26,5 Prozent.

Basis der Analyse ist eine Profil-Auswertung der
mehr als 80.000 größten deutschen Unternehmen in 27
Branchen mit rund 295.000 Führungskräften.  (kr)

Infos
Hoppenstedt-Analyse ‘Frauen im Management’ 2002, kostenlos, nur als PDF lieferbar über
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: (0 61 51) 3 80-2 67, E-Mail: presse@hoppenstedt.de

Zum Schluss bemerkt ...

... sind die Angebote der Wettbewerbs-
sieger des Ideenwettbewerbes ‘Chancen
für Familie und Erwerbstätigkeit’
inzwischen zu einem festen Bestandteil
der Projektlandschaft in Brandenburg ge-
worden. Sie bieten die unterschiedlichs-
ten Dienstleistungen an, um Frauen und
Männern bei ihren familiären Aufgaben
so zu helfen, dass sie auch den Anforde-
rungen in ihrem Beruf gerecht werden
können.

Das Projekt ‘Mobilitätsoffensive Wirt-
schaft und Familie’ des AAfV Belzig e. V.
unterstützt berufstätige Eltern und Ar-
beitssuchende bei der Lösung von Mobi-
litätsproblemen und berät zu KITA-er-
gänzenden Betreuungsangeboten.

BerufsrückkehrerInnen finden bei der
edfrau GmbH in Cottbus vielfältige
Möglichkeiten, durch individuelles Coa-
ching wieder dauerhaft in den Arbeits-
markt integriert zu werden.

Individuell zugeschnittene Qualifizie-
rungen im IT-Bereich zu familienfreund-
lichen Zeiten bietet das Frauenzentrum
Schwedt an. Eine Kinderbetreuung wäh-
rend der Qualifizierung gibt es selbstver-
ständlich auch.

Wer Unterstützung bei der Vereinba-
rung von flexiblen familiengerechten Ar-
beitszeiten mit seinem bzw. seiner Ar-
beitgeberIn sucht, dem empfehle ich, das
Netzwerk von Pro connections e. V. in
Steffenshagen in der Prignitz zu konsul-
tieren. Die Projektmitarbeiterinnen des
Ludwigsfelder Frauenstammtisches, de-
ren langfristiges Ziel der Aufbau einer re-
gionalen Kinderbetreuungszentrale ist,
können bereits mit einem Kurzbetreu-
ungsservice erste Wünsche von Rat su-
chenden Eltern erfüllen. Die Kontakt-
adressen zu diesen Projekten finden Sie
unter www.lasa-brandenburg.de/
angebote/ideewett/fam_erwerb.pdf.

Die Arbeit dieser Projekte ist noch bis
Ende des Jahres 2004 geplant - also noch
genügend Zeit, um diese Dienstleistun-
gen zu nutzen! 
Sigrid Huschke

Sigrid Huschke,
LASA Brandenburg GmbH

Im nächsten Heft
Titelthema:
Gender Mainstreaming - Stand der Umsetzung
in Theorie und Praxis, von Europa bis
Brandenburg

Förderinformationen:
Der Nachwuchskräftepool in Sachsen-Anhalt;
Deponiesanierung in Dedelow, Steinfurth und
Dauer

EU-Bulletin:
MobilEE - Förderung beruflicher Mobilität von
jungen Menschen mit Berufsabschluss:
Die EU-Gemeinschaftsinitiative LEONARDO im
Landkreis Elbe-Elster

Prisma:
RETHERPLAS, das Modellrechnungssystem -
eine kleine LASA-Erfolgsgeschichte

Internet:
Wollen Sie noch mehr und schneller informiert
werden? Dann bestellen Sie den kostenlosen
BRANDaktuell-Newsletter und außerdem die
BRANDaktuell im kostenlosen PDF-Format.

Bestellung
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/

bestellung.htm

LASA-Doku Nr. 16
Arbeitsförderung in der
Denkmalpflege

‘Arbeitsförderung in
der Denkmalpflege -
Ein Vorteil für beide
Seiten’ ist der Titel der
neuen LASA-Doku-
mentation.

Die Beispiele geben
einen guten Einblick
darüber, wie in Zeiten
knapper Kassen Fördermöglichkeiten ge-
nutzt werden können, um eine gesicherte
Finanzierung auf die Beine zu stellen. Sie
zeigen aber auch, wie Arbeitslose bei sen-
sibleren Arbeiten, die viel Sorgfalt und
Können erfordern, erfolgreich eingesetzt
werden.

Die Denkmale im Land sind ein Teil
der Brandenburger Identität. Mit Ar-
beitsförderung können viele von ihnen
vor dem Verfall gerettet werden.  (kr)

Infos
LASA-Dokumentation Nr. 16, ISBN 3-
929756-48-X, Schutzgebühr: 8 Euro zzgl.
Versandkosten; Bestellung: Gabi Röhr,
Tel.: (03 31) 60 02-3 57,
E-Mail: gabi.roehr@lasa-brandenburg.de,
Internet: www.lasa-brandeburg.de



32
BRANDaktuell
5/2003

Für alle Fragen zum Landesprogramm ‘Qualifizierung
und Arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

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