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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
regenerative Energien lassen so manchem 
Schornstein im Land eine neue, umwelt-
freundliche Funktion zukommen. Das 
Titelblatt zeigt es deutlich und die, mit-
unter sehr gut gemeinten, Nisthilfen er-
freuen nicht nur uns Menschen. Doch ob 
regenerative Energien in Bezug auf Ar-
beitsplätze optimistisch stimmen, ist eine 
Frage, die je nach Standpunkt unter-
schiedlich diskutiert wird. Mit dem Ti-
telthema dieser Ausgabe bekommen Sie 
einen Einblick in die Situation dieser 
Branche in Brandenburg und, so hoffen 
wir, auch neuen Diskussionsstoff zu die-
ser Frage.

Apropos Frage: Wenn Sie schon lang-
jähriger Kunde bei der LASA sind, flat-
terten Ihnen in letzter Zeit verschiedene 
Fragebögen ins Haus. Nicht nur 
BRANDaktuell startete eine Leserumfra-
ge, auch die LASA-Programmzentrale 
und der Geschäftsbereich Beratung der 
LASA bat um Ihre Meinung. Für Ihre 
Mühe und Zeit bedanken wir uns auch 
im Namen der Geschäftsführung! Im 
Moment werden alle Antworten der Le-
serumfrage von BRANDaktuell und der 
LASA-Kundenbefragung ausgewertet. 
Die Ergebnisse und die Schlussfolgerun-
gen werden Sie im ersten Heft des nächs-
ten Jahres lesen können. Den glücklichen 
Gewinner der Leserumfrage können wir 
Ihnen schon jetzt verraten: Es ist Prof. 
Dr. Bernd Reissert von der Fachhoch-
schule für Technik und Wirtschaft Berlin, 
der den schönen Bildband über Branden-
burgs Natur- und Kunstschätze sein ei-
gen nennt. 

Ansonsten wünschen wir uns, auch 
diesmal bei der Themenauswahl Ihr Inte-
resse geweckt zu haben. Und sollten Sie 
mal eine wichtige Mitteilung für andere 
Leserinnen und Leser haben, dann 
schreiben Sie uns. BRANDaktuell hat 
mit seinem Newsletter auch einen kurzen 
Draht zu seinen Leserinnen und Lesern!
die Redaktion
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Freiwilligenjahr 2005/2006

19.100 Plätze
In diesem Jahr beginnen 15.600 junge 
Männer und Frauen in der Bundesrepu-
blik mit einem freiwilligen sozialen oder 
ökologischem Jahr (FSJ/FÖJ). Zudem 
haben sich von den zivildienstpflichtigen 
jungen Männern rund 3.500 entschlossen, 
anstelle ihres Zivildienstes ebenfalls ein 
Freiwilligenjahr zu absolvieren. Die Bun-
desregierung fördert insgesamt 19.100 
Einsatzstellen für Jugendliche, die sich in 
dieser besonderen Weise bürgerschaftlich 
engagieren.

BLICKPUNKT

Wettbewerb Jugend in Arbeit

Große Resonanz
Eine positive Zwischenbilanz beim bun-
desweiten Wettbewerb ‚Jugend in Arbeit‘ 
zog das Bundesministerium für Arbeit: 
1.572 Ideen sind von freien Trägern, Un-
ternehmen, Netzwerken und Initiativen 
sowie Arbeitsgemeinschaften, Options-
kommunen und Agenturen für Arbeit 
seit Juli eingereicht worden (BRANDak-
tuell berichtete in Nr. 5/2005, S. 14). Ge-
fragt waren innovative Konzepte zur be-
ruflichen Integration arbeitsloser junger 
Menschen unter 25 Jahren, die Arbeitslo-
sengeld II bekommen. Insgesamt werden 
Preisgelder in Höhe von 3,4 Mio. Euro 
vergeben. Aus den Einsendungen werden 
Landessieger ausgewählt – aus Branden-
burg kamen 79 Einsendungen –, die an-
schließend an der Bundesausscheidung 
teilnehmen. Die Gewinner in den Län-
dern werden im Januar, die Bundessieger 
voraussichtlich im Mai 2006 vorgestellt.
Infos
http://tinyurl.com/ckufk 

Gemeinsame Vereinbarung
 
Arbeitsschutz
Das brandenburgische Arbeitsministeri-
um hat mit dem Landesverband Nord-
ostdeutschland der gewerblichen Berufs-
genossenschaften (LVBG) zum 1. No-
vember 2005 eine intensivere Zusammen-
arbeit vereinbart. Ziel ist es, die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten weiter zu verbessern. Dabei 
soll vor allem die Koordinierung der Be-
ratungs- und Betreuungsaufgaben von 
Unfallversicherungsträgern und staatli-
chen Arbeitsschutzbehörden zum Nut-
zen der Arbeitnehmer wie der Arbeitge-
ber verbessert werden. Insbesondere soll 
der Entstehung von Berufskrankheiten, 
wie z. B. Lärmschwerhörigkeit, besser 
vorgebeugt werden.
Infos
http://tinyurl.com/a8c8r

EU-Förderfahrplan für Brandenburgs Landwirtschaft

ELER
Unter dem Kurzwort ELER wird in der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 die Förde-
rung für die Landwirtschaft und die ländlichen Regionen zusammengefasst. ELER 
steht für ‚Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Rau-
mes‘. Mitte September wurde in Brüssel der Verordnungstext beschlossen, der nun 
auch in Brandenburg Grundlage für die Ausarbeitung von Förderprogrammen wird. 
Weiterhin liegen strategische Leitlinien vor, die die EU-
Kommission auf der Grundlage der Lissabonstrategie 
herausgegeben hat. Das Agrar- und Umweltministerium 
wird zusammen mit Partnern aus den ländlichen Regio-
nen Vorschläge für die Umsetzung der ELER-Verord-
nung in Brandenburg ausarbeiten, die Grundlage für die 
Schwerpunktsetzung in der neuen Förderperiode in der 
Programmplanung ist. (Lesen Sie dazu auch S. 31, 
LASA-Dokumentation Nr. 20)
Infos
Die Verordnung ist im Internet als PDF-Datei abrufbar: 
http://tinyurl.com/a55ve

Vergleichbar

Ausbildungsabschlüsse 
Die Ausbildungsabschlüsse in Deutschland sind jetzt mit 
denen in Österreich vergleichbar. Eine entsprechende 
Vereinbarung wurde zwischen beiden Ländern kürzlich 
geschlossen. Damit wurde das umständliche Verfahren 
des Notenwechsels abgeschafft, sodass Berufsabschlüsse 
transparenter sowie die Mobilität der Fachkräfte zwi-
schen beiden Staaten gefördert werden.
Infos
www.bmwa.bund.de/Navigation/arbeit,did=77938.html 

Brandenburgs Ausbildungspreis

Auszeichnung
Sechs Unternehmen ehrte das Land in Person der Arbeitsministerin 
Dagmar Ziegler für ihr Engagement in der Berufsausbildung mit dem 

‚Brandenburgischen Ausbildungspreis 2005‘. 
Am Wettbewerb beteiligten sich 90 Unter-

nehmen. Brandenburg hat etwa 66.000 
Betriebe, von denen rund 34.000 aus-
bildungsberechtigt wären – doch nur 
rd. 16.500 tun es tatsächlich und das 
auch nicht jedes Jahr, obwohl sie es 
aus demografischer Sicht schon aus 
eigenem Interesse tun müssten, appel-

lierte die Ministerin. Der Ausbildungs-
konsens bleibt deshalb bestehen. Insge-

samt wurden sechs Preise zu je 1.000 Euro 
für die Ausbildung vergeben. Die Preisträger wurden auf den Internet-
seiten des Arbeitsministeriums veröffentlicht.
Infos
http://tinyurl.com/cf4r7



TITELTHEMA

Im Jahr 2002 beschloss die Brandenbur-
ger Landesregierung die Energiestrategie 
2010: Von 1999 bis 2005 soll die Bereit-
stellung von erneuerbaren Energien un-
gefähr auf das 1,8fache und bis 2010 auf 
das 2,6fache anwachsen. Dabei soll Ener-
gie aus Biomasse mit einem Anteil von 
zwei Dritteln die Hauptlast tragen.

Die energiepolitischen Ziele des Lan-
des soll die Brandenburgische Energie 

Technologie Initiative (ETI) umsetzen.
Die in den letzten Jahren und Monaten 

erheblich gestiegenen Brennstoffpreise 
für Erdöl und Erdgas sowie für Strom, 
Benzin, Diesel und Heizöl haben die 
Richtigkeit der brandenburgischen Stra-
tegie in der Energiepolitik bestätigt:

Denn die Preissteigerungen führen zu 
starken Kostenbelastungen bei den Ener-
gie verbrauchenden Unternehmen. Hier 
haben diejenigen die besten Chancen, die 
mit den innovativsten und kostengüns-
tigsten Verfahren zur Energieeinsparung 
reagieren.

Außerdem erhöhen die gestiegenen 
Energiekosten die Chancen regenerativer 
Energien: Mit dem derzeitigen Preisni-
veau rücken viele Verfahren in die Nähe 

der Kostendeckung oder sie haben sie mit 
den vorhandenen Fördermöglichkeiten, 
insbesondere mit dem neuen Bonussys-
tem des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG), schon erreicht. Da in den nächs-
ten Jahren weitere Preissteigerungen für 
Erdöl und Erdgas zu erwarten sind, dürf-
ten sich die Investitionen beispielsweise 
zur energetischen Biomassenutzung auch 
bei sinkenden Zuschüssen rechnen.

Energie aus Biomasse: Einkom-
mensalternative für Landwirte
In Brandenburg hat die Entwicklung von 
technologischen Verfahren zur Energie-
gewinnung aus Biomasse seit Jahren ei-
nen hohen Stellenwert in der Landespoli-
tik und in vielen Unternehmen. Schon 
jetzt werden beispielsweise Biodiesel, 
Biogas oder Holzhackschnitzel in Bran-
denburg produziert und genutzt.

Für viele Unternehmen ergeben sich 
Chancen, Einkommensalternativen zu 
erschließen. In der Landwirtschaft bei-
spielsweise zeichnet sich in den letzten 
Jahren ein Umbruch ab: Viele Landwirte 
wollen einen Schritt in Richtung Energie-
wirt gehen. Sie produzieren mit ihren 
agrarischen und tierischen Rohstoffen 

Energie, die sie verkaufen. Der Landwirt 
ist somit nicht nur Rohstofflieferant, son-
dern wird zum Energieerzeuger. So ent-
stehen geschlossene Stoff- und regionale 
Wirtschaftskreisläufe, die die Wertschöp-
fung in der Landwirtschaft erhöhen und 
die Wirtschafts- und Kaufkraft der länd-
lichen Regionen stärken.

Ein Beispiel dafür sind die Energiehöfe 
in den Landkreisen Uckermark und Bar-
nim, die neben der normalen landwirt-
schaftlichen Produktion Energie erzeu-
gen und verkaufen (siehe Agrar GbR Jäh-
ne-Marquardt, Seite 8, d. Red.). Mit der 
Initiative Barum 111 gehören die beiden 
Landkreise zu den Vorreitern für die Er-
zeugung und Vermarktung regenerativer 
Energien.

Region wird Kompetenzzentrum 
für Umgang mit neuen Energien
Ziel von Barum 111 ist es, mehr Energie 
in der Region zu erzeugen, als verbraucht 
wird und den Überschuss zu exportieren. 
Ein weiteres Ziel ist die rationelle Ener-
gieverwendung. Mit Barum 111 verbin-
den sich eine Reihe von Vorteilen für die 
Region. Dazu gehört, dass sich die Regi-
on Barnim-Uckermark zu einem Kompe-
tenzzentrum entwickelt, das eine Vorrei-
terrolle im Umgang mit regenerativen 
Energien einnimmt und so die Wert-
schöpfung in den Unternehmen stärkt. 
Dadurch erhöht die Region deutlich ihre 
Attraktivität als Wirtschaftsstandort.

Das Ministerium für Ländliche Ent-
wicklung, Umwelt und Verbraucher-
schutz (MLUV) hat Barum 111 und an-
dere Initiativen über viele Jahre unter-
stützt. Denn die Bereitstellung von rege-
nerativer Energie aus den ländlichen Re-
gionen ist eine Chance für das dünn be-
siedelte Brandenburg für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte. Allein das energe-
tisch nutzbare Biomassepotenzial im 
Land Brandenburg wird derzeit nur zu 
16 Prozent genutzt. Das hat das Ministe-
rium auf Basis von Hochrechnungen er-
mittelt. Es existieren also noch beachtli-
che Reserven für die nächsten Jahre. Die 
möglichen Entwicklungspotenziale für 
Brandenburg sollen am Beispiel Biogas 
dargestellt werden. Dabei ist Biogas nur 
eine Möglichkeit, um regenerative Ener-
gie zu erzeugen. Vergleichbare Beispiele 
sind etwa die Produktion von Biodiesel 
aus Raps, die Nutzung von Holzenergie, 
die Wind- oder Solarenergie. Für die re-
gionale Wirtschaftsentwicklung müssen 
alle Möglichkeiten zur regionalen Ener-

Regenerative Energien schaffen Arbeitsplätze
Vor allem die Energiegewinnung aus Biomasse hat im ländlichen Brandenburg gute Chancen

Energie wird immer teurer. Allein in diesem Jahr hat sich der Ölpreis verdoppelt. 
Und auch in den Jahren 2003 und 2004 sind die Preise kräftig gestiegen. Die 
Preissteigerungen könnten die Nutzung regenerativ erzeugter Energien beflügeln 
und einen Entwicklungsschub in ländlichen Regionen auslösen: Denn beim Kauf 
von Mineralöl fließt ein großer Teil des Geldes aus der Region ab in die Erdöl pro-
duzierenden Länder. Beim Kauf von regional erzeugtem Biodiesel oder Biogas 
bleibt der Erlös hingegen in der Region und sichert Arbeitsplätze.

Trocken-Nass-Vergärung Simultanvergärungsanlage: die TNS-Modell-Biogasanlage zur Trockenver-
gärung der Agrargenossenschaft Pirow (Prignitz). Die Trockenvergärung braucht keine Zufuhr von 
Gülle, sondern kann allein mit nachwachsenden Rohstoffen beschickt werden. Das macht sie für 
Landwirte ohne Vieh interessant. Trockenvergärungsverfahren sind noch in der Probephase.
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Betrieb der Biogasanlagen rund 200 Voll-
zeitstellen. Hinter diesen rechnerisch er-
mittelten Stellen verbergen sich über 400 
Beschäftigte, da sie nur während eines 
Teils ihrer Arbeitszeit die Anlagen be-
treuen oder Rohstoffe für sie produzie-
ren. Hier zeigt sich der Wert dieser Tech-
nologie für den Arbeitsmarkt. Die zu-
sätzliche Wertschöpfung durch den Ver-
kauf von Biogas und Elektroenergie 
schafft neue Arbeitsplätze und stabilisiert 
vorhandene.  

Noch wichtiger für die Beschäftigung 
im Land ist aber, dass die Produktion von 
Biogas Unternehmen wirtschaftlich sta-
bilisiert. Wenn im Jahr 2010 150 bis 200 
Landwirtschaftsbetriebe Biogas produ-
zieren, könnten so 1.500 bis 3.000 Ar-
beitsplätze dauerhaft gesichert werden. 
Das sind etwa 3,8 bis 7,6 Prozent der Be-
schäftigten in der Landwirtschaft.

Arbeitsplätze durch den Bau der 
Anlagen
Neben den dauerhaften sind auch die 
einmaligen Beschäftigungseffekte von er-
heblicher Bedeutung. Beim Bau der An-
lagen würden Investitionen von mehr als 
150 Millionen Euro ausgelöst werden. 
Wenn es gelänge, nur ein Drittel oder 
besser noch die Hälfte der Komponenten 
in Brandenburg zu fertigen, würden rund 
50 bis 75 Millionen der Investitionen im 
Land verbleiben. Das schafft Arbeitsplät-
ze: Rund 220 bis 320 Menschen könnten 
mit dieser Auftragssumme ein Jahr lang 

beschäftigt werden. Hinzu kommen 
Dienstleistungen beispielsweise von In-
genieurbüros. Auch hier könnten Be-
schäftigungseffekte für hoch qualifizierte 
Tätigkeiten in einer Dimension von mehr 
als 100 Personenjahren entstehen.

Biogascluster in der Uckermark – 
Förderung durch das MASGF
Hier setzt das INNOPUNKT-Projekt 
Biogascluster in der Uckermark an, das 
über das Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit und Familie (MASGF) 
gefördert und von der LASA Branden-
burg GmbH begleitet wird: Das Biogas-
cluster soll einen Verbund von Unterneh-
men schaffen, die von der ingenieurtech-
nischen Betreuung, dem Bau der Anla-
gen, bis zum Absatz des Biogases bzw. 
des Stroms alles anbieten. Ziel ist, so viel 
Wertschöpfung wie möglich in der Regi-
on zu halten (siehe S. 8 bis 9, d. Red.). 
Wenn auch das MLUV bei der Entwick-
lung der ländlichen Räume bei weitem 
die Hauptlast trägt, belegen die Aktivitä-
ten des MASGF und der LASA Branden-
burg GmbH, dass innovative Projekte 
zur Entwicklung ländlicher Regionen be-
sonders dann erfolgreich sind, wenn viele 
Fachressorts ihre Kräfte bündeln.

Erfolg hängt auch von der Eigen-
initiative der Regionen ab
Bei aller Unterstützung durch das Land 
ist die Eigeninitiative der Unternehmen 
und Regionen der zentrale Faktor   

gieerzeugung als Instrument zur Stär-
kung der Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsentwicklung genutzt werden.
 
Beispiel Biogas: Beschäftigungs-
effekte im Land Brandenburg
Ein Katalysator für regenerative Energien 
sind zweifelsohne die drastischen Preis-
steigerungen für Erdöl und Erdgas. Viele 
Brandenburger Unternehmen haben auf 
diese drastischen Preissteigerungen rea-
giert: Ende des Jahres werden in Bran-
denburg 39 Biogasanlagen in Betrieb sein. 
In einem Jahr werden es nach Schätzun-
gen des Brandenburger Umweltministe-
riums rund 50 sein. Ausgehend von die-
ser Entwicklung könnten 150 bis 200 
Anlagen im Land Brandenburg bis zum 
Jahr 2010 installiert sein. Damit wäre die 
Zielstellung des Landes, 45 Biogasanla-
gen bis zum Jahr 2010 zu errichten, deut-
lich übertroffen.

Arbeitsplätze durch den Betrieb der 
Anlagen
Geht man vom mittleren Erwartungs-
wert, also von 175 Biogasanlagen im Jahr 
2010 aus, könnten etwa 90 Dauerarbeits-
plätze bei der Betreuung der Anlagen ge-
sichert werden. Weitere 90 Arbeitsplätze 
würden durch die Produktion der nach-
wachsenden Rohstoffe entstehen. Auch 
das Handwerk profitiert: Die Wartung 
dieser Anlagen würde den Betrieben 
rund 20 zusätzliche Dauerarbeitsplätze 
bescheren. So entstehen allein durch den 

Rohölpreise in US-Dollar pro Barrel am Beispiel der Sorte Dubai; 
* Rohölpreis am 17. Oktober 2005, Quelle: berechnet nach BP 
Statistical Review of World Energy, lfd. Handelsblatt 18.10.05
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Primärenergieverbrauch, angegeben in Millionen Tonnen Erdöläquivalent, 
Vergleich 1990 (= 100 %) und 2004, Quelle: berechnet nach BP Statistical 
Review of World Energy, lfd.
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  für die Erzeugung 
regenerativer Energien. 
Wo sie fehlt, können die 
Förderungen von Land, 
Bund und EU nicht grei-
fen. Daher liegt es auch in 
den Händen der Regio-
nen, ob Arbeitsplätze ge-
schaffen werden.

Für die Entscheidungen 
der Unternehmen und des 
Landes für oder gegen den 
Einsatz regenerativer En-
ergien ist die zukünftige 
Entwicklung der Energie-
preise die zentrale Frage. 
Bleibt der Energiepreis 
auf dem derzeitigen Stand 
oder sinkt er wieder? Die-
se Frage tangiert die In-
vestitionsentscheidungen 
und damit die Beschäfti-
gungsentwicklung in den 
ländlichen Regionen er-
heblich.

Weltweit wachsender 
Energieverbrauch lässt 
Energiepreise steigen
Hier ist es empfehlens-
wert, sich die globalen 
Trends vor Augen zu füh-
ren. Vor 15 Jahren ver-
brauchten alle Menschen 
der Erde zusammenge-
nommen Energie mit ei-
nem Wert von 7,85 Milli-
arden Tonnen Erdöläqui-
valent. Im Jahr 2004 waren 
es schon 10,22 Milliarden 
Tonnen. Das waren 2,37 
Milliarden Tonnen Erdöl-
äquivalent mehr als 1990. 
Dieser Mehrverbrauch 
entspricht in etwa dem 
Jahresverbrauch von Eur-
opa und Afrika im Jahre 
2004.

Und es ist klar, dass der 
weltweite Energiever-
brauch weiter steigen 
wird: Die USA verbrauch-
ten 2004 mit 280 Millio-
nen Einwohnern mehr als 
doppelt so viel Erdöl und 
neunmal so viel Erdgas 
wie Indien und China zu-
sammen, obwohl beide 
Länder etwa achtmal so 
viel Einwohner haben. 

China hat derzeit ein Wirtschaftswachs-
tum von sechs bis acht Prozent pro Jahr 
und Indien wird bezüglich seiner wirt-
schaftlichen Entwicklung in der Presse 
schon als das zweite China bezeichnet. 
Hinzu kommen andere Länder Asiens, 
Lateinamerikas und Afrikas, deren Wirt-
schaftsentwicklung in den nächsten Jahr-
zehnten erheblich mehr Energie benöti-
gen dürfte.

Regenerativ erzeugte Energie wird 
zunehmend auf Nachfrage stoßen
Bei allem auf und ab der Preise bestim-
men diese Entwicklungen den Trend der 
nächsten Jahre und Jahrzehnte. Klaus 
Töpfer, Chef der Umweltbehörde der 
Vereinten Nationen, sagte in einem Inter-
view mit der Berliner Zeitung: „Eine sig-
nifikante Senkung der Rohölpreise wird 
es nicht mehr geben. Dafür ist die Nach-
frage auf den Weltmärkten viel zu groß. 
China  zum Beispiel ist geradezu hungrig 
nach Öl. Da gibt es nur einen Ausweg: 
Wir müssen unabhängiger vom Öl wer-
den – das ist wirtschaftlich und umwelt-
bezogen betrachtet eine zentrale Heraus-
forderung. Wir brauchen einen differen-
zierteren Energiemix mit einem wachsen-
den Anteil von erneuerbaren Energien.“

Regenerativ erzeugte Energie wird zu-
nehmend auf Nachfrage stoßen, auch in 
Brandenburg. Je schneller und nachhalti-
ger sich Unternehmen und Regionen auf 
die globalen Trends einrichten, desto bes-
ser können sie Chancen für die regionale 
Wirtschaft und Beschäftigung nutzen.

Die erfolgreiche Umsetzung dieser 
Aufgaben erfordert auf der einen Seite 
die Forcierung der Initiativen aus den 
Regionen und auf der anderen Seite die 
zunehmende Kooperation aller Ressorts 
des Landes. Dies sind zwei wichtige Vor-
aussetzungen, um die Chancen für die 
Wirtschaftsentwicklung und Beschäfti-
gung in den ländlichen Regionen durch 
den Einsatz von Biomasse zur Energieer-
zeugung maximal zu nutzen.  
Bernd Höhne, MLUV; 
Dr. Matthias Vogel, LASA Brandenburg 
GmbH
Infos
 LASA Brandenburg GmbH, Matthias 
 Vogel, Tel.: (03 31) 60 02-5 11, E-Mail: 

matthias.vogel@lasa-brandenburg.de
 MLUV, Bernd Höhne, 

Tel.: (03 31) 8 66-77 87, E-Mail: 
bernd.hoehne@mluv-brandenburg.de

 Barum 111 im Internet: 
www.barum111.de
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MLUV: Chancen nutzen

Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz (MLUV) will Unternehmen und Regio-
nen helfen, die Chancen regenerativer Energien zu nut-
zen. In den nächsten Jahren wird sich das Ministerium 
auf folgende Schwerpunkte konzentrieren:
> Ausbau der Biogasproduktion, Errichtung von Green-

gasanlagen, die Biogas in Erdgasqualität aufbereiten 
und in das Erdgasnetz einspeisen;

> verstärkter Einsatz von Biokraftstoffen in der Land-
wirtschaft, Entwicklung der Bioethanolproduktion, Vor-
bereitung der Produktion synthetischer Kraftstoffe;

> Entwicklung von Verfahren zur Biomassevergasung 
und anschließender Pyrolyse zur Herstellung von Zwi-
schenprodukten synthetischer Kraftstoffe;

> dezentrale thermische Verwertung von Getreidepflan-
zen und Getreidestroh bzw. Pyrolyse von Stroh;

> Erhöhung des Aufkommens an Energieholz und Holz-
hackschnitzeln: Schnellwuchsplantagen, neue Holz- 
aufbereitungsverfahren, Entwicklung durchgängiger 
Verwertungsketten;

> Umsetzung von Komplexvorhaben: Anbau fester Bio-
masse, Aufbereitung und Einsatz in Blockheizkraftwer-
ken;

> Umsetzung von Forschungsvorhaben zur Biomasse-
verwertung;

> Unterstützung von regionalen Konzepten und Projek-
ten zur Biomasseverwertung;

> Akquirierung von EU-Fördermitteln für Bioenergiepro-
jekte.

Anzahl der Biogasanlagen im Land Brandenburg; Quelle: MLUV; 
* geschätzte Zahlen des Brandenburger Umweltministeriums

© LASA
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39 Biogasanlagen werden bis Ende des Jahres in Brandenburg im Betrieb sein. 
Und 30 Genehmigungsanträge für neue Anlagen seien derzeit gestellt, so Stephen 
Dahle von der Energie Technologie Initiative (ETI) bei der IHK Potsdam. Zwar hat 
beispielsweise Bayern weitaus mehr Biogasanlagen, doch die sind viel kleiner. 
Während in Bayern die durchschnittliche Leistung bei 70 Kilowatt liegt, leisten 
Brandenburger Anlagen im Durchschnitt das Siebenfache.

 In Anklam, Mecklenburg-Vorpom-
mern, baut ein Fondsanbieter für gut 
10 Millionen Euro einen Biogaspark 
mit mehreren Anlagen. Ist so etwas 
auch für Brandenburg interessant?

Wir wollen, dass Landwirte Biogasanla-
gen selbst betreiben, damit sie unabhän-
gig von Lieferverträgen sind. Investiert 
ein Fondsanbieter in einen Biogaspark, 
sind die Landwirte oft nur noch Liefe-
ranten und abhängig von den Abnahme-
preisen. Aber viele landwirtschaftliche 
Betriebe haben Schwierigkeiten, eine 
Biogasanlage selbst zu finanzieren. Lei-
der, denn es hat sich gezeigt, dass gut ge-
führte Anlagen sich rentieren. Wo eine 
eigene Finanzierung nicht möglich ist, 
brauchen wir Investoren von außen. Bis-
her werden die meisten Anlagen in Bran-
denburg aber von den Landwirten selbst 
betrieben.

���

�������������������
���������������������

�������������
�������������

����������

����������������
�����

������������������

������������

����������������
������������
������������

������

�������
������������� ������

�������������������
����������

Ziel der Energiestrategie 2010 ist es, rund fünf Prozent 
des Brandenburger Primärenergieverbrauchs bis zum 
Jahr 2010 durch erneuerbare Energien zu decken. Ener-
gie aus Biomasse wird dabei einen Anteil von zwei Drit-
teln haben. Doch die fünf Prozent dürfen deutlich über-
boten werden. Daraus ergeben sich folgende Effekte:
> Sichere und stabile Energieversorgung aus einheimi-

schen Ressourcen mit einem Energiemix von großen 
und kleineren Anbietern.

> Wirtschaftliche Stärkung der land- und forstwirtschaft-
lichen Produktion im Non-Food-Bereich.

> Arbeitsplätze in der Produktion von nachwachsenden 
Rohstoffen und regenerativer Energien.

> Klimaschutz durch Vermeidung der Emission von Koh-
lendioxid aus fossilen Energieträgern.

> Wertschöpfung durch Energieerzeugung in ländlichen 
Regionen.

> Unterstützung von regionalen Wirtschaftskreisläufen, 
da die Erlöse aus dem Verkauf der Energie vorwie-
gend in den Regionen verbleiben.

> Export von Biogas- und Biodieselanlagen.

Infos
Brandenburgische Energie Technologie Initiative (ETI), 
Stephen Dahle, Tel.: (03 31) 27 86-2 82, 
E-Mail: dahle@potsdam.ihk.de, 
ETI im Internet: www.eti-brandenburg.de

Die Arbeitsgruppen der Energie Technologie Initiative (ETI). ETI 
wird vom brandenburgischen Wirtschaftsministerium gefördert 
und soll die energiepolitischen Ziele des Landes Brandenburg 
umsetzen. Träger von ETI ist die IHK Potsdam.

Energiestrategie 2010 des Landes Brandenburg

 Mit einer durchschnittlichen Leistung 
von fast 500 Kilowatt sind Branden-
burger Anlagen sehr groß. Können 

 die noch von einzelnen Landwirt-
schaftsbetrieben bewirtschaftet wer-
den?

Wir haben einen Trend zu großen Anla-
gen. Inzwischen gibt es in Brandenburg 
Anlagen mit einer Leistung von ein und 
zwei Megawatt. Betreiber sind die großen 
Agrarunternehmen. In Brandenburg sind 
die Agrarbetriebe sehr groß, durch-
schnittlich haben sie zwischen 700 und 
1.000 Hektar Fläche. Es gibt aber zwei 
Probleme bei großen Anlagen: Die Bio-
gasproduktion ist ein biologischer Pro-
zess, der in großen Anlagen nicht immer 
einfach zu beherrschen ist. Außerdem 
kommt man ab einer Leistung von einem 
Megawatt in ganz andere Dimensionen 
beim Rohstoffbedarf. Die Rohstoffe 

müssen aus einem größeren Umkreis he-
rangeschafft werden. Aber große Anla-
gen können auch von Vorteil sein, weil 
die Investitionssumme pro Kilowatt 
Leistung niedriger ist.

 Welche Bedeutung haben Biogasanla-
gen für die regionale Wirtschaft in 
strukturschwachen Räumen Branden-
burgs?

Am Bau einer Biogasanlage sind viele 
Firmen beteiligt, da eine solche Anlage 
aus vielen Komponenten zusammenge-
setzt ist. Hier profitieren auch regionale 
Unternehmen: etwa der Betonbauer, der 
die Bodenplatte gießt, Rohbaubetriebe 
oder Elektro- und Sanitärbetriebe. Es 
gibt inzwischen in Brandenburg viele In-
genieurbüros, die diese Anlagen planen 
und den Bau begleiten. Das alles ist ein 
großer Vorteil für ländliche Regionen, in 
denen Baubetriebe sich derzeit über je-
den Auftrag freuen. Wir haben bei der 
IHK etwa 350 Brandenburger Betriebe 
erfasst, die mit dem Bau und der Betreu-
ung von Biogasanlagen zu tun haben. 
Und das sind nicht alle. 
(jac)

„Wir haben einen Trend zu großen Anlagen“
Stephen Dahle von der Energie Technologie Initiative
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Millionen Bakterien arbeiten für ihn: Kurt-
Herwig Vogel betreut die Biogasanlage der 
Agrar GbR Jähne-Marquardt. Der Wirkungsort 
der Bakterien ist der grüne Fermenter-Turm, in 
dem sie aus Gülle und Maissilage Methangas 
produzieren.

In dem offenen Behälter wird die Gülle mit fester Biomasse, 
beispielsweise Grünschnitt oder Maissilage, gemischt. Es 
erfordert einiges an Fingerspitzengefühl, die Mischung genau 
auf die Ansprüche der Bakterien abzustimmen. Das Gemisch 
wird dann in den Fermenter gepumpt (siehe Foto oben).

Wertschöpfungskette Biogas – Arbeitsplätze für die Region
INNOPUNKT-Projekt Biogascluster in der Uckermark unterstützt Unternehmen und Landwirte

300 Milchkühe und noch einmal so viele 
Jungrinder produzieren bei der Agrar 
GbR Jähne-Marquardt das, was für kon-
ventionelle Biogasanlagen im Nassvergä-
rungsverfahren unerlässlich ist: Gülle.

Stabile Einnahmen, unabhängig vom 
Wetter und von Abnahmepreisen
Mit 150 Kilowatt Maximalleistung reiht 
sich die Biogasanlage der Agrar GbR Jäh-
ne-Marquardt in der Uckermark im unte-
ren Mittelfeld ein, denn in Brandenburg 
existieren auch Anlagen mit einer Leis-
tung von fast 500 Kilowatt. Seit vier Jah-
ren vergären hier Bakterien ein Gemisch 
aus Gülle, Maissilage und Grünschnitt. 
Das Gas wird in einem Blockkraftwerk 
verbrannt, dabei werden Strom und Wär-
me produziert. „Die Energieproduktion 
ist für uns ein zweites Standbein“, erzählt 
Kurt-Herwig Vogel, der die Biogasanlage 
betreut. Während in der Landwirtschaft 
die Produktion und die Preise stark 
schwanken, sind die Einnahmen bei der 
Energieerzeugung aus Biogas stabil. Ge-
dankt sei dem EEG, das seit 2004 einen 
Abnahmepreis für Strom, der aus nach-
wachsenden Rohstoffen erzeugt wird, 
von gut 16 Cent pro Kilowattstunde vor-

schreibt. „Das lohnt sich für uns“, sagt 
Vogel. Und Biogas ist nicht die einzige 
regenerative Energie, die die Agrar GbR 
nutzt. Ausgegliedert in einer GmbH pro-
duzieren ein Windrad und eine Photo-
voltaikanlage Strom. Damit tut der Be-
trieb genau das, was das Brandenburger 
Landwirtschaftsministerium fordert: Die 
Agrar GbR sucht Einnahmequellen ne-
ben der reinen Agrarproduktion.

Das nächste Projekt der Agrar GbR 
wird eine Biogasanlage sein, die mit ei-
nem Trockenvergärungsverfahren arbei-
tet. Während bei der konventionellen 
Nassvergärung immer neue Gülle zuge-
führt werden muss, braucht die Trocken-
vergärung nur zu Beginn Gülle, dann 
wird sie nur noch mit fester Biomasse, 
beispielsweise Stallmist, aber auch Mais-
silage oder Roggen, beschickt. Das macht 
das Verfahren für Landwirte interessant, 
die kein Vieh halten. Doch die Trocken-
vergärung ist noch nicht ausgereift. Das 
macht sie für den Förderverein Maschi-
nenbau und Armaturen Prenzlau e. V. in-
teressant. In dem Verein haben sich acht 
Firmen aus Prenzlau und Umgebung zu-
sammengeschlossen, die gemeinsam neue 
Produkte entwickeln und vermarkten 

wollen. Eines dieser Pro-
dukte ist eine Trockenfer-
mentationsanlage zur Bio-
gaserzeugung. Den Proto-
typ dieser Anlage soll die 
Agrar GbR Jähne-Mar-
quardt bekommen.

Zwei Netzwerke bil-
den das Biogascluster
„Wir wollen am Biogas-
Boom teilhaben“, sagt 
Ferdinand Strotkötter, 
Sprecher des Förderver-
eins. Gefördert über 
LEADER+  hatte der 
Verein das Verfahren ent-
wickelt und zum Patent 
angemeldet. Jetzt wird mit 
Hilfe der Technologieför-
derung des Landes ein 
Prototyp gebaut. Zusam-
men mit der schiff-gmbh 
hat der Förderverein das 
Kompetenznetzwerk Bio-

gas gebildet. Dieses wiederum ist Partner 
im Biogascluster, das über INNO-
PUNKT gefördert wird.

Zweiter Partner des Clusters ist das 
Netzwerk ENOB – Energie Nord-Ost 
Brandenburg. ENOB will den Einsatz 
erneuerbarer Energien in einem Energie-
konzept für die Landkreise im Nordos-
ten Brandenburgs optimieren. Dabei soll 
die Wertschöpfung in der Region bleiben. 
Doch auch ENOB unterstützt ein neues 
Verfahren: eine Nassvergärung, die nur 
zu Beginn Gülle braucht.

Ein eigenes Stromnetz für 
regenerative Energien
Bei ENOB mit dabei ist die ENER-
TRAG Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Dauerthal, Uckermark. ENERTRAG hat 
ein eigenes Stromnetz und das kann ganz 
wichtig sein für das Biogascluster. „Wir 
haben Probleme damit, den Strom aus 
den Biogasanlagen in das Netz des zu-
ständigen Energieversorgers einzuspei-
sen“, sagt Erwin Meyer-Wölfing von der 

Mit Biogas könnten sich viele Landwirte eine zweite Einnahmequelle aufbauen, 
die unabhängig ist von schwankenden Erlösen für Roggen, Weizen, Milch und Co. 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, garantiert den Produzenten von Ener-
gie aus Biomasse feste Abnahmepreise. „Das lohnt sich“, sagt ein Biogasprodu-
zent.

BRANDaktuell
6/20058
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„Wir müssen hier Erfolg haben“
Werner Diwald, ENERTRAG Aktiengesellschaft aus Dauerthal

„ENERTRAG ist ein uckermärkisches Unternehmen“, sagt Werner Diwald. Das 
sagt er nicht nur, weil die ENERTRAG AG ihren Sitz in der Uckermark hat. Die in-
ternational tätige ENERTRAG AG ist auch regional aktiv und ist beispielsweise 
beim Biogascluster mit dabei. Dabei gehört Biogas nicht zum Kerngeschäft der 
Holding: Die elf Unternehmen der ENERTRAG Aktiengesellschaft entwickeln und 
betreiben Windparks und verwalten Windenergiefonds. BRANDaktuell fragte Wer-
ner Diwald nach den Gründen der regionalen Aktivität.

 Herr Diwald, warum interessiert sich 
ENERTRAG für Biogas?

Wir sind in erster Linie Kraftwerksbe-
treiber und wollen uns nicht auf die 
Windenergie beschränken, sondern einen 
Mix aus regenerativen Energien anbieten. 
Biogas ist gut mit Windenergie kombi-
nierbar, weil es eine kontinuierliche er-
zeugte Energie ist, die, anders als Wind-
energie, immer verfügbar ist und in 
windschwachen Zeiten in elektrische En-
ergie umgewandelt werden kann. Das ist 
ganz wichtig für ein regeneratives Ener-
gienetz. Neben Biogas gehören zu einem 
regenerativen Energiemix auch Sonnene-
nergie und Geothermie.

 ENERTRAG betreibt Windparks auch 
in Frankreich und Großbritannien. 
Dennoch betonen Sie, ENERTRAG 
sei ein uckermärkisches Unternehmen.

Die Uckermark ist bestens geeignet, um 
im großen Maßstab als Energieproduzent 
und -exporteur aufzutreten. Deshalb ha-
ben wir uns für die Uckermark als Fir-
menstammsitz entschieden. Wir müssen 

hier unsere Konzepte erarbeiten und aus-
probieren, um sie dann ins Ausland ver-
kaufen zu können. Deswegen wollen wir 
in Nordost-Brandenburg eine geschlos-
sene Energiekette entwickeln: Wir wollen 
alle Anlagen verknüpfen, die regenerative 
Energie oder Kraftstoffe produzieren, 
vom kleinsten Landwirt, der Biogas pro-
duziert, bis zur großen Biodieselanlage. 
Wenn hier der praktische Beweis der 
Machbarkeit erbracht worden ist, dann 
besteht die Chance, dieses Know-how ins 
Ausland zu exportieren.

 Welche Rolle spielt bei Ihren Visionen 
das Biogascluster?

Wir sind die Fachleute für Projektent-
wicklung und -finanzierung, für dezent-
rale Stromerzeugung und -transport. Wir 
haben ein eigenes Stromnetz für regene-
rative Energien. Die Landwirte sind die 
Fachleute für Biogaserzeugung. Im Bio-
gascluster binden wir diese Fachleute mit 
ein. Eine Energiekette, wie wir sie uns 
vorstellen, können wir nur mit solchen 
Partnern zusammen aufbauen.   (jac)

INNOPUNKT-Projekt Biogas-
cluster in der Uckermark

Das Biogascluster ist ein Projekt der 12. 
INNOPUNKT-Kampagne ‚Zukunftschan-
cen durch clusterorientierte regionale 
Verzahnungsprozesse‘. Das Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Fa-
milie fördert das Biogascluster aus ESF- 
und Landesmitteln. Die Landesagentur 
für Struktur und Arbeit Brandenburg 
GmbH begleitet das Projekt.

Das Cluster unterstützt die Netzwerkbil-
dung von Unternehmen, die Biogasanla-
gen bauen, vermarkten und betreiben. 
Ziel ist es, einen Unternehmensverbund 
zu schaffen, der von der ingenieurtechni-
schen Betreuung, dem Bau der Anlagen, 
bis zum Absatz des produzierten Bioga-
ses bzw. der erzeugten Elektroenergie 
die Biogasanlagenbetreiber unterstützt. 
Angeboten werden Qualifizierungen für 
zukünftige Betreiber solcher Anlagen und 
für Unternehmen, die diese Anlagen bau-
en beziehungsweise den Bau betreuen. 
Weiterhin wird die Entwicklung neuer Ver-
fahren unterstützt.

Ein Cluster – zwei Netzwerke
In dem Biogascluster haben sich zwei 
Netzwerke zusammengefunden:
> Netzwerk ENOB – Energie Nord-Ost 

Brandenburg: Die Partnerunternehmen 
wollen Strategien entwickeln, wie rege-
nerative Energien in der Region genutzt 
und vermarktet werden können.

> Kompetenznetzwerk Biogas: Hier sind 
vor allem die Unternehmen des Förder-
vereins Maschinenbau und Armaturen 
Prenzlau e. V. organisiert, die gemein-
sam Innovationen entwickeln und auf 
den Markt bringen wollen. Eine dieser 
Innovationen ist eine Biogasanlage, 
die mit der Trockenvergärung arbeitet.

Infos
ARGE Cluster Biogas, Claudiusstr. 7, 
10557 Berlin; verantwortlich:
 schiff-gmbh, Dr. Martin Grundmann, Tel.: 

(0 30) 36 40 98 50, Funk: (01 77) 7 75 
99 21, E-Mail: biogas@schiff-gmbh.de; 
die schiff-gmbh ist auch Ansprechpartner 
für das Kompetenznetzwerk Biogas.

 tamen. Entwicklungsbüro Arbeit und Um-
welt GmbH, Erwin Meyer-Wölfing, Tel.: (0 
30) 78 79 42-0, Funk: (01 72) 3 86 94 
20; E-Mail: emeyerwölfing@tamen.de; 
tamen ist auch Ansprechpartner für 
ENOB.

tamen GmbH. Nach dem EEG ist der 
zuständige Energieversorger zwar ver-
pflichtet, den mit Biogas produzierten 
Strom abzunehmen. „Doch anscheinend 
ist das Netz überlastet“, sagt Meyer-Wöl-
fing. Deswegen ist es ein wichtiges Anlie-
gen des Clusters, das ENERTRAG sein 
Netz weiter ausbaut. „Solche Probleme 
wären ohne das Cluster schwer zu lö-
sen“, sagt Meyer-Wölfing.

Meyer-Wölfing ist einer der beiden 
Manager des Biogasclusters. Er hat im 
Cluster die gesamte Wertschöpfung vom 
Anbau der Rohstoffe bis zum Absatz der 
Energie im Blick. Sein Partner ist Dr. 
Martin Grundmann von der schiff-gmbh. 
Er koordiniert die Unternehmen, die sich 
mit der Trockenfermentation befassen. 
„Ich mache das, was einzelne Unterneh-

men nicht leisten können: Mitdenken für 
alle. Das ist besonders wichtig, wenn eine 
neue Technologie wie die Trockenfer-
mentation eingeführt werden soll“, sagt 
Grundmann. Denn bis so eine Anlage 
steht, müssen Ingenieurbüros, Armatu-
renhersteller und Stahlbauer aufeinander 
abgestimmte Beiträge leisten.

Bei der Vermarktung der Trockenfer-
mentation kann Grundmann auf ein viel-
leicht ausschlaggebendes Detail setzen: 
Die Landwirte legen Wert auf speziali-
sierte Handwerker vor Ort, die bei Stö-
rungen sofort kommen. Eine regionale 
Wertschöpfungskette, wie sie dem Bio-
gascluster vorschwebt, hält Technologie, 
Fertigung und Service in der Region – für 
kurze Wege und Arbeitsplätze. 
(jac)

BRANDaktuell
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Holz für die Energiegewinnung ist in Brandenburg im Kommen. So scheint es je-
denfalls: In Schwedt bauen private Investoren ein Werk für Holzpellets, in Ebers-
walde ein Holzkraftwerk. Eine Gärtnerei heizt die Glashäuser mit Holz, eine Ge-
meinde die Schule. Mal spielt bei der Entscheidung für Holzenergie der Wunsch 
mit hinein, die regionale Wirtschaft zu stärken, mal der Wunsch, regenerative En-
ergien zu fördern. Und mal stehen ausschließlich wirtschaftliche Gründe hinter der 
Entscheidung. Denn immer geht es auch darum, Geld zu verdienen oder zu sparen. 

„Dass der Ölpreis derart steigt, haben wir 
nicht geahnt“, sagt Wilfried Schmidt, eh-
renamtlicher Bürgermeister von Flecken 
Zechlin. 2002 ersetzte die Gemeinde die 
Ölheizung der Schule durch eine Hei-
zung, die mit Holzhackschnitzeln betrie-
ben wird. Seitdem spart der Ort bares 
Geld. „Damals kostete das Heizöl 62 
Pfennig pro Liter“, erinnert sich Schmidt. 

Heute müsste die Gemeinde fast das 
Doppelte bezahlen. Um Betrieb und 
Wartung des Heizkessels muss sich 
Schmidt nicht sorgen. Der Kessel gehört 
einem Investor, der die Holzschnitzel lie-
fert und die Anlage betreibt. Die Ge-
meinde kauft nur die Wärme. Wärmecon-
tracting heißt so etwas.

Regionale Wirtschaft stärken
Kostenersparnis war nicht der alleinige 
Grund, sich für eine Holzheizung zu ent-
scheiden. „Wir wollen die regionale Wirt-
schaft stärken“, sagt Schmidt. Der Betrei-
ber der Anlage kommt aus dem nahe ge-
legenen Zempow. Falk Brune ist Wald-
pfleger, Holzhackschnitzelproduzent und 
Wärmecontractor: Waldbesitzern bietet 
er an, ihre Jungbestände zu durchforsten. 
Das Holz wird an Ort und Stelle zer-

hackt. In der Hackschnitzelproduktion 
und im Wärmecontracting beschäftigt 
Brune neun Mitarbeiter. Dafür musste er 
kräftig investieren: Alleine der Holzhar-
vester, der die Bäume erntet, kostete 
250.000 Euro. „Man ist bei den Investiti-
onen schnell im Millionen-Bereich“, sagt 
er. Damit sich die Investitionen rechnen, 
muss er jährlich 200 Hektar Wald pfle-

gen. Doch 40.000 Hektar 
Wald mit Pflegerückstand 
in Brandenburg seien ein 
gutes Potenzial, so Brune.

So viel Brennholz ver-
kauft wie nie zuvor
So viel möchte Enno Ro-
senthal nicht investieren. 
Rosenthal ist Waldbesit-
zer und Vorsitzender ei-
ner Forstbetriebsgemein-
schaft in der Prignitz, zu 
der sich mehrere Waldbe-
sitzer zusammengeschlos-
sen haben. In der Forstbe-
triebsgemeinschaft hat 
Rosenthal eine kleine 
Holzenergielinie initiiert. 
Die Betriebsgemeinschaft 
beliefert derzeit 30 Privat-
haushalte und eine Pensi-
on mit Scheitholz zum 

Verfeuern. Die Nachfrage ist steigend: 
„Wir haben dieses Jahr so viel Brennholz 
verkauft wie nie zuvor“, sagt Rosenthal. 
Zu dem Erfolg trägt bei, dass Rosenthal 
mit einem Heizungsbauer aus Neuruppin 
zusammenarbeitet, der auch Holzheizun-
gen installiert.

Zahlen, wie viel Holzheizungen und 
Holzkraftwerke es in Brandenburg gibt, 
liegen nicht vor. Bleibt die Frage, wie viel 
des Energiebedarfes im waldreichen 
Brandenburg mit Holz gedeckt werden 
könnte. Dr. Georg Wagener-Lohse, Ge-
schäftsführer der CEBra GmbH, hat für 
den Wirtschaftsraum Schraden im Land-
kreis Elbe-Elster eine Schätzung vorge-
nommen: Danach könnten rund 20 Pro-
zent des Wärmeverbrauchs der privaten 
Haushalte und der Handwerksbetriebe  
durch Holzenergie gedeckt werden. „Das 

Ergebnis ist in etwa auf ganz Branden-
burg übertragbar“, meint Wagener-Loh-
se. Die CEBra GmbH ist eine Gründung 
des Centrums für Energietechnologie 
(CEBra e. V.) an der Technischen Univer-
sität Cottbus. Aufgabe der CEBra 
GmbH ist es unter anderem, Marketing 
für Energieholz und Holzheiztechnik zu 
machen.

20 Arbeitsplätze im Holzkraftwerk
Es ist schwer zu sagen, wie viele Arbeits-
plätze zusätzlich entstehen, etwa wenn 
eine Forstgemeinschaft auch Energieholz 
verkauft. Leichter ist es schon bei dem im 
Bau befindlichen Holzkraftwerk in 
Eberswalde: Wenn die Anlage Ende 2006 
in Betrieb geht, sollen hier 20 Mitarbeiter 
arbeiten. Martin Berz, Geschäftsführer 
der Holzkraftwerk Eberswalde GmbH 
(HOKAWE GmbH), geht noch weiter: 
„Nach unseren Berechnungen kommen 
mindestens 60 Arbeitsplätze bei unseren 
Zulieferern und weitere Arbeitsplätze für 
die Instandhaltung der Anlage hinzu.“ 
Berz geht von rund 100 Arbeitsplätzen 
aus, die durch das Holzkraftwerk entste-
hen. Schon jetzt profitiert die Region 
vom Holzkraftwerk. „Wir haben die 
Bauarbeiten an regional ansässige Firmen 
vergeben“, erzählt Berz. An der HOKA-
WE GmbH sind vier Investoren beteiligt. 
Sie investieren rund 55 Millionen Euro in 
den Bau der Anlage, die eine elektrische 
Leistung von 20 Megawatt haben wird. 
Geplant ist auch eine Wärmeauskopp-
lung für Industrieunternehmen, die sich 
in der Nähe ansiedeln. Die Investitionen 
sollen sich rechnen. Da gibt das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz, kurz EEG, eine 
gute Grundlage. Der Vergütungssatz für 
Strom aus Holzkraftwerken beträgt laut 
EEG 9,1 Cent pro Kilowattstunde. Doch 
Berz geht es nicht allein darum, ein gutes 
Geschäft zu machen. Berz ist nach eige-
nen Aussagen Aktivist in Sachen Holzen-
ergie und bemüht sich seit Jahren um ein 
Holzkraftwerk in Brandenburg. Das 
macht er nicht planlos. „Brandenburg mit 
seinen Wäldern ist die richtige Gegend 
für ein Holzkraftwerk“, ist er sich sicher.

25 Arbeitsplätze im Pelletierwerk
Beim ebenfalls im Bau befindlichen Pelle-
tierwerk in Schwedt spielt die Ideologie 
indes keine Rolle. „Wir wollen Geld ver-
dienen“, sagt Jörg Meckel von der Holz-
kontor und Pelletierwerk Schwedt 
GmbH. Das Heizen mit Holzpellets ist 
die komfortabelste Art, mit Holz zu hei-

Er wollte die regionale Wirtschaft stärken und spart seiner 
Gemeinde jetzt viel Geld: Wilfried Schmidt, ehrenamtlicher 
Bürgermeister von Flecken Zechlin, hatte 2002 die Ölheizung 
der Schule durch eine Hackschnitzelheizung ersetzen lassen. 
„Wir haben uns von den steigenden Ölpreisen befreit“, sagt er.

Energie aus der Region für die Region
Steigende Ölpreise belohnen diejenigen, die rechtzeitig auf Holz gesetzt haben
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Wärme für Weihnachtssterne, Hortensien und Geranien
Die Gärtnerei Lemke beheizt 8.000 Quadratmeter unter Glas und Folie mit Holz

Bis zu elf Mitarbeiter, abhängig von der Saison, be-
schäftigt Ortwin Lemke in seiner Gärtnerei nahe Witt-
stock. Er produziert ausschließlich für Großabneh-
mer. „Das ist ein hartes Geschäft, bei dem jeder Cent 
zählt“, sagt er.

Für seine Glas- und Folienhäuser installierte Lemke 
2001 eine Hackschnitzel-Heizung. „Ich habe geahnt, 
dass die Ölpreise steigen werden“, sagt er. Heute spart er 
deutlich mehr als die Hälfte dessen, was er für Öl ausge-
ben müsste. Und das „obwohl die Holzpreise in den 
letzten zwei Jahren angestiegen sind“. Damit ist Lemke 
im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen fein raus. Mitte 
September ließ der Landesverband Gartenbau einen 
Warnschrei vernehmen: Die Energiekosten seien seit 
August 2004 um 70 Prozent gestiegen. Der Verband 
warnte, dass es zu einer Sortimentsverminderung bei 
Wärme liebenden Pflanzen kommen könnte. Gerade je-
nem Sortiment, das Lemke 2001 erweitert hatte.

Ortwin Lemke betreibt seine Heizanlage selbst. Mit 
der Technik habe er keine Probleme, sagt er. „Manchmal 
verstopft die Transportschnecke, doch das habe ich mit 
zwei Handgriffen wieder behoben.“ Störungen meldet 
die Anlage sofort auf das Handy oder den Computer. 
Wenn die Leistung der Anlage bei großer Kälte nicht 
ausreicht, schaltet sich ein Ölofen zu. Auch das ge-
schieht voll automatisch.  (jac)

zen (siehe Kasten). Hauptgesellschafter 
des Pelletierwerkes ist die Diersch & 
Schröder-Gruppe aus Bremen. Die Un-
ternehmen der Gruppe handeln mit Mi-
neralöl, betreiben Mineralöltanklager 
und produzieren chemische Zusatzstoffe 
für die Industrie. Zur Gruppe gehören 
aber auch Unternehmen, die mit Holz-
pellets handeln, Windkraftparks betrei-
ben oder Biodiesel produzieren.

„Mit dem Pelletierwerk in Schwedt 
wollen wir uns rechtzeitig am Markt 
platzieren“, sagt Meckel. Ab April 2006 
sollen jährlich zunächst 100.000 Tonnen 
Holzpellets produziert werden, 25 Mit-
arbeiter sollen dann im Werk arbeiten. 
Während die Holzheizungen und -kraft-
werke Energie für die Region produzie-
ren, setzt das Pelletierwerk Schwedt auf 
den Export. Das Holz für die Pellets da-
gegen soll vor allem aus brandenburgi-
schen und mecklenburgischen Wäldern 
kommen. Aus Polen will Meckel vorwie-
gend Sägewerkresthölzer importieren. 
„Holz ist in Polen zurzeit teurer als bei 
uns“, sagt Meckel.  (jac)

Holzpellets, Holzhackschnitzel und Scheitholz

Holzpellets: Pellets werden aus Holzspänen durch starkes Verdichten hergestellt. 
Zwei Tonnen Pellets haben ungefähr einen Heizwert wie 1.000 Liter Heizöl (derzeit 63 
Cent/Liter). Eine Tonne Pellets kostet für Kleinabnehmer derzeit etwa 170 Euro, für 
Großabnehmer etwa 120 Euro. Pelletöfen können wie Ölheizungen betrieben werden. 
Statt der Pumpe transportiert eine Schnecke oder ein Saugsystem die Pellets aus 
dem Lager in den Brenner. Pelletöfen sind geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser.
Holzhackschnitzel: Holzhackschnitzel sind klein gehacktes Holz. 12,5 Kubikmeter 
lufttrockene Hackschnitzel haben in etwa einen Heizwert wie 1.000 Liter Heizöl. Ein 
Kubikmeter dieser Hackschnitzel kostet derzeit rund 15 Euro. Hackschnitzel-Feue-
rungsanlagen eignen sich für den gewerblichen, industriellen und kommunalen Be-
reich mit einem Wärmebedarf ab 100 Kilowatt. Hackschnitzel-Heizungen laufen voll 
automatisiert. Für Hackschnitzel ist allerdings ein größerer Lagerraum notwendig.
Scheitholz: Scheithölzer sind je nach Kesselgröße 20 bis 100 Zentimeter lang. Ein 
Raummeter (Kubikmeter) Scheitholz kostet derzeit zwischen 16 und 20 Euro. Um ein 
Einfamilienhaus zu heizen, braucht man etwa 10 bis 12 Raummeter pro Jahr. Scheit-
holz-Feuerungsanlagen werden mit 15 bis 100 Kilowatt Heizleistung in Ein- und Mehr-
familienhäusern, im Handwerk und Kleingewerbe eingesetzt. Scheitholzöfen sind auch  
als Zusatzheizung für Öl- und Gasheizungen gut geeignet. Im Gegensatz zu Pellet- und 
Hackschnitzelheizungen werden sie mit der Hand beschickt.
Infos
CEBra Centrum für Energietechnologie Brandenburg GmbH, Centrum für Holzenergie, 
Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde; Dieter Sasse, Tel./Fax: (0 33 34) 6 51 83, 
E-Mail: dieter-sasse@web.de
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Ähnlich wie ein Lotse, der an Bord geht, um das Schiff durch siche-
res Fahrwasser in den Hafen zu geleiten, stehen die Gründungslot-
sen ExistenzgründerInnen zur Seite, um das Unternehmen auf Kurs 
zu bringen. Dieses Konzept wird im Land Brandenburg mit einem flä-
chendeckenden Netz von 28 Lotsendiensten umgesetzt. Das breite 
Leistungsspektrum der Lotsendienste mit praktischen Beispielen 
und Erfahrungen vorzustellen, war Thema einer von der LASA orga-
nisierten Fachtagung im September dieses Jahres.

Mit den Lotsen ins sichere Fahrwasser
Lotsendienste: regionale und zielgruppenspezifische Ansprechpartner für GründerInnen

„Existenzgründungen sind für uns ein 
wichtiges Mittel zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit. Der bisher eingeschlagene 
Weg ist richtig, jedoch dürfen wir in un-
seren Bemühungen nicht nachlassen“, so 
die Einleitungsworte von Ministerin 
Ziegler. Und die Ministerin überraschte 
den Teilnehmerkreis, zu dem auch die 
MitarbeiterInnen der Lotsendienste ge-
hörten, noch mit der positiven Nachricht, 
dass die Förderung der Lotsendienste 
weitergeführt werde, zunächst für ein 
weiteres Jahr und danach im Rahmen ei-
ner neuen Richtlinie, die im Herbst 2006 
in Kraft trete.  

Ergebnisse der Lotsendienste
Eine zurzeit durchgeführte Evaluierung 
zu den Lotsendiensten kommt zu dem 
Zwischenergebnis, dass die Lotsendienste 
einen unverzichtbaren Beitrag zur Ver-
besserung des Gründungsklimas leisten 
(s. a. Infokasten). Seit dem Jahr 2001 
wurden 4.816 BrandenburgerInnen durch 
die Lotsendienste beraten. Davon haben 
3.081 ExistenzgründerInnen, darunter 
1.170 Frauen, ihr Vorhaben in die Tat 

Die Fachtagung fand im Rahmen der Existenzgründer- und 
Unternehmertage der LK Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming 
statt, auf denen auch Kinder für ihre gemalten Berufswünsche 
prämiert wurden. Hier übergeben Ministerin Ziegler und Landrat 
Martin Wille einen der Gruppenpreise. 

Zum Abschluss diskutierten (von links): Dieter Ecker-Lassner 
(Agentur für Arbeit), Ursula Klingmüller (MASGF), Olaf Lücke (IHK 
Potsdam) und Hermann Kostrewa (Landratsamt Spree-Neiße).

umgesetzt. Im Jahr 2004 
waren im  Land Branden-
burg rund 115.000 Er-
werbspersonen  (11,5 Pro-
zent) selbstständig.  

Gruppenspezifische Lotsendienste
Neben den 18 regionalen  Lotsendiensten 
gibt es noch 10, die gruppenspezifisch 
ausgerichtet sind. Davon beraten drei 
speziell nur Gründerinnen, ein Lotsen-
dienst hat sich auf MigrantInnen speziali-
siert und sechs auf StudentInnen und 
wissenschaftliche MitarbeiterInnen. 
Letztere gibt es an den Standorten Fach-

hochschule Brandenburg, 
Technische Universität 
Cottbus, Europa-Univer-
sität Viadrina, Technische 
Fachhochschule Wildau, 
Fachhochschule und Uni-
versität Potsdam. 

Ein Schwerpunkt der 
Fachtagung waren die 
speziellen Herausforde-
rungen, mit denen die 
Lotsendienste an den 
Hochschulen konfrontiert 
werden. Dies sind bei-
spielsweise die weit ver-
breitete Skepsis unter dem 
Hochschulpersonal ge-
genüber einer Existenz-
gründung der StudentIn-
nen. 

Außerdem sind die 
Gründungsideen meistens 
eher technologieorien-
tiert, d. h. sie benötigen 
eine längere Anlaufphase 

und höheres Startkapital. Doch die 
gleichzeitig vorgestellten Gründungsbei-
spiele der Unternehmen Public Screen, 
Walsdorf-Innovative Antriebstechnik 
und manaKomm-Organisation & Kom-
munikation haben gezeigt , es ist möglich 
– mit guten Ideen und langem Atem. 

Damit der lange Atem nicht überstra-
paziert wird, war eine Forderung der 
LotsendienstmitarbeiterInnen, die derzeit 
eingestellte Nachbetreuung wieder zu 

fördern. Dies sei ein wichtiger Schritt, 
damit sich die Unternehmen nach der 
Gründung den Herausforderungen, die 
die realen Marktbedingungen stellen, an-
passen können. „Ohne Nachbetreuung 
ist es so, als lotsen wir das Schiff bis zur 
Hafeneinfahrt und zeigen ihm nicht die 
Bohle“, so Günther Gerloff, IHK Frank-
furt (Oder). Ministerin Ziegler versprach, 
diesen Aspekt der Lotsenförderung zu 
überdenken und in der neuen Richtlinie 
wieder einzuführen, wenn es mit den 
Fördergrundsätzen des Europäischen So-
zialfonds vereinbar wäre.  (em) 

Infos
Internet: www.lasa-brandenburg.de/index.
php?id=134

Ausgewählte Zwischen-
ergebnisse der Evaluierung

In ihrer Rede sprach Ministerin Ziegler 
die charakteristischen Merkmale der Lot-
sendienste an, die sich von anderen För-
derangeboten wie folgt unterscheiden:
> Offenheit in der Vorgründungsphase 

für grundsätzlich alle Personen mit 
Grundsabsicht, keine Einengung auf 
bestimmte Branchen; spezielle Lotsen-
dienste sprechen Zielgruppen an;

> Individueller Förderansatz: Dadurch 
können die speziellen Bedarfe eines 
jeden Gründungswilligen ermittelt und 
abgedeckt werden, keine Abwicklung 
als Massengeschäft;

> Filterfunktion: Gründungsinteressierte, 
deren Geschäftskonzept bzw. Persön-
lichkeitsmerkmale sich als nicht trägfä-
hig erweisen, werden vor einem mögli-
chen Scheitern bewahrt.

(Die vollständigen Evaluierungsergebnis-
se werden demnächst publiziert und ge-
sondert vorgestellt.)
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Tagungsdokumentation
Gründungen in der Landwirtschaft

Gibt es noch Menschen, die sich in der 
Landwirtschaft eine eigene Existenz 
aufbauen wollen oder müssen wir da-
mit leben, dass die Landwirtschaft als 
ein überholtes Gewerbe angesehen 
wird? Um diese Frage drehte sich ein 
Fachgespräch der Grünen Bundestags-
fraktion, zu dem jetzt der Tagungsrea-
der vorliegt.

Ziel der Fachtagung war es, Chancen und 
Probleme von Existenzgründungen in 
der Landwirtschaft zu diskutieren. Im 
Vordergrund standen dabei die Hinder-
nisse, die junge Leute davon abhalten, 
sich in der Landwirtschaft selbstständig 
zu machen. Eine öffentliche Diskussion 
über die Problematik gibt es bei uns 
nicht. Meist unbemerkt suchen junge 
Leute nach Höfen, arrangieren sich mit 
Bauern, die keine Hofnachfolger haben, 
und finden überraschende Auswege. Der 
Bedarf ist mittlerweile von Stiftungen, 
Vereinen und Sponsoren aufgegriffen 
worden. Sie fördern Neugründungen in 
den unterschiedlichsten Formen.

Diese Inhalte standen auch im Mittel-
punkt des Fachgespräches. Folgende 
Themen wurden diskutiert:  
> Motivation von Suchenden und Abge-

benden,
> Formen der Existenzgründung,
> Beitrag der Existenzgründungen zur 

Lösung der Probleme des ländlichen 
Raums, 

> neue Aufgaben für die Beratung,
> Finanzierung und Organisationsfor-

men,
> politischer Handlungsbedarf. 

Hohes Engagement der Gründer
Insgesamt ist das Ergebnis trotz der Hin-
dernisse ermutigend, so das Fazit des 
Fachgespräches. Existenzgründungen in 
der Landwirtschaft seien möglich, sinn-
voll und notwendig. Und es gäbe viele 
junge Menschen, die eine Existenz in der 
Landwirtschaft gründen wollten, wobei 
wichtige Erfolgsfaktoren neben einer gu-
ten Geschäftsidee die Kompetenz und 
das Engagement der Neueinsteiger seien. 
Außerdem erhielten mit der jüngst be-
schlossenen Agrarreform die Landwirte 
mehr Freiheiten in der Produktionsge-
staltung, was sich wiederum erleichternd 
auf die Existenzgründungen in der Land-
wirtschaft auswirke.  (em)
Infos
Download des Readers auf der Internetsei-
te der Grünen Bundestagsfraktion unter der 
Internetadresse: http://tinyurl.com/7g6lf

1. These: Es gibt einen Bedarf für 
Existenzgründungen in der Land-
wirtschaft
In bisher kaum wahrgenommenem Um-
fang gibt es einerseits Suchende, städti-
scher und ländlicher Herkunft, die kei-
nen Hof erben. Sie wollen sich in der 
Landwirtschaft selbstständig machen. 
Andererseits gibt es Abgebende ohne 
Hofnachfolge, die ihren Hof erhalten 
wollen, statt das Land an die Meistbie-
tenden zu verpachten oder zu verkaufen.

2. These: Existenzgründungen sind 
möglich – trotz der großen ökono-
mischen Probleme der Landwirt-
schaft
Die Hofnachfolge ist im großen Umfang 
gefährdet, deshalb sind auch rentable Be-
triebe zu übernehmen, zumal die Motiva-
tion für Abgabe und Neugründung viel-
fach auf Wertentscheidungen beruht und 
nicht nur auf ökonomischen Gründen. 
Außerdem können die Gründer städti-
sche Geldquellen akquirieren. 

Neue Chancen für Existenzgründun-
gen basieren zusätzlich auf dem Genera-
tionenumbruch bei Wiedereinrichtern 
und darauf, dass angesichts der schlech-
ten Wirtschaftslage in den neuen Bundes-
ländern bisherige Nebenerwerbs-Betrie-
be zum Haupterwerbsunternehmen um-
gewandelt werden.

3. These: Gründungen sind nützlich 
für den Berufsstand der Bauern 
Folgende Gründe belegen diese These: 
> Neue Qualifikationen werden in der 

Landwirtschaft zur Diversifizierung 
gebraucht. Dazu gehören beispielswei-
se Beziehungen zur Stadt oder Erfah-
rungen aus anderen Berufen.

> Existenzgründungen mit ihren Be-
triebskonzepten geben neue Antwor-
ten auf die aktuellen Marktbedingun-
gen, die oft in nicht oder weniger 
durch Marktordnungen geregelten Be-
reichen angesiedelt sind.

> Die Landwirtschaft sollte keine ‚ge-
schlossene Gesellschaft‘ sein. Ein Be-
rufsstand hat nur eine Zukunft, wenn 
der Zustrom neuer Leute möglich ist.

> Die Tatsache, dass Höfe nicht nur auf-

geben, sondern neue Menschen anfan-
gen, macht Mut.

4. These: Vielfältiges Spektrum von 
Formen der Existenzgründungen
Bedingt durch Kapitalmangel wird nach 
Konzepten gesucht, die das Risiko einer 
Neugründung verringern. So kann 
eine Möglichkeit sein, mit dem bestehen-
den Betrieb zu kooperieren. Eine andere, 
nur die Gebäude zu kaufen und das Land 
zu pachten. Weitere Wege könnten ein 
schrittweiser Einstieg sein, bei dem zu-
nächst die Landwirtschaft im Nebener-
werb bewirtschaftet und erst später zum 
Haupterwerb wird. 

Die Betriebskonzepte zeigen zudem 
Lösungen auf, deren Ansätze nicht im-
mer wiederholt werden können. War es 
früher möglich, mit Gemüse, Schaf- und 
Ziegenkäse einzusteigen, ist dies heute 
aufgrund des professionellen Niveaus 
nicht mehr zu realisieren. Es müssen des-
halb neue Wege gesucht werden.

5. These: Existenzgründungen sind 
gesellschaftlich notwendig, nicht 
veraltet und keine Nische
Diese These lässt sich so begründen: 
> Es werden Arbeitsplätze geschaffen, 

sowohl qualifizierte als auch einfache.
> Die Gründungen leisten einen wirt-

schaftlichen und kulturellen Beitrag 
zur Erhaltung und Entwicklung des 
ländlichen Raums.

> Dadurch, dass mehr Menschen in der 
Landwirtschaft tätig werden, können  
tiergerechte Haltungsformen und der 
Anbau neuer Früchte eher umgesetzt 
werden. 

6. These: Es besteht Handlungs- 
und Beratungsbedarf
Initiativen zur Förderung der Existenz-
gründung sind in den verschiedensten 
Branchen selbstverständlich. Eine Viel-
zahl von Körperschaften, Förderern, 
Sponsoren, staatlichen Stellen haben sich 
diese Aufgabe gestellt. In der Landwirt-
schaft sollte das ebenso selbstverständlich 
werden.  (em)
Infos/Quelle
Siehe Tagungsreader (rechte Spalte).

„Sie sind möglich und notwendig“
Ein Plädoyer für landwirtschaftliche Existenzgründungen 

Landwirtschaftliche Gründungen stehen nicht im Fokus von Beratungsangeboten 
und dennoch gibt es einen Bedarf, weil trotz schwieriger Rahmenbedingungen im-
mer wieder gut ausgebildete junge Menschen eine Gründung wagen. Aus diesem 
Grunde plädiert Dr. Götz Schmidt für eine stärkere Unterstützung von Existenz-
gründungen in der Landwirtschaft. Die Thesen des Professors von der Universität 
Kassel-Witzenhausen werden von BRANDaktuell hier verkürzt vorgestellt. 
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 Herr Schickler, da Sie Ihre Funktion 
neu übernommen haben, möchten wir 
Sie bitten, sich unseren LeserInnen 
kurz vorzustellen.

Im September 2005 habe ich den Vorsitz 
der Geschäftsführung der Regionaldirek-
tion Berlin-Brandenburg der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) übernommen. 
Die Leitung einer Regionaldirektion ist 
mir nicht fremd, denn ich war – nach ver-
schiedenen Führungsfunktionen inner-
halb der Bundesagentur – von 1998 bis 
2002 Präsident des Landesarbeitsamtes 
Hessen in Frankfurt am Main. Seit 2002 
leite ich als Beauftragter des Vorstands 
die Hauptstadtvertretung der Bundes-
agentur, die auf Bundes-
ebene vielfältige politische 
Beratungsfunktionen 
wahrnimmt.      

 Sie tragen nun Verant-
wortung in Zeiten, wo 
sich die Arbeitsmarkt-
politik in einer Um-
bruchphase befindet. 
Wie schätzen Sie die neue Weichenstel-
lung mit den Hartz-Reformen ein und 
welche Schwerpunkte können und 
wollen Sie setzen? 

Nach wie vor befindet sich der Arbeits-
markt in unserer Region in einer schwie-
rigen Situation. Die wirtschaftlichen Ver-
änderungen nach der Wiedervereinigung 
führten zu einer Arbeitslosigkeit, die an-
hält und nur durch stabile konjunkturelle 
Impulse gestoppt werden kann.

Das aktuelle Beschäftigungsangebot 
spiegelt die problematische Situation wi-
der: Im Vergleich zum letzten Jahr sank 
die Zahl sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigungsverhältnisse in Berlin und 
Brandenburg um etwa 52.000 Arbeits-
plätze; allein in Brandenburg waren es 
19.000. Leider kann ich für die nächsten 
Monate eine wirtschaftliche Entwick-
lung, die zu einer spürbaren und dauer-
haften Arbeitskräftenachfrage in der Re-
gion führen könnte, nicht erkennen. 

In den letzten Monaten haben ledig-
lich saisonale Effekte und der Einsatz ar-
beitsmarktpolitischer Instrumente zu ei-
nem Rückgang der Arbeitslosenzahl im 
Land Brandenburg geführt. 

Hierzu zählen auch die Reformen in 
der Arbeitsmarktpolitik. Die Einrichtung 
der Arbeitsgemeinschaften und Job-Cen-
ter und die damit einhergehende bessere 
Betreuung der Langzeitarbeitslosen führ-
te zu einem nominalen Abbau der Ar-
beitslosigkeit.   

Um die Chancen für Arbeitslose auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern, müssen 
wir nach meiner Ansicht die Arbeitge-
berorientierung verstärken, ohne die Ar-
beitslosen zu vernachlässigen. Dafür wer-
de ich mich in der nächsten Zeit einset-
zen. Denn, wenn die Arbeitgeber von 

unserer Dienstleistung überzeugt sind, 
werden sie ihre offenen Arbeitsplätze 
wieder verstärkt über die Arbeitsagentu-
ren besetzen. 

 Als Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Regionaldirektion Berlin-Branden-
burg sind Sie für sehr unterschiedliche 
Regionen zuständig. Wo gibt es den-
noch Gemeinsamkeiten und wo sehen 
Sie gravierende Unterschiede?

Die Region Berlin-Brandenburg ist ein 
gemeinsamer Wirtschaftsraum. Die Me-
tropole Berlin und das Land Branden-
burg profitieren voneinander. Allein die 

Pendlerströme zwischen Berlin und 
Brandenburg zeigen, wie beide Teile die-
ser Region zueinander gehören. Etwa 
150.000 Brandenburger pendeln zur Ar-
beit nach Berlin, umgekehrt 60.000 Berli-
ner nach Brandenburg. 

Gleichwohl sehe ich, dass bei allen Ge-
meinsamkeiten auch Unterschiede die 
Arbeitsmärkte beider Länder kennzeich-
nen. Hierauf gilt es im Rahmen unserer 
Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. In 
Berlin wächst z. B. der unternehmensna-
he Dienstleistungssektor, dazu gehören 
Unternehmensberatungen, Finanzdienst-
leister, Werbe- und Marketingfirmen. Das 
verarbeitende Gewerbe ist hier seit Jah-
ren rückläufig.  

Der Arbeitsmarkt in Brandenburg ist 
durch die Landwirtschaft stark saisonal 
geprägt. Zudem führen die landschaftli-
chen Reize der Mark zu einer Stärkung 
des Fremdenverkehrs und des Hotel- 
und Gastgewerbes. Dies ist auch an den 
Stellenangeboten abzulesen. 

Darüber hinaus ist nach wie vor der so 
genannte Speckgürtel von besonderer Be-
deutung für den Arbeitsmarkt, weil er 
Investoren wegen der Berlin-Nähe an-
zieht. 

 In Brandenburg gibt es fünf Options-
kommunen. Wie arbeitet die Arbeits-
agentur mit ihnen zusammen? 

Bundesweit hat das Ministerium für 
Wirtschaft und Arbeit 69 Optionskom-
munen zugelassen, 5 davon existieren im 
Land Brandenburg. Aufgabe der Opti-
onskommunen ist es, unabhängig von 
den regionalen Arbeitsagenturen, die Ar-
beitsmarktpolitik vor Ort kommunal zu 
gestalten. 

Insoweit agieren auch die fünf Opti-
onskommunen in Brandenburg eigen-
ständig. Eine Zusammenarbeit findet an-
lass- und sachbezogen statt. 

So hat beispielsweise die Arbeitsagen-
tur Frankfurt (Oder) eine Vereinbarung 
mit der Optionskommune Landkreis 
Oder-Spree zur Berufsberatung Jugendli-
cher getroffen.

 Danke für das Interview.  (em)

„Wir müssen die Arbeitgeberorientierung stärken“
Interview mit Wilhelm Schickler, neuer Geschäftsführer der RD Berlin-Brandenburg der BA

Seit September 2005 leitet Wilhelm Schickler die Regionaldirektion (RD) Berlin-
Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit (BA). Er löst den bisherigen Vorsitzen-
den der Geschäftsführung Rolf Seutemann ab, der eine Funktion im Vorstand der 
BA übernommen hat. BRANDaktuell interviewte Wilhelm Schickler über seine bis-
herige Tätigkeit, seine inhaltlichen arbeitsmarktpolitischen Schwerpunkte und die 
Zusammenarbeit der Regionaldirektion im Land Brandenburg mit den Optionskom-
munen.

„Um die Chancen für Arbeitslose auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern, müssen wir nach 
meiner Ansicht die Arbeitgeberorientierung 
verstärken, ohne die Arbeitslosen zu ver-
nachlässigen.“

Wilhelm Schickler an seinem Arbeitsplatz

BRANDaktuell
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Von Jugendlichen für Jugendliche
Schüleragentur organisiert Senftenberger Ausbildungsmesse 

„Wir können mit Stolz sagen, dass wir in Senftenberg das Bündnis für Arbeit mit 
Leben erfüllt haben“, freute sich Bürgermeister Hans-Jürgen Graßhoff auf der 2. 
Senftenberger Ausbildungsmesse, die er zuvor zusammen mit der Leiterin der 
Schüleragentur Stefanie Frese und Dr. Hermann Borghorst, Arbeitsdirektor von 
Vattenfall Europe AG, eröffnet hatte.
  
Organisator und Veranstalter dieser Aus-
bildungsmesse war wie bereits im letzten 
Jahr die Schüleragentur. Die 22 Mitarbei-
terInnen wollen als Schüler andere Schü-
ler darüber informieren, welche regionale 
Firmen ausbilden und was in den Betrie-
ben geschaffen wird (s. a. Infokasten). 

Und die Idee kommt an! Mit über 
3.000 Gästen wurde die Besucherzahl der 
ersten Messe nicht nur fast verdoppelt, 
sondern übertraf die kühnsten Erwartun-
gen. Besonders die zahlreichen Bera-
tungsangebote rund um die Themen 
Ausbildung, Vorstellungsgespräche und 
Outfit wurden von den Messebesuchern 
gern in Anspruch genommen. 

Aussteller sind zufrieden
Die hohe Zahl der 60 Aussteller zeigt 
ebenfalls, die Idee, Firmen live bei der 
Arbeit zu präsentieren, kommt an. Von 

der Praxis des Zimmerer-, Stuckateur- 
und Malerhandwerkes über die eines Fri-
seursalons und einer Kfz-Werkstatt bis 
hin zur Kautschukfabrik und Büroaus-
bildung – ein breites regionales Spek-
trum, das den Ausbildungssuchenden ge-
boten wurde. Zufrieden waren auch die 
Aussteller über das rege Interesse nach 
Informationen zu den einzelnen Ausbil-
dungsberufen und -inhalten.  

Regionale Betriebe engagieren sich
Die Erfolge der Schüleragentur und der 
Ausbildungsmesse basieren maßgeblich 
auf dem Engagement einzelner Unter-
nehmen, die in einem regionalen Netz-
werk „Zeichen gegen die Abwanderung 
junger Leute setzen wollen“, so Her-
mann Borghorst, Vattenfall Europe AG. 

Für dieses Ziel lohnt es sich, auch neue 
Wege zu gehen. Und es wird einiges ver-

sucht in der Senftenberger 
Region. So gehören nicht 
nur Schülerpraktika zur 
Praxis, sondern auch Leh-
rerpraktika. „Für die Be-
rufsschullehrer ist dies 
eine ganz neue Erfahrung, 
wenn sie mit den betrieb-
lichen Alltag konfrontiert 
werden, den ihre Schüler 
während ihrer Ausbil-
dung erleben. Sie gestalten 
danach ihren Unterricht 
nicht mehr so lebens-
fremd“, so Sokrates Gi-
appapas von der Firma 
Fränkische Rohrwerke.

Erste Erfolge zeichnen 
sich ab
„Jeder der zukünftigen 
Auszubildenden soll hier 
den Ausbildungsplatz er-
halten, den er sich 
wünscht“, dieser Wunsch 
von Bürgermeister Graß-
hoff ging leider nicht in 
Erfüllung. Aber es gab 
dennoch vorzeigbare Er-
folge, denn bereits auf der 
Messe fanden erste Ein-
stellungsgespräche statt.  
(em)

Schüleragentur Senftenberg

Struktur
In der Schüleragentur arbeiten derzeit 30 Schüler zwi-
schen 14 und 17 Jahren. Die Agentur arbeitet wie ein 
eigenständiges Unternehmen. 

Ziele
Die Schüleragentur hat folgende Ziele: 
> Jugendlichen ab der 7. Klasse Hilfe bei der Berufs-

wahl zu geben und ihnen einen Einblick in die Berufs- 
und Arbeitswelt zu ermöglichen,

> geschlechterspezifischem Verhalten bei der Berufs-
wahl vorzubeugen,

> Kompetenzen (‚soft kills‘) zu entwickeln, die auf dem 
Arbeitsmarkt gefragt sind. 

Ausbildungsmesse
Die Schüleragentur veranstaltet und organisiert die jähr-
lich stattfindende Ausbildungsmesse, damit andere 
Schüler das breite Spektrum der Ausbildungsberufe 
kennen lernen. 

Partner
Folgende fünf Partner unterstützen die Schüleragentur 
finanziell oder organisatorisch: Vattenfall Europe Mining 
AG, Europanorat Wirtschaftakademie GmbH, Stadt Senf-
tenberg, Agentur für Arbeit Senftenberg, J.U.W.E.L e.  V.

Infos
E-Mail: schueleragentur@gmx.net

BRANDaktuell
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Pulver, Lokomotiven, Panzer und dünnwandiger Stahlguss
Das Industriegebiet Kirchmöser (Brandenburg an der Havel) hat eine wechselvolle Geschichte

Noch einmal zur Geschichte: 1915 als 
Pulverwerk entstanden, wurde Kirchmö-
ser in den zwanziger und dreißiger Jahren 
zum damals modernsten Lokomotivaus-
besserungswerk Europas (über 2.700 Be-
schäftigte) ausgebaut. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden Teile der Industriean-
lagen durch die sowjetische Armee ge-
nutzt, seit 1946 hat die Reichsbahn das 
Gelände übernommen: zunächst als 
Reichsbahn-Ausbesserungswerk Bran-
denburg-West, später ab 1965 als ‚Werk 
für Gleisbaumechanik‘ der Reichsbahndi-
rektion Berlin. 1990 wechselte ein Groß-

teil der Gebäude in den Besitz der Deut-
schen Bahn. Sie errichtete ein For-
schungs- und Technologiezentrum, in 
dessen Umfeld sich weitere mittelständi-
sche Unternehmen ansiedelten, zu denen 
auch eine Gießerei gehört, die dünnwan-
digen Stahlguss anfertigt. 

Geschichte soll lebendig bleiben
„Unser Ziel ist es, diese Geschichte zu er-
halten und lebendig zu gestalten“, so 
Christina Fischer von der Genderstelle 
der Stadt. „Im Mittelpunkt des Projektes 

Wunderschöne Industriearchitektur eingebettet in die weitläufige 
Seenlandschaft rund um Brandenburg an der Havel – das ist der 
Wirtschaftsstandort Kirchmöser. Das als Pulverfabrik entstandene 
Industriegebiet ist seit 1992 mit seinen 116 Industrie- und Neben-
gebäuden im Denkmalverzeichnis der Stadt eingetragen. Das seit 
1915 genutzte Gewerbegebiet Kirchmöser kann auf eine wechsel-
volle Historie zurückblicken. Diese den BesucherInnen durch visuel-
le Informationen zu erschließen und sie durch Erlebniselemente ak-
tiv einzubeziehen, ist Ziel des Modellprojektes ‚Industrielehrpfad 
Kirchmöser‘. Das Modellprojekt wird im Rahmen von drei einzelnen 
Arbeitsförderprojekten realisiert (s. a. Infokasten). Das ehemalige Pförtnerhaus soll als Informationsservice dienen

Idyllisch gelegen: das Industriegebiet Kirchmöser

steht dabei die Einrichtung einer Infor-
mationsanlaufstelle. Sie soll im ehemali-
gen Pförtnerhaus, Tor Nord, entstehen“, 
so Fischer über die konkreten Projekt-
pläne. In dem zentralen Informations-
punkt erhalten die BesucherInnen zu-
künftig die vom Projekt erstellten Mate-
rialien und weitere Auskünfte, um Kirch-
möser erkunden zu können.

Weitere Aufgaben des Projektes sind 
beispielsweise, einen Rundweg zur In-
dustriegeschichte auszuschildern und 
nicht mehr verwertbare Gegenstände, 
wie Eisenbahnschienen, als Präsentati-

ons- und Erlebniselemente umzugestal-
ten.

Für die Projektrealisierung werden 
auch ortsansässige Betriebe einbezogen. 
„Das Zusammenspiel zwischen Unter-
nehmen und Arbeitsförderung ist für uns 
sehr wichtig, weil dadurch die Maßnah-
meteilnehmer und -teilnehmerinnen bes-
ser integriert werden können“, so Chris-
tina Fischer, die sich neben der Aufarbei-
tung der Industriegeschichte natürlich 
auch Integrationserfolge auf dem Ar-
beitsmarkt erhofft.  (em)

Projektinfos

Kurzbeschreibung
Das Modellprojekt ‚Industrielehrpfad 
Kirchmöser‘ will die wechselvolle Ge-
schichte des Industriegebietes in Bran-
denburg a. d. Havel aufarbeiten. Dazu 
sind drei Arbeitsförderungsprojekte vor-
gesehen:
> AB-Maßnahme: Brandenburger Minia-

turbauten (TeilnehmerInnen: 8, Lauf-
zeit: 15.08.05 – 14.08.06)

 In dem Projekt werden für Ausstel-
lungszwecke Miniaturmodelle von his-
torischen Bauwerken und Örtlichkei-
ten, die die Technikgeschichte in Bran-
denburg a. d. H. prägten, angefertigt. 

> AB-Maßnahme: Industrielehrpfad Kirch-
möser (TeilnehmerInnen: 4, Laufzeit: 
19.09.05 – 18.09.06) 
In dem Projekt wird eine Ausstellung 
zur Eisenbahngeschichte erstellt. 

> MAE-Maßnahme: Gestaltung des In-
dustrielehrpfades Kirchmöser 

 (TeilnehmerInnen: 28, 
 Laufzeit: 19.09.05 – 18.03.06) 

In dem Projekt soll die wechselvolle 
Geschichte des Industriestandortes 
Kirchmöser aufbereitet werden.

Finanzierung
Das Modellprojekt wird aus Mitteln der 
Arbeitsförderung von der Arbeitsgemein-
schaft Integration und Grundsicherung 
für Arbeitssuchende (ARGE) der Stadt 
Brandenburg an der Havel und aus Eigen-
mitteln der BAS Brandenburg – Arbeits-
förderungs- und Strukturentwicklungsge-
sellschaft mbH und der Projekt-Entwick-
lung Kirchmöser GmbH (PEK) finanziert.

Kontakt
BAS Brandenburg gGmbH, Jacobstr. 13, 
14776 Brandenburg; Frank Brekow,  
Tel.: (0 33 81) 25 06-88, Fax: -85,
E-Mail: info@bas-brandenburg.de,
Internet: www.bas-brandenburg.de
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Förderung für KMU
Begleitung und Schulung

Kleine und 
mittlere 
Unterneh-
men sowie 
Existenz-
gründer 
können ei-
nen Zu-
schuss zu 
den Kos-
ten ihrer 
Beratung 

beantragen, wenn diese durch qualifizier-
te Unternehmensberater durchgeführt 
wird. Ziel der Förderung ist es, Unter-
nehmern bei Problemen der Unterneh-
mensführung zur Seite zu stehen und 
Gründern zu einem erfolgreichen Unter-
nehmensstart zu verhelfen. Die Förde-
rung von Informations- und Schulungs-
veranstaltungen hat das Ziel, die Bereit-
schaft zur Existenzgründung zu stärken, 
die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
von KMU sowie der freien Berufe zu 
verbessern und die Anpassung an verän-
derte wirtschaftliche Bedingungen zu er-
leichtern. Gefördert werden Seminare 
von sechs Stunden und höchstens 18 
Stunden Dauer mit einem Stundensatz 
von 40 Euro mit 10 bis 20 Teilnehmern, 
die von Organisationen der Wirtschaft 
oder von selbstständigen Beratern/Bera-
tungsunternehmen durchgeführt werden. 
Infos
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle, E-Mail: foerderung@bafa.bund.de, 
Internet: www.bafa.de und im Web des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit: www.existenzgruender.de/02/08/
index.php
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E-Business
Gut für KMU 

Das Potenzial von E-Business wird 
durch kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) in Deutschland noch nicht voll 
ausgeschöpft. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) un-
terstützt mit dem Projekt PROZEUS ge-
zielt die Einführung von E-Business-An-
wendungen in KMU. Im Mittelpunkt 
von PROZEUS (PROZEsse Und Stan-
dards) steht der Transfer von erprobten 
Lösungswegen. In mehr als 20 Pilotan-
wendungen konnte nachgewiesen wer-
den, dass auch mittelständische Unter-
nehmen diese Technologie gewinnbrin-
gend anwenden können. Die Ergebnisse 
und Erfahrungen aus diesen Pilotprojek-
ten sind bis ins Detail umfassend doku-
mentiert und für alle interessierten Un-
ternehmen über die Website von PRO-
ZEUS zugänglich.
Infos
Internet: www.prozeus.de

Exzellenzinitiative 
Spitzenunis für Deutschland

Der Weg für die Exzellenzinitiative für 
Hochschulen und den Pakt für For-
schung und Innovation ist nun frei. Mit 
der Förderung von Strategien universitä-
rer Spitzenforschung im Rahmen der Ex-
zellenzinitiative sollen Leuchttürme der 
Wissenschaft in Deutschland entstehen, 
die auch international strahlen können. 
Für die Hochschulen stehen im Rahmen 
der Exzellenzinitiative 1,9 Mrd. Euro zur 
Verfügung, 75 Prozent davon trägt der 
Bund. Die jetzt zwischen Bund und Län-
dern gefassten Beschlüsse sind im Inter-
net des Bundesministeriums für For-
schung und Bildung nachzulesen.
Infos
Internet: www.bmbf.de/de/1321.php

Freiwilligendienste
Neues Modell

Durch die neuen generationsübergreifen-
den Freiwilligendienste soll ein Engagement von älteren Menschen sowie von Frauen 
und Männern in der Erwerbs- und in der Familienphase für die Freiwilligendienste 
möglich werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat 
für die Jahre 2005 bis 2008 ein Modellprogramm aufgelegt, in dem diese neuen Freiwil-
ligendienste entsprechend der Zielsetzung der Kommission implementiert und erprobt 
werden. Das Programm wird mit zehn Millionen Euro gefördert. Bisher sind 59 Pro-
jekte bzw. Projektverbünde in das Modellprogramm aufgenommen worden und haben 
bereits mit der Arbeit begonnen.
Infos
http://tinyurl.com/bkxoa

‚Fit in Altersvorsorge‘
Projekt der Rentenversicherung

Das Projekt ‚Fit in Altersvorsorge‘ ist ein Kurspro-
gramm, das neutral und unabhängig über die verschiede-
nen Alterssicherungssysteme und ihre Begrifflichkeiten 
informiert. Die Kurse werden bundesweit für alle Inter-
essierten angeboten. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. 
Die Kursinhalte sind so konzipiert, dass sowohl Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Betrieben und Verwal-
tungen für sich selbst oder ihre Familien ‚FIT IN AL-
TERSVORSORGE‘ gemacht werden. Darüber hinaus 
sind die Inhalte auch sehr wertvoll für Arbeitgeber, die 
eine Kursteilnahme von Mitarbeitern aus Personalabtei-
lungen unterstützen möchten. 
Infos
www.fit-in-altersvorsorge.info 

Neues Programm
Arbeitsgestaltung

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung investiert in den kommenden 
fünf Jahren rund 70 Mio. Euro in die 
Forschung zur Arbeitsgestaltung, um ei-
nen Beitrag zur Innovationsfähigkeit 
Deutschlands zu leisten. Mit dem Pro-
gramm sollen Methoden entwickelt wer-
den, mit denen die Beschäftigten ihre 
Kompetenzen in ihrer Arbeitswelt weiter 
entwickeln. Das neue Konzept knüpft an 
das BMBF-Programm ‚Innovative Ar-
beitsgestaltung – Zukunft der Arbeit‘ an. 
Infos
http://tinyurl.com/bdskp



Diese Seiten entstehen unter redaktioneller Verantwortung der Technischen Hilfe Brandenburg des Europäischen Sozialfonds bei der BBJ Consult AG

Die Fähigkeit zur Innovation ist ein we-
sentlicher Faktor für Wertschöpfung, Be-
schäftigung und Wirtschaftswachstum. 
Die Brandenburger Fachkräftestudie hat 
Ersatzbedarf insbesondere bei hoch qua-
lifizierten Beschäftigten analysiert. Im 
Beschluss der Landesregierung zur Neu-
ausrichtung der Wirtschaftsförderung 
wurden unter anderem zudem mangelnde 
FuE-Kapazitäten der Unternehmen und 
Fachkräftequalifikation als Engpassfakto-
ren der Entwicklung benannt. Deshalb 
sieht die Landesregierung in der Förde-
rung der flexiblen bedarfsgerechten Zu-
sammenarbeit von Wissenschaft und 
Wirtschaft auch in den nächsten Jahren 
einen wesentlichen Entwicklungsschwer-
punkt. Die zu erwartenden Folgen des 
demografischen Wandels, der anhaltende 
Abwanderungsprozess qualifizierter 
Hochschulabsolventinnen und -absolven-
ten sowie die Notwendigkeit wettbe-
werbsfähiger, innovativer Produkte der 
brandenburgischen Wirtschaft setzten 
Signale, die klare Prioritätenfokussierung 
und ressortübergreifende Abstimmung 
der Förderstrategie der Landesregierung 
erforderten, so Dr. Swen Hildebrandt 
(MASGF) in seinen einführenden Wor-
ten.

Kompetenzfördernder Ansatz des 
Ideenwettbewerbs
Sowohl das Wirtschaftsministerium 
(MW) als auch das Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur 
(MWFK) des Landes unterstützen den 
Wissenstransfer an der Schnittstelle Wis-
senschaft und Wirtschaft mit unterschied-
lichen Aktivitäten. Ein Beispiel sind die 
an acht Hochschulen arbeitenden Tech-
nologie- und Innovationsberatungsstel-
len. Ihr Netzwerk im Rahmen von ‚IQ 
Brandenburg‘ trägt seit Jahren zur Ver-
mittlung eines überregionalen Wissensan-
gebots bei. Im Podiumsgespräch, das von 
Dr. Karin Rau (BBJ Consult AG) mode-
riert wurde, nahm deshalb die Frage nach 
dem spezifischen arbeitsmarktlichen An-
satz des MASGF bei der geplanten För-
derung des Wissenstransfers besonderen 
Raum ein. Michael Zaske (MASGF) hob 
die Notwendigkeit der Entwicklung der 

Unternehmen in den regionalen Kompe-
tenzfeldern zugewendet und das Leis-
tungsprofil der Wissenschaft für die Un-
ternehmen transparenter gemacht wer-
den. Dieses Verständnis soll sich auch in 
der Förderprogrammatik des Landes wi-
derspiegeln. Henning Kloth (LASA 
Brandenburg GmbH) orientierte darauf, 
den Ideenwettbewerb im Rahmen von 
INNOPUNKT nicht auf den Wissens-
transfer bezüglich der reinen Produkt- 
und Verfahrensentwicklung und des da-
mit einhergehenden Entwicklungs- und 
Technologiemanagements zu reduzieren. 
Vielmehr solle dieser Transfer im Rah-
men der betrieblichen Innovationsstrate-
gie erfolgen und zur Herausbildung der 
erforderlichen komplexen Handlungs-
kompetenz beitragen.

Branchenkompetenz fördern 
Die Entwicklung von Branchenkompe-
tenzfeldern wird ein zentrales Element 
der Wirtschaftspolitik in Brandenburg 
werden. Wichtige Basis für die nachhalti-
ge Entwicklung dieser Felder ist die Ent-
wicklung branchenbezogener Innovati-
onsstrategien und die Einbeziehung der 
relevanten Akteure aus Wirtschaft und 
Wissenschaft sowie deren bedarfsgerech-
te Zusammenarbeit. Besonders in den 
identifizierten Kompetenzfeldern sind 
Forschungsergebnisse in die Wirtschaft 
zu tragen, gleichzeitig aber auch der tech-
nologische Fortschritt sowie die offenen 
Fragen aus der Wirtschaft in die For-
schung einzubringen. Hierzu bedarf es
der Kompetenzentwicklung auf Seiten
der Wirtschaft und der Wissenschaft. Es 
sollten auch die Felder einbezogen
werden, die heute noch kaum über
eine leistungsfähige funktionierende Ver-
knüpfung zwischen Forschungsergebnis-
sen, deren Umsetzung in Unternehmen
und Markteinführung verfügen, so die
Meinung einiger Anwesenden. 

Prof. Vesa Kaasalainen, Direktor des 
Projektes Tampere International Business 
Office (TOBO, Finnland), veranschau-
lichte in seinem Beitrag, wie es in der Re-
gion Tampere gelungen ist, im Rahmen 
einer an Branchenkompetenz anknüpfen-
den regionalen Entwicklungsstrategie ei-

Innovationsfähigkeit durch Wissenstransfer stärken 
Workshop zur partnerschaftlichen Abstimmung der neuen INNOPUNKT-Kampagne

Auf Einladung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Bran-
denburg (MASGF) diskutierten am 3. November 2005 VertreterInnen aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik Potenziale, Bedarfe und Lösungsansätze zur Verbesserung des Wissenstrans-
fers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Mit dem offenen und engagierten Meinungsaus-
tausch trugen die Teilnehmenden zur bedarfsgerechten Schwerpunktsetzung der für Anfang 
2006 geplanten neuen INNOPUNKT-Kampagne bei.

Handlungskompetenzen der am Trans-
ferprozess beteiligten Akteurinnen und 
Akteure hervor. Vielen Unternehmen 
fehle es noch an Innovationskompetenz 
und Absorptionsfähigkeit für innovative 
Ideen und deren markt-adäquate Umset-
zung. Darin sei auch die Fähigkeit einge-
schlossen, die Trends in der Branche zu 
erkennen, Bedarfe als Ausgangspunkt für 
die Organisation und Gestaltung des 
Technologietransfers artikulieren zu kön-
nen und als Nachfrage an die Wissen-
schaft heranzutragen, bekräftigte Dagmar 
Ostermann (MWFK) diese Position. 
Nicht selten stießen Maßnahmen zur 
Förderung des Wissenstransfers an Gren-
zen, wenn kleine Unternehmen ihre Be-
darfe formulieren müssen. An dieser Stel-
le sei eine öffentliche Unterstützung hilf-
reich und wirkungsvoll. Innovationspoli-
tik sei somit stärker mit Bildungs- und 
Qualifizierungsstrategien zu verknüpfen. 
Diesem Ansatz stimmte auch Sven Wei-
ckert (Vereinigung der Unternehmens-
verbände in Berlin und Brandenburg 
e. V.) zu, gab aber gleichzeitig zu beden-
ken, dass die geplante neue Förderung 
nicht mit noch mehr neuen Strukturen 
einhergehen dürfe. Angesichts der bereits 
vorhandenen Systeme zur Förderung des 
Wissenstransfers im Land und der beste-
henden Programme zur Förderung von 
Forschung und Entwicklung auf Bundes- 
und EU-Ebene seien mehr denn je klare, 
für die Akteure durchschaubare Förder-
systeme notwendig.

Neues Innovationsverständnis in 
Politik umsetzen
Die bestehende Transferinfrastruktur und 
ihr konzeptioneller Ansatz bilde die Rea-
lität moderner Innovationsprozesse nur 
unzureichend ab, so Dr. Jens Unruh (Zu-
kunftsAgentur Brandenburg). Der Ge-
danke der Linearität des Innovationspro-
zesses (von der Forschung zur Anwen-
dung) müsse durch das Verständnis des 
vernetzten Innovationsprozesses mit sei-
nen vielfältigen Rückkopplungsschleifen 
abgelöst werden. In diesem Sinne sei 
auch stärker an der Profilierung der 
Transferstellen zu arbeiten. So müsse sich 
konsequent dem Nachfragepotenzial der 
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nen vom Strukturumbruch betroffenen 
traditionellen Industriestandort zu einer 
der bedeutenden Wachstumsregionen mit 
einem attraktiven Lebensumfeld für die 
Menschen zu gestalten.

Transferhemmnisse überwinden
Dass Brandenburg über eine leistungsfä-
hige und von hoch engagierten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern ge-
tragene Wissenschafts- und Forschungs-
landschaft verfügt, das belegten sehr ein-
drucksvoll die in die Diskussion einge-
brachten Positionen und Erfahrungen. 
Dr. Gerhard Greiner vom Geofor-
schungsZentrum Potsdam zeigte an 
Hand der Arbeit der Helmholtzgemein-
schaft, dass es einerseits kaum einen 
Mangel an wissenschaftlicher Expertise 
gebe. 

Besonders große Forschungszentren 
könnten ausgesprochen multidisziplinär 
wirken und den gesamten Innovationszy-
klus, von der Idee bis zum Produkt in-
nerhalb einer Organisation durchlaufen. 
Andererseits seien auch hier Potenziale 
hinsichtlich des Wissenstransfers zur 
Wirtschaft zu erschließen. Nicht selten 
bestünde ein Informationsdefizit bezüg-
lich der konkreten Erwartungen der In-
dustrie. Unterschiedlich seien auch die 
Vorstellungen über Zeithorizonte zur 
Markteinführung neuer Produkte oder 
die Interessen bezüglich der Publikation 
von Innovationen in der Öffentlichkeit. 

Wissenstransfer durch partiellen 
Seitenwechsel
Prof. Dr. Bernd Hentschel (Fachhoch-
schule Wildau) belegte in seinem Beitrag, 
welchen großen Stellenwert der Wissens-
transfer ‚über Köpfe‘ einnehmen muss. 
Neben der Beschäftigung von Hoch-
schulabsolventen in Unternehmen sei der 
temporäre Personalaustausch zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft zu entwi-
ckeln. Am Beispiel seines Unternehmens 
– er ist Geschäftsführer der Projektlogis-
tik GmbH – belegte er, wie auch unter-
nehmerisch tätige Hochschullehrer Ar-
beitsplätze schaffen können. 

Mit dem Blick auf die Politik hob er 
hervor, dass es jedoch materieller und im-
materieller Rahmenbedingungen bedürfe, 
um die Akteure auch entsprechend zu 
motivieren. Studierende könnten so bes-
ser ihre ‚KMU-Kompetenz‘ und Unter-
nehmensvertreter ihr Wissen und ihre 
Bedarfe in die Wissenschaftseinrichtun-
gen einbringen. 

Fachkräftesituation verbessern
Die Umsetzung von innovativen Ideen in 
marktfähige Produkte werde ohne quali-
fizierte Fachkräfte und kreatives Ma-
nagement der Unternehmensleitungen 
kaum gelingen. Fachkräftesicherung kön-
ne jedoch nur vor Ort bei den Betrieben 
erfolgen, so Dr. Swen Hildebrandt. Dazu 
müsse die Wirtschaft Verantwortung 
übernehmen. Politik könne lediglich ent-
sprechende Rahmenbedingungen schaf-
fen. Anschaulich wurde diese Position 
von Susan Richter, Projektleiterin des 
Projektes ‚Wissenstransferverbund im re-
gionalen Netzwerk‘ (Sachsen-Anhalt) 
untersetzt. Öffentlich gefördert trage ihr 
Projekt dazu bei, neben der Vermittlung 
von Praktika, Nebenjobs und Diplomar-
beiten Kontakte zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft zu intensivieren und 
Bedarfe beider Seiten konkret zu bestim-
men. Zielstellung des Projektes sei, die 
Abwanderung von akademischen Fach-
kräften zu verhindern. Die Studierenden 

können im Rahmen von Transferprozes-
sen bereits frühzeitig persönliche Bin-
dungen zu Wirtschaftsunternehmen auf-
bauen. Auch die AbsolventInnen der 
brandenburgischen Hochschulen sollen 
nach Möglichkeit nach Abschluss ihres 
Studiums in der Region verbleiben. 
Durch Förderung des Wissenstransfers 
kann Wirtschafts- und Arbeitsmarktpoli-

tik in Richtung eines vorsorgenden Hu-
manressourcenaufbaus sensibilisierend 
wirken. 

Zeitplan der 
INNOPUNKT-Kampagne
In seinen abschließenden Worten wies 
Dr. Hildebrandt auf den vorgesehenen 
Zeitplan zur Vorbereitung und Aus-
schreibung der INNOPUNKT-Kampag-
ne hin. Die Anregungen der Veranstal-
tung aufnehmend, werde noch im No-
vember ein ressortübergreifender Work-
shop der Landesregierung zur Festlegung 
der konkreten Ziele stattfinden. Die Ver-
öffentlichung des Ideenwettbewerbs ist 
für Mitte Januar 2006 zu erwarten. Wie 
bisher werde die Laufzeit der ausgewähl-
ten Projekte zwei Jahre betragen. 

Die Vielfalt der von den Teilnehmen-
den gegebenen Anregungen und aus der 
Praxis geschilderten Erfahrungen wird 
die demnächst erscheinende Dokumenta-
tion des Workshops wiedergeben. Sie 
kann kostenlos bei der BBJ Consult AG 
bezogen werden. 
Dr. Karin Rau, BBJ Consult AG

Infos
BBJ Consult AG, NL Deutschland,
Benzstraße 11/12, 14482 Potsdam;
Tel.: (03 31) 7 47 71-30,
E-Mail: rau@bbj.de
Internet: www.bbj.de/potsdam

Prof. Dr. Bernd Hentschel während seines 
Vortrages

Dr. Swen Hildebrandt stellt die Konturen der 
INNOPUNKT-Kampagne vor



Die Mitarbeiter des HUMANITAS e. V. 
beraten und begleiten jährlich ca. 140 In-
haftierte der Justizvollzugsanstalt Bran-
denburg und Haftentlassene aus dieser 
und anderen Strafanstalten. Inhaftierte 
der JVA Brandenburg sind männliche 
Klienten, die eine Haftzeit bis hin zu le-
benslanger Strafhaft verbüßen. 

Es wenden sich überwiegend Straffälli-
ge an uns, deren ökonomische, soziale, 
psychische oder physische Integrations-
voraussetzungen eingeschränkt sind und 
denen häufig eine Ausbildung fehlt, die 
den heutigen Erfordernissen des Arbeits-
marktes entspricht. Ihr fortgeschrittenes 
Alter macht sie für den Arbeitsmarkt un-
attraktiv. Bei 12 Prozent des Klientels 
handelt es sich um Analphabeten und um 
Menschen mit massiven Schwächen im 
Lesen und in der Rechtschreibung, ver-
bunden mit erheblichen Kommunikati-
onsschwierigkeiten. Bei jüngeren Straffäl-
ligen zeichnen sich mangelnde Integrati-
onsvoraussetzungen in der Form ab, dass 
sie oftmals Schule oder Ausbildung abge-
brochen haben, mit dem Arbeitsmarkt 
noch nicht in Berührung gekommen und 
zeitig verschuldet sind. Das soziale Um-
feld, in dem sie vor ihrer Inhaftierung 
lebten, spielt oft eine wesentliche Rolle. 

Beschäftigungsfähigkeit als Integra-
tionsvoraussetzung
Beschäftigungsfähigkeit beschreibt die 
Fähigkeit einer Person, auf der Grundla-
ge ihrer fachlichen und Handlungskom-
petenzen, der Wertschöpfungs- und Leis-
tungsfähigkeit, ihre Arbeitskraft anbieten 
zu können und damit in das Erwerbsle-
ben einzutreten, ihre Arbeitsstelle zu hal-
ten oder wenn nötig, sich eine neue Er-
werbstätigkeit zu suchen. 

Beschäftigungsfähigkeit zu erreichen, 
bedeutet für uns, Vermittlungshemmnis-
se abzubauen und in kleinen systemati-
schen Schritten ein allmähliches Heran-
führen an den Arbeitsmarkt zu erreichen. 
Der direkten Vermittlung geht meist ein 
langer Prozess sozialpädagogischer Ar-
beit zur Stabilisierung und Entwicklung 
der Persönlichkeit voraus. Dieser endet 

Perspektiven nach der Haft
Beschäftigungsfähigkeit als Integrationsvoraussetzung Straffälliger

Die Entwicklung von Persönlichkeitseigenschaften steht im Mittelpunkt der Förde-
rung der Beschäftigungsfähigkeit von Personengruppen, die am Arbeitsmarkt be-
nachteiligt sind. Dies gilt für Jugendliche oder Langzeitarbeitslose, auch Straffälli-
ge stellen hier keine Ausnahme dar. Zum Aufbau von Vertrauen und Verbindlichkeit 
in der Beratung und Begleitung dieses Personenkreises ist Methodenkompetenz, 
abgestuftes Handel und Zeit erforderlich. Der HUMANITAS e. V., Mitglied des ESF-
geförderten landesweiten Netzwerkes ‚Haftvermeidung durch soziale Integration‘ 
(HSI) stellt hierzu ein dreistufiges Verfahren vor.

nicht mit der Entlassung, sondern wird 
bis zu 1,5 Jahren in der Nachbetreuung 
fortgesetzt. Wir arbeiten mit unseren 
Klienten in drei Phasen, die fließend in-
einander übergehen. Wir analysieren die 
Beschäftigungsfähigkeit, erstellen und er-
weitern während der begleitenden Ein-
flussnahme, die ca. zwei Jahre vor der 
Haftentlassung beginnt und zeitlich nicht 
begrenzt ist, das individuelle Klienten-
profil.

Haftentlassungsvorbereitungszeit – 
geschlossener Vollzug
Die freiwillige Inanspruchnahme unserer 
Unterstützung lässt auf Eigenmotivation 
der Klienten schließen und ist Grund-
voraussetzung der Beratung und Beglei-
tung. Gespräche mit den Inhaftierten 
dienen als Orientierungs- und Entschei-
dungshilfen. Sie sind eine Grundlage der 
Analyse der Klientenstruktur, dienen der 
psychischen Entlastung des Gefangenen 
und der Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Ich, der Herausbildung erforderli-
cher Einstellungen und der Erarbeitung 
von Perspektiven.

Je nach Voraussetzung des Klienten 

motivieren wir ihn zusammen mit dem 
Sozialdienst zum Schulabschluss, zur 
Ausbildung, zur Aufnahme von Arbeit, 
zur Teilnahme an einer Suchttherapie so-
wie am Antiaggressions- und sozialen 
Training in der JVA. 

Übergang in den Arbeitsmarkt – 
geschlossener und offener Vollzug
Während der Haftentlassungsphase sind 
spezialisierte Mitarbeiter in einer erfolg-
reichen Arbeitsteilung sozialintegrativ 
und/oder arbeitsvermittelnd tätig. Sie un-
terstützen die Klienten bei der Woh-
nungssuche, bei der Durchsetzung von 
Leistungsansprüchen im sozialen Siche-
rungssystem und bei der Schuldenregu-
lierung. In der Vorbereitung auf die Inte-
gration in den Arbeitsmarkt nutzen wir 
die Kontakte zur ARGE, zu privaten Ar-
beitsvermittlern, zu Bildungsträgern so-
wie zu kleinen und mittleren Betrieben 
als deren Dienstleister. 

Integration in den Arbeitsmarkt – 
offener Vollzug und Haftentlassung 
Eine wesentliche Arbeitsgrundlage ist die 
Datenbank des HSI-Netzwerks, die täg-
lich als Instrument des aktuellen Infor-
mationsaustausches, der Jobsuche, zur 
Eingabe der Bewerberprofile, freier Stel-
len auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt 
sowie zur überregionalen Sesshaftma-
chung innerhalb des Netzwerkes genutzt 
wird. Der Anspruch Haftentlassener auf 
unsere Unterstützung ist nach Art der 
Klientenstruktur differenziert und um-

fasst die intensive sozial-
pädagogische Begleitung 
(Betreuungskunde), die 
Anleitung und Beratung 
(Beratungskunde) sowie 
die Information und Mo-
tivation (Informations-
kunde). Nur eine stetige 
Einflussnahme fördert die 
Stabilisierung der Be-
schäftigungsfähigkeit des 
Klientels. Somit kann die 
Nachsorge am Ende des 
Prozesses auf ein Mini-
mum reduziert werden. 
Monika Herhold, 
Humanitas e. V.
Infos
Humanitas e. V., 
Tel.: (0 33 81) 79 67 83,
E-Mail: steeger.
humanitas@t-online.de,
Internet: www.hsi-zabih.de
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Der Vorschlag baut auf den Erfahrungen 
des Gemeinschaftsprogramms zur Förde-
rung einer aktiven europäischen Bürger-
schaft auf. Mit diesem Programm werden 
seit Januar 2004 Zuschüsse zur Finanzie-
rung von Städtepartnerschaften, Einzel-
projekten und zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen, die eine europäische Bür-
gerbeteiligung verfolgen, vergeben. Der 
Förderzeitraum endet 2006. Mit dem 
Programm ‚BürgerInnen für Europa‘ soll 
sowohl an die erfolgreichen Ansätze der 
Vergangenheit angeknüpft als auch die 
Durchführung zusätzlicher Aktivitäten 
ermöglicht werden. Das Programm liegt 
dem EU-Parlament und dem Rat als 
Kommissionsvorschlag vor und soll ab 
2007 mit einer Laufzeit von sieben Jahren 
umgesetzt werden. Als Gesamtbudget 
sind 235 Mio. Euro vorgesehen.

Konsultationen vorgeschaltet
Im Vorfeld initiierte die GD Bildung und 
Kultur breite Konsultationen, deren Er-
gebnisse in das Programm eingeflossen 
sind. An einer Online-Aktion beteiligten 
sich über 1.000 Einzelpersonen und Mit-
glieder von Organisationen. Darüber hi-
naus fand ein zweitägiges Konsultations-
forum mit 350 VertreterInnen der euro-
päischen Zivilgesellschaft in Brüssel statt. 
Es wurden Empfehlungen zu den zu-
künftig relevanten thematischen Schwer-
punkten, den Zielgruppen und Möglich-
keiten der Umsetzung gegeben. Einigkeit 
herrschte darüber, dass der Förderung 
des interkulturellen Dialogs als transnati-
onale Dimension große Bedeutung zu-
kommen müsse. Die Fortsetzung und In-
tensivierung der Förderung von Städte-
partnerschaften und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen wurde befürwortet. 
Darüber hinaus regte man an, die Band-
breite der Aktivitäten zu erweitern und 
die Förderung so flexibel und anpas-
sungsfähig zu gestalten, dass auf die sich 
verändernden Anforderungen jederzeit 
reagiert werden kann.

Ziele des Programms
Das Programm soll den BürgerInnen die 
europäische Realität näher bringen, ihre 

aktive Mitwirkung am demokratischen 
Leben der Union fördern und das gegen-
seitige Verständnis zwischen den Mit-
gliedstaaten intensivieren, wobei beson-
dere Aufmerksamkeit den Mitgliedstaa-
ten gilt, die erst vor kurzem der EU bei-
getreten sind. Dementsprechend werden 
im Vorschlag der Kommission folgende 
allgemeine Programmziele benannt:
> Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-

keit zur Interaktion und zur Partizipa-
tion am Aufbau eines immer stärker 
zusammenwachsenden Europas geben;

> eine europäische Identität stiften, die 
auf gemeinsamen Werten, gemeinsamer 
Geschichte und Kultur aufbaut;

> das gegenseitige Verstehen der europäi-
schen BürgerInnen fördern, dabei ihre 
kulturelle Diversität achten und würdi-
gen sowie zum interkulturellen Dialog 
beitragen.

Aktionsfelder
Das Programm sieht die Förderung von 
Maßnahmen in drei Aktionsfeldern vor:
> Aktion 1 – Aktive BürgerInnen für 

Europa
 beinhaltet den direkten Austausch zwi-

schen europäischen BürgerInnen im 
Rahmen von städtepartnerschaftlichen 
Aktivitäten, Bürgerprojekten und flan-
kierenden Maßnahmen.

> Aktion 2 – Aktive Zivilgesellschaften 
in Europa

 versteht sich als Strukturförderung für 
Forschungseinrichtungen und zivilge-
sellschaftliche Organisationen, die auf 
europäischer Ebene Ideen beisteuern, 
auch unter dem Aspekt der Stärkung 
transnationaler Netzwerke sowie als 
Unterstützung von Initiativen zivilge-
sellschaftlicher Organisationen, zum 
Beispiel zur Durchführung transnatio-
naler Projekte.

> Aktion 3 – Gemeinsam für Europa
 unterstützt die Durchführung von 

oder gemeinsam mit der EU-Kommis-
sion organisierten Großveranstaltun-
gen sowie Studien und öffentlichkeits-
wirksame Informationsmedien.

Antragsberechtigte
Das Programm steht allen AkteurInnen 
offen, die die aktive europäische Bürger-
schaft fördern, insbesondere lokalen Ge-
meinschaften, Forschungseinrichtungen, 
die sich mit europäischen Politiken be-
schäftigen (Think-Tanks), Bürgergruppen 
und anderen zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, wie zum Beispiel Nichtregie-
rungsorganisationen, Plattformen, Netz-
werken, Vereinigungen und Verbänden 
sowie Gewerkschaften.

Aktueller Stand
Das Programm wurde am 6. April 2005 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat von der EU-Kommission als Vor-
schlag vorgelegt. Derzeit befindet sich 
der Vorschlag im Gesetzgebungsverfah-
ren. Von Seiten der Bundesrepublik liegt 
die Federführung zur Verhandlung im 
Rat beim Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Im Laufe 
der Beratungen könnten sich inhaltliche 
Modifizierungen ergeben. Voraussicht-
lich wird die Programmabwicklung in ei-
nem zentralisierten Verfahren über eine 
bei der Kommission eingerichtete Ver-
waltungsagentur geregelt. Die genauen 
Umsetzungsmodalitäten des Programms 
werden jedoch erst nach Abschluss der 
Verhandlungen, spätestens Ende 2006, 
feststehen. 
Irene Kurz, BBJ Consult AG
Infos
BBJ Consult AG, Niederlassung Deutsch-
land, Tel.: (03 31) 7 47 71-27,
E-Mail: kurz@bbj.de,
Informationen zum Programm unter:
http://tinyurl.com/bkjvg

‚BürgerInnen für Europa‘ 
Das neue Programm zur Förderung einer aktiven Unionsbürgerschaft

Europa geht uns alle an – könnte der Slogan für dieses neue Programm lauten. 
Denn es zielt darauf ab, nicht nur die zivilgesellschaftlichen Organisationen, son-
dern jede Bürgerin und jeden Bürger in die Gestaltung Europas einzubinden. Über 
den Austausch von Erfahrungen und gemeinsamen Aktionen sollen Europas Bürge-
rinnen und Bürger ein besseres Verständnis für die gemeinsame Gegenwart und 
Zukunft im Sinne einer europäischen Identität entwickeln. Wichtige Ziele – für de-
ren Verwirklichung, so die Autorin, es schon konkrete Vorstellungen gibt.
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‚young-sachsen‘ soll die Jugend im Land halten
Ein Projekt von InnoJoBS soll die Lösung des Fachkräfteproblems unterstützen 

Jedes Jahr verlassen auch in Sachsens Region Vogtland/Westsachsen viele Ju-
gendliche ihre Heimatorte, um sich einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in den 
Ballungszentren München, Stuttgart, Leipzig oder Berlin zu suchen. Die dort an-
sässigen mittelständischen Unternehmen haben inzwischen erkannt, dass die 
Chancen, gutes und leistungsfähiges Fachpersonal für die Zukunft zu bekommen, 
schwinden werden, wenn nichts Konkretes passiert. Genau das war das Ziel des 
gemeinsamen Online-Angebots ‚young-sachsen‘ regionaler Arbeitsmarktakteure.

Südwestsachsen gehört zu den bevölke-
rungsreichsten und am dichtesten besie-
delten Industrieregionen im Osten 
Deutschlands. Die Beschäftigungsent-
wicklung hat sich nach dem dramatischen 
Rückgang Anfang der 90er Jahre zuneh-
mend stabilisiert. Dennoch liegt die Zahl 

der erwerbslosen Personen auf hohem 
Niveau. Die Arbeitslosenquote bewegt 
sich um einen Stand von durchschnittlich 
18,0 Prozent. Innerhalb von Südwest-
sachsen bestehen erhebliche regionale 
Unterschiede. Zukünftig werden auch in 
Sachsen erheblich mehr ältere Menschen 
aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, als 
junge Menschen dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen. Wie in Brandenburg 
wird ein Mangel an qualifiziertem Fach-
personal erwartet. Diesem Problem stellt 
sich das ESF-finanzierte Projekt Inno-
JoBS mit dem Ziel, innovative Aktionen 
und Strategien für eine jugendorientierte 
lokale Beschäftigungspolitik in Südwest-
sachsen zu entwickeln.

InnoJoBS – das Projekt
Insgesamt laufen acht Teilprojekte, die 
sich aus verschiedenen Sichtweisen, von 
wissenschaftlich bis unternehmerisch, 
dem Thema widmen. In diesem ‚Konzert‘ 
von 17 strategischen und operativen Part-
nern obliegt der Initiative Südwestsach-

sen e. V. die Projektleitung und die Ge-
samtkoordination des Projektes Inno-
JoBS mit allem, was konzertierte Aktio-
nen abverlangen. Das Online-Angebot 
‚young-sachsen‘ ist dabei ein wichtiges 
Teilprojekt innerhalb InnoJoBS. Das Un-
ternehmen DWP, die Dr. Weiss & Partner 

GmbH, ist dafür verant-
wortlich. 

Die Innovation
Bisher gab es in der Regi-
on viele einzelne Netz-
werke, Initiativen und 
Einzelaktionen. Mit dem 
Online-Angebot sollten 
erstmalig alle Kräfte nicht 
nur gebündelt, sondern 
ein konkretes Instrument 
geschaffen werden, mit 
dem Jugendlichen und 
Unternehmen konkrete 
Perspektiven – Lehrstellen 
und Arbeitsplätze – in der 
Region angeboten werden. 
Fachkräftesicherung ist 
das Ziel! Die Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen sollten dabei 
wie auch die Unternehmen aktiv einbe-
zogen werden, und zwar in ein regionales 
Beschäftigungsbündnis, in die Personal-
entwicklung, besonders zur Firmennach-
folgeproblematik, und in die Entwick-
lung neuer Instrumente des Personalma-
nagements. Dafür wurden aktive und fle-
xible Partnerschaften zwischen Schulen 
und regionalen Unternehmen gegründet. 
Konkret fanden sich Vertreter von Unter-
nehmerverbänden, die AOK West-Sach-
sen, das Regionalschulamt Zwickau sowie 
die Wirtschaftsförderung der Stadt Plau-
en und des Landkreises Vogtland zusam-
men. Ein Coach bei der AOK stellt mit-
tels einer Online-Datenbank den Kontakt 
zu den Unternehmen her, die
> Azubis in einem Facharbeiterberuf 

ausbilden möchten, 
> die als Ausbildungsbetrieb im Rahmen 

der Ausbildung der Staatlichen Berufs-
akademie tätig werden wollen, 

> die Schnupper- und Betriebspraktika 
ermöglichen, 

> die Themen für Praktikums- oder 
 Diplomarbeiten vergeben, 
> die Ferienarbeit oder Nebenjobs 
 anbieten, 
> die ausgebildete Nachwuchskräfte 
 suchen. 
Auf diesem Weg bekommen die Interes-
sierten schnell einen guten Überblick 
über interessante Berufe, leistungsfähige 
Firmen und die Bezahlung in ihrer Regi-
on. Das Informationsangebot ist jedoch 
nur eine Seite dieses Angebotes. Außer-
dem ist es möglich, auch Bewerbungsun-
terlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, ein Bild) 
selbst einzugeben. Die Personalentschei-
der der Unternehmen können dann in 
der Datenbank suchen und sich bei Be-
darf melden. Die Daten sind anonymi-
siert und die AOK übernimmt die Über-
mittlung des interessierten Unterneh-
mens an die Bewerberin bzw. den Bewer-
ber. Wichtig dabei ist, dass der oder die 
Interessierte selbst entscheiden, ob sie 
sich bei dem Unternehmen melden. Be-
merkenswert ist auch, dass dieser Service 
nicht nur Schülern auf der Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz angeboten wird, 
sondern auch denen, die Ferienarbeit, 
Praktika oder einen Arbeitsplatz suchen, 
Studenten, die ein Praktikum oder ein 
Diplomthema benötigen, Arbeitslosen 
und Rehabilitanden, die Arbeitsplätze su-
chen, Angestellten, die Nebenjobs oder 
eine berufliche Veränderung suchen, oder 
Mitarbeitern von Zeitarbeitsfirmen, die 
in neuen Unternehmen tätig werden wol-
len. Wichtigste Grundlage dieser Daten-
bank ist die ständige Erfassung und Pfle-
ge der Daten. Schulen, Vereine, Verbände 
und Unternehmen mussten über das Vor-
haben nicht nur informiert, sondern auch 
dafür interessiert werden. 

Angenommen wird die Datenbank 
gut, bestätigte Andreas Töpfer, Projekt-
leiter von InnoJoBS. Ob sie auch die ge-
wünschte Wirkung zeigt und die gut aus-
gebildeten Fachkräfte in der Region hält 
und vielleicht wieder zurückholt, wird 
sich in nächster Zukunft zeigen.    (kr)

Infos
Initiative Südwestsachsen e. V., 
Dipl.-Ing. Andreas Töpfer, 
E-Mail: atoepfer@suedwestsachsen.de, 
Internet: Hier finden Sie auch ein aktuelles 
Buch über vorliegende Erkenntnisse und 
die Dringlichkeit neuer Handlungsansätze 
als kostenlose PDF-Datei zum Herunterla-
den: www.innojobs.de/downloads/buch_
innojobs.pdf

Claudia Storch und Madeleine Wolf vom J.-Kepler-Gymnasium 
Chemnitz mit ihrem Gerät zur Sanierung von Teichen und Seen



Redaktionelle Verantwortung: Technische Hilfe des ESF bei der BBJ Consult AG

Die EU-Kommission hat im Rahmen der 
abgelaufenen Budgetlinie ‚Vorbereitende 
Maßnahmen für ein lokales Engagement 
für Beschäftigung‘ das Projekt ‚CapaCity 
– Lokale Aktionsplanung für Beschäfti-
gung‘ (LAP-Employment) gefördert. In 
diesem Projekt wurde ein Ausbildungs- 
und Schulungsplan zum Aufbau von Fä-
higkeiten für lokale Regierungen entwi-
ckelt, der den Agenda-21-Planungspro-
zess mit der Europäischen Beschäfti-
gungsstrategie verbindet. ‚CapaCity‘ 
konzentrierte sich auf die Qualifizierung 
lokaler, regionaler und nationaler Akteu-
re zur Entwicklung eines integrierten 
und strategischen Ansatzes für beschäfti-
gungswirksame Aktionen auf der lokalen 
Ebene. Der integrierte Ansatz berück-
sichtigte sowohl die wirtschaftliche, die 
soziale, als auch die Umweltdimension 
und förderte die Einbeziehung von exter-
nen Partnern.

Ziele von ‚CapaCity‘
Zentrales Ziel des Projektes war die För-
derung nachhaltiger Beschäftigung auf 
der lokalen Ebene, initiiert durch einen 
partnerschaftlichen Dialog mit Unter-
stützung kommunaler Verwaltungen. In 
der zweijährigen Laufzeit (2002-2003) 
des Projektes wurden europaweit 40 
Städte und Regionalbehörden insbeson-
dere in Österreich, Schweden und Spani-
en für die Entwicklung lokaler Beschäfti-
gungsstrategien geschult und die Erarbei-
tung lokaler Aktionspläne unterstützt. 
Das Trainingsprogramm richtete sich an 
Angestellte und Beschäftigte von Städten 
und Kommunalverwaltungen. Vorausset-
zung für die Teilnahme an den Kursen 
und Ausbildungsprogrammen war der 
erklärte politische Wille der Kommunen, 
aus eigener Kraft ihre Beschäftigungssitu-
ation zu verbessern. Das Trainingspro-
gramm gliederte den Planungsprozess in 
fünf typische Schritte. Jeder Schritt wur-
de im ‚CapaCity‘-Trainingsprogramm 
mit so genannten Wissenspaketen und 
Werkzeugen unterstützt.

Praxistest in Munderfing
In der oberösterreichischen Gemeinde 
Munderfing (2.700 Einwohner, etwa 700 

Arbeitsplätze) gelang es, mit einer Viel-
zahl von Akteuren die Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik der Gemeinde zu 
gestalten und den ‚Lokalen Aktionsplan 
für Beschäftigung und Bildung – Mun-
derfing‘ zu erarbeiten. Ziel war es, die 
Standortentwicklung in Munderfing 
nicht nur auf die Entwicklung und Ver-
marktung des Gewerbegebiets zu be-
schränken, sondern auch die bestehenden 
Unternehmen aktiv zu unterstützen. 
Hierzu wurden aktuelle Problemstellun-
gen, wie die Alterung der Gesellschaft 

oder der rasche Wandel von wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen, aufgegriffen 
und mit Blick auf die Relevanz für heimi-
sche Unternehmen bearbeitet. Dabei ging 
es um die Verknüpfung wirtschaftlicher 
(starke lokale Wirtschaft), sozialer (Ar-
beitsplätze vor Ort) sowie ökologischer 
(Verringerung des Pendleraufkommens) 
Ziele in einem einheitlichen Programm.

Kommune als starker Akteur
Die Vorbereitungsphase begann in Mun-
derfing mit der Sicherstellung der politi-
schen Unterstützung auf lokaler und re-
gionaler Ebene. Parallel wurden arbeits-
marktrelevante Daten zum Standort 
Munderfing erhoben. Die Projektkoordi-
nation lag in der Verantwortung der Ge-
meindeverwaltung. Das ‚Lokale Bündnis 
für Beschäftigung und Bildung‘, beste-

hend aus ca. 50 Akteuren aus den unter-
schiedlichen privaten und öffentlichen 
Bereichen, war die Kerngruppe des Vor-
habens. Hier wurde geplant und analy-
siert, es wurden Schwerpunkte gesetzt 
und Projekte konzipiert. Alle zwei bis 
drei Jahre wird auf einer Zukunftskonfe-
renz die Strategie für die kommenden 
Jahre festgelegt.

Umsetzung des Lokalen 
Aktionsplanes
In Teilprojekten werden zurzeit die 
Kernelemente des Lokalen Aktionsplans 
für Beschäftigung umgesetzt. Gegenwär-
tig werden sieben Projekte zur Umset-
zung der Strategie durchgeführt: Ent-
wicklung eines Wirtschaftsservices der 
Gemeinde für lokale Unternehmen, Auf-
bau einer Kompetenzbörse zur Kontakt-

aufnahme zwischen Unternehmen und 
Arbeitssuchenden, Gestaltung einer loka-
len Kommunikationsplattform für The-
men der Wirtschaft und der Gesellschaft, 
Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs für 
Führungskräfte und Angestellte lokaler 
Unternehmen, Aufbau eines Kooperati-
onsdreiecks für Schule, Wirtschaft und 
Eltern, Aufbau eines Hauses der Genera-
tionen zur Verbesserung der Betreuung 
von Kindern und Älteren und Aufbau ei-
nes Mietservices für finanzierbare Ange-
bote von Büroflächen für potenzielle 
Gründer. 
Clemens Russell, BBJ Consult AG

Infos
BBJ Consult AG, NL Deutschland,
Tel.: (03 31) 74 77 1-12, 
E-Mail: russell@bbj.de

Regionalisierte Arbeitsmarktpolitik ist erlernbar
Projekt ‚CapaCity‘ qualifiziert lokale und regionale Akteure

Mit der Orientierung auf regionale Akzente in der Arbeitsmarktpolitik ist in der 
ausgehenden Förderperiode eine Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik in Bran-
denburg erfolgt. Es gilt, die Kompetenzen und Organisationsstrukturen der Kom-
munalverwaltungen verstärkt daran auszurichten. Die Erfahrungen aus dem Pro-
jekt ‚CapaCity‘ des Freiburger Internationalen ICLEI Training Centers (Lokale Re-
gierungen für Nachhaltigkeit) könnten hier hilfreich sein.
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tegien für lebenslanges Lernen sowie auf 
Aus- und Weiterbildungssysteme, welche 
den neuen Qualifikationsanforderungen 
gerecht werden. Auf der Nachfrageseite 
kann Risikomanagement der Betriebe 
durch eine Förderung von innovativer 
und anpassungsfähiger Arbeitsgestaltung, 
permanenter Produktinnovation, Perso-
nal- und Organisationsentwicklung so-
wie von Wissens- und Informationsma-
nagement und -transfer unterstützt wer-
den. Für Regionen setzen wir auf innova-
tive Regionalisierungsansätze und pass-
genaue arbeitspolitische Entwicklungs-
strategien vor Ort.

Stärkung der Humanressourcen in 
den verschiedenen Lebensphasen
Bildungs- und Lernprozesse in Familie, 
Kindergarten und Schule sind für die 
Einstellung und Fähigkeit zum Lernen 
sowie für den Erwerb von Schlüsselquali-
fikationen von grundlegender Bedeutung. 
Die ESF-Förderung muss dort unterstüt-
zend tätig werden, wo die Auseinander-
setzung mit der Berufswahl beginnt. 

Die Verbesserung von Beschäftigungs-
möglichkeiten für Arbeitslose bzw. von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen ist 
ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der 
ESF-Förderung. Es kommt darauf an, 
solche Situationen als Übergangsphasen 
zu gestalten, dass sie berufliche Perspek-
tiven eröffnen. Durch einen systemati-
schen Qualifikationsaufbau kann dabei 
dem individuellen Risiko entgegenge-
wirkt werden. Auch in Zukunft wird an-
gesichts der Arbeitsmarktlage die Gruppe 
der benachteiligten und besonders von 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Perso-
nen – wie zum Beispiel Schulabbrecher, 
Langzeitarbeitslose, Behinderte oder 
Minderheiten – zu fördern sein. Auch 
hier kann der ESF mit gezielten Qualifi-
zierungsangeboten unterstützen. Die be-
rufliche Selbstständigkeit ist ein viel ver-
sprechender Weg aus Bildung oder Ar-
beitslosigkeit in das Erwerbsleben. Eine 
ESF-Förderung will deswegen auch in 
Zukunft die Existenzgründungsförde-
rung als Förderung der Beschäftigungsfä-

Um welche gravierenden gesellschaftli-
chen Änderungen handelt es sich? Dazu 
zählt insbesondere die demografische 
Entwicklung mit ihren verschiedenen 
Komponenten, aber auch der Struktur-
wandel von Arbeit mit den daraus resul-
tierenden Diskontinuitäten in der Be-
schäftigungssicherheit sowie in den Ar-
beits- und Qualifikationsanforderungen. 
In diesem dynamischen Kontext geht es 
darum, den Menschen bei der Gestaltung 
von Chancen und Risikosituationen zu 
helfen. 

Konzeptionelle Grundlagen der 
brandenburgischen Arbeitspolitik
Das Gesamtziel der brandenburgischen 
Arbeitspolitik ist die umfassende Stär-
kung der Humanressourcen, um Chan-
cen und Risken für Individuen, Betriebe 
und Regionen gestaltbar zu machen. Der 
konzeptionelle Rahmen der zukünftigen 
Ausrichtung des ESF in Brandenburg 
wird durch den Begriff ‚beschäftigungs-
förderliches Risikomanagement‘ be-
stimmt. Risikomanagement meint dabei 
im positiven Fall das Erkennen und Nut-
zen von Chancen und Möglichkeiten, im 
negativen Fall Umgang mit Gefahren. 
Wesentlich ist, dass die individuelle, be-
triebliche und regionale Gestaltung von 
Risikolagen beschäftigungsfördernd sein 
muss. Ausgegangen wird von dem Ge-
danken, dass der Mensch im Laufe der 
verschiedenen Lebensabschnitte immer 
wieder mit Ereignissen konfrontiert wird, 
welche sich auf sein aktuelles oder zu-
künftiges Arbeitsleben auswirken kön-
nen. In den verschiedenen Lebensphasen 
wie Ausbildungs-, Erwerbs- oder Famili-
enphase muss daher zum einen die indivi-
duelle Gestaltungsfähigkeit verbessert 
und zum anderen dieser Entwicklung der 
Humanressourcen in Betrieben und Re-
gionen Raum verschafft werden. Das 
heißt, die Entwicklung der Humanres-
sourcen liegt nicht nur in der individuel-
len Zuständigkeit, sondern in Verantwor-
tung von Betrieben und Regionen.

Auf der Angebotsseite des Arbeits-
marktes zielt Risikomanagement auf Stra-

higkeit begreifen. Existenzgründungen 
aus dem Kontext der Hochschule sind 
dabei als besonders zukunftsweisend für 
eine nachhaltige Beschäftigungsentwick-
lung anzusehen. Darüber hinaus kommt 
der Sicherung von Betriebsnachfolgen 
eine besondere Bedeutung zu.

Gestaltung von geschlechtsspezifi-
schen Chancen und Risiken
Das Ziel, Chancengerechtigkeit zwischen 
den Geschlechtern einschließlich der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu ver-
bessern, wird als integraler Bestandteil 
der Förderung weiterentwickelt. Ziele 
sind die Erhöhung der Beschäftigungs-
quote der Frauen, die Verhinderung der 
Abwanderung und die Erhöhung der Zu-
wanderung gerade junger Frauen nach 
Brandenburg. Der Ausgrenzung von 
Menschen ohne Anspruch auf passive 
Leistungen (Arbeitslosengeld, Grundsi-
cherung) aus der aktiven Förderung muss 
gegengesteuert werden. Daneben muss 
dafür Sorge getragen werden, dass auf al-
len Ebenen Wissen und Kompetenz im 
Bereich ‚Gender‘ entwickelt und geför-
dert werden.

Gestaltung von Chancen und Risi-
ken zwischen den Generationen
Gerade angesichts des sich vollziehenden 
demografischen Wandels sind im Sinne 
einer Chancengerechtigkeit zwischen den 
Generationen allen Altersgruppen Bil-
dungs-, Erfahrungs- und Qualifizie-
rungschancen zu eröffnen. 

Eine deutliche Erhöhung der Beschäf-
tigungsquote älterer Arbeitnehmer ist 
auch weiterhin durch eine ‚Politik des ak-
tiven Alterns‘ anzustreben. Besonders im 
Kontext eines zukünftigen Fachkräftebe-
darfs sind entscheidende Handlungsfel-
der einer solchen Politik: die Erhöhung 
der Bildungsteilnahme, die Unterstüt-
zung altersgerechter Arbeits- und Ar-
beitszeitorganisation und gesundheitsför-
dernder Maßnahmen in KMU, die Nut-
zung und Weiterentwicklung der Kom-
petenzen und des Erfahrungswissens älte-
rer Arbeitnehmer sowie neue Formen der 

Der ESF in der EU-Förderperiode 2007 bis 2013
Ansätze zur Stärkung der Humanressourcen in den verschiedenen Lebensphasen

Im Rahmen der Vorbereitungen für die nächste EU-Förderperiode wurden durch das MASGF erste 
Vorstellungen zu den zentralen strategischen Zielen für den Einsatz des ESF in Brandenburg formu-
liert. Zu berücksichtigen sind bei den Strategieüberlegungen als Rahmenbedingungen die – teilwei-
se erst im Entwurf vorliegenden – EU-Vorgaben sowie die Arbeitspolitik auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene. Auch die Ergebnisse der sozioökonomischen Analyse für Brandenburg sind von 
maßgeblicher Bedeutung. Außerdem müssen gravierende gesellschaftliche Entwicklungen und 
Strukturveränderungen, welche neue Herausforderungen für Individuen, Betriebe und Regionen zur 
Folge haben und neue politische Ansätze erfordern, mit in Betracht gezogen werden. 
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Beschäftigung. Die Förderung junger 
Menschen muss sich am ‚Pakt für die Ju-
gend‘ orientieren. Zentral sind erstens 
Hilfestellungen an der Schwelle zwischen 
Schule und Beruf. Zweitens muss die be-
triebliche Ausbildung gestärkt und die   
Ausbildungsqualität weiter verbessert 
werden. Drittens müssen spezifische 
Maßnahmen den Übergang von der Aus-
bildung in das Erwerbsleben für junge 
Menschen erleichtern.

Beschäftigungsfördernde Gestal-
tungsansätze in Unternehmen
Mit dem ESF sollen noch stärker als bis-
her die Kompetenzentwicklung und die 
frühzeitige Fachkräftesicherung insbe-
sondere in KMU durch Qualifizierung 
von Geschäftsführern und Personalver-
antwortlichen und durch zielgenaue 
Qualifizierung der Belegschaften geför-
dert werden. Der Einstieg in Arbeit soll 
durch neue Formen der Beschäftigung 
und Weiterbildung und 
beides verknüpfende Ar-
beitszeitmodelle erleich-
tert werden. Weiter soll 
die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen von be-
sonders gefährdeten Be-
schäftigungsgruppen (jun-
ge Erwachsene, Frauen, 
Ältere) vorangetrieben 
werden. Als besondere 
Gruppe sind hier auch 
ExistenzgründerInnen in 
der risikoreichen Nach-
gründungsphase zu be-
gleiten. Nur eine länger-
fristige Unterstützung 
wird dem Ziel, durch 
Existenzgründungen ei-
nen Einstieg ins Erwerbs-
leben zu ermöglichen, ge-
recht. Schließlich muss 
beschäftigungsförderndes Management 
auch branchenbezogen unterstützt wer-
den. Als Ansatzpunkte werden Cluster 
und Kompetenzfelder im Sinne der För-
derprogrammatik der Landesregierung 
genutzt.

Gestaltung von regionalspezifischen 
Chancen und Risiken
Die Unterstützung der Regionalentwick-
lung stellt eine wichtige Landesaufgabe 
dar. Hierbei gilt es, Struktur- und Ar-
beitspolitik systematisch miteinander zu 
verknüpfen und Arbeitslose bzw. von 
Arbeitslosigkeit Bedrohte in die Gestal-

PRISMA

Innovationspreis
Berlin/Brandenburg 

175 Unternehmen, Forschungsgruppen 
und Personen hatten sich mit zukunfts-
trächtigen Erfindungen um den 22. In-
novationspreis Berlin/Brandenburg 
2005 beworben. Das sind mehr als im 
Vorjahr!

Die Auszeichnung der Preisträger fand 
am 25. November 2005 statt und wurde 
durch Brandenburgs Wirtschaftsminister 
Ulrich Junghanns und Berlins Senator für 
Wirtschaft, Arbeit und Frauen Harald 
Wolf folgenden Siegern verliehen: 
> ‚THIEDE‘ Endlosfußboden, Olaf 

Thiede, Tischlermeister;
> Messeinheit zur mehrdimensionalen 

Charakterisierung biologischer Zell-
systeme in Echtzeit, Biotronix GmbH, 
Dr. Alexander Angersbach;

> ‚SideCat‘ Highlifter für Flugzeuge, 
Catcon airground technologies 

 GmbH, Dieter Wertheim;
> Selbstkonfigurierende Funk-Sensor-

netzwerke mit multihop-Weiterleitung, 
ScatterWeb GmbH, Dr.-Ing. Hartmut 
Ritter.

Der Wettbewerb hat sich als ein Marken-
zeichen für effektive Innovationsförde-
rung in der Öffentlichkeit etabliert. In 
den vergangenen 21 Jahren gingen 82 Er-
findungen hervor. Ein eindrucksvolles 
Zeugnis der Leistungskraft unserer Wirt-
schaftsregion, meint Gesa Noormann, 
PR-Managerin der Golz + Friends 
GmbH, die den Wettbewerb organisiert. 
Im Gespräch betonte sie nachdrücklich, 
dass die Innovationshöhe und die 
Marktchance der eingereichten Vorschlä-
ge – geprüft vom Deutschen Patent- und 
Markenamt in München –  die wichtigs-
ten Auswahlkriterien für die unabhängige 
Jury waren.   (kr)

Infos
Alles über Geschichte und Gegenwart des 
Wettbewerbs finden Sie im Internet: 
www.innovationspreis.de. 
Die Kontaktadressen der Sieger finden Sie 
in einer PDF-Datei im Anhang zu diesem Ar-
tikel in der Online-Ausgabe von BRANDaktu-
ell: www.lasa-brandenburg.de/brandakt/
prisma_6_2005_2.htm

Zeitrahmen
 
> 24. November 2005: 
 ESF-Jahrestagung – Auftakt des part-

nerschaftlichen Planungsprozesses
> Januar bis März 2006: 
 Veranstaltung zu einzelnen Themen
> März bis September 2006: 
 Erstellung des Operationellen 
 Programms (OP)
> September/Oktober 2006:
 Abschlussveranstaltung
> September 2006:
 Einreichung des OP bei der
 Europäischen Kommission
> Dezember 2006: 
 voraussichtliche Genehmigung des OP 

durch die Europäische Kommission

tung der Regionalentwicklung einzube-
ziehen. ESF-Förderung in den Regionen 
ist darauf ausgerichtet, den Zugang der 
potenziellen und tatsächlich Beschäftig-
ten zu lebenslangem Lernen, Aus- und 
Weiterbildung sowie den Zugang der Un-
ternehmen zu Information und Wissen 
sicherzustellen. Mit den Regionalbudgets 
besteht in Brandenburg bereits ein inno-
vativer Regionalisierungsansatz.

Partnerschaftlicher Planungsprozess
Ein konstruktiver Umgang mit den Ver-
änderungsprozessen im Wirtschafts- und 
Arbeitsleben erfordert die verstärkte Ent-
wicklung von Politik übergreifend abge-
stimmten Lösungsansätzen. Aus diesem 
Grunde wird sich das MASGF auch bei 
der Planung und Durchführung der EU-
Förderperiode 2007 bis 2013 um eine Be-
teiligung der regionalen und lokalen Ent-
scheidungsträger, der Sozialpartner sowie 
anderer maßgeblicher Akteure bemühen. 

Damit 
wird auch 
der Auf-
forderung 
in den zen-
tralen EU-
Dokumen-
ten nach 
einem 
partner-
schaftli-
chen Ab-
stim-
mungspro-
zess in den 
Vorberei-
tungen für 
die nächste 
Förderpe-
riode ent-
sprochen. 
Im Rah-

men des Planungsprozesses werden zu-
nächst die Eckpunkte der ESF-Strategie 
diskutiert. Dabei bringen die Partner die 
für ihren Bereich wichtigen Themen ein. 
Sie schätzen Verfahren, Maßnahmen und 
Ergebnisse der laufenden Förderperiode 
ein, ziehen Schlussfolgerungen und geben 
Empfehlungen ab bzw. drücken Erwar-
tungen oder auch Forderungen aus. Im 
Ergebnis des Diskussionsprozesses wird 
im März 2006 eine ESF-Strategie vorlie-
gen, aus welcher letztlich die Schwer-
punkte des zukünftigen Operationellen 
Programms (OP) abgeleitet werden. 
Sabine Hübner, MASGF
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Demografischer Wandel – eine europäische Herausforderung
Wie können sich europäische Metropolen auf diesen Prozess einstellen?

Die zukünftige demografische Entwicklung stellt die europäischen Städte vor neue 
Herausforderungen, um weiterhin eine gute Lebensqualität für die Stadtbewohner 
sicherzustellen. Auf einer Tagung der Europäischen Akademie für städtische Um-
welt in Berlin Ende September 2005 diskutierte ein europäischer Teilnehmerkreis 
diese Problematik. Im Vordergrund standen dabei die Fragestellungen: Wie kann 
die städtische Infrastruktur angepasst werden? Welche sozialen Netzwerke müs-
sen aufgebaut werden? Welche Best-Practice-Beispiele gibt es bereits?
 
Es sei gleich am Anfang gesagt, demjeni-
gen, der auf eine Patentlösung hoffte,  ist 
die Tagung eine Antwort schuldig geblie-
ben. Denn, so das allgemeine Fazit, es 
gibt nicht nur eine Lösung für diese de-
mografische Herausforderung, sondern 
ein Mix aus verschiedenen Lösungsansät-
zen scheint am erfolgreichsten zu sein. 

Die Suche nach dem Heiligen Gral
Doch welche Lösungsansätze eignen 
sich? Für William Neill von der Queens 
Universität Belfast ist diese Frage nicht 
so einfach zu beantworten, denn für ihn 
ist es „die Suche nach dem Heiligen 
Gral“. Konkretere Vorstellungen hatte 
dagegen Albrecht Göschel, Deutsches In-
stitut für Urbanistik. Er sieht die meisten 
Potenziale in den sog. Nischenlösungen, 
also in den Modellen, die für kleinere 
Gemeinschaften entwickelt wurden.  

„Die innovativen Leistungen, die in 
den  Modellen vorhanden sind, können 
am ehesten zur Problemlösung beitra-
gen“, so Göschel. Dazu würden auch die 
Best-Practice-Projekte gehören, die auf 
der Tagung vorgestellt wurden. Aber so 
gut diese Ansätze im Kleinen auch wirk-
sam seien, so können sie keinen An-
spruch auf eine Globallösung erheben.  

Fachkräftemangel, Überalterung 
oder Desintegration von Migranten
Die Herausforderungen, vor denen die 
europäischen Metropolen stehen, sind 
bekannt. Dazu gehört beispielsweise an-
steigender Fachkräftemangel aufgrund 
der demografischen Entwicklung. Diese 
führt gleichzeitig zu einer relativen Über-

alterung der Bevölkerung, für die wieder-
um geeignete Lösungen gefunden werden 
müssen, damit ein selbstbestimmtes Le-
ben für Senioren in den städtischen 
Wohnquartieren gesichert ist. Last but 
not least ist noch das Problem der Zu-
wanderung zu lösen.

Das breite Spektrum der vorgestellten 
Best-Practice-Ansätze zeigte innovative 
Herangehensweisen auf, mit denen diese 
Probleme gelöst werden könnten. Doch 
auch das wurde deutlich – ohne finanzi-
elle, entweder kommunale oder private, 
Unterstützung sind diese Projekte zum 
Scheitern verurteilt. 

Politik muss handeln
Dass die politischen Akteure jetzt Wei-
chen stellen müssen, damit die demogra-
fische Entwicklung sie nicht überrolle, 
war ein unstrittiger Diskussionspunkt. 
Doch wo sind die Prioritäten in Zeiten 
knapper Kassen zu setzen? Für Tomasz 
Kayser, dem stellvertretenden Bürger-
meister von Poszan, steht die Entwick-
lung der Stadt als Technologiestandort im 
Vordergrund. Denn nur so könnten die 
jungen Fachkräfte, die zurzeit an den 
Hochschulen ausgebildet würden, gehal-
ten werden. Der Berliner Senat setzt da-
gegen nicht nur auf den Sektor Technolo-
gie, sondern auch verstärkt auf integrati-
ve Quartiersarbeit, „damit wir die Inte-
grationsdefizite in den problematischen 
Stadtbezirken auffangen können“, so 
Thorsten Tonndorf, Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung.   (em)  
Infos
Internet: www.eaue.de 

Stimmen

„Die europäischen Städte werden in Zu-
kunft um die jungen gut ausgebildeten 
Fachkräfte konkurrieren, deshalb müssen 
sie alles versuchen, diese in ihrer Stadt zu 
halten.“
(Tomasz Kayser, Stadt Poznan, Polen)

„Die Erfahrung zeigt, dass qualifizierte 
Arbeit am besten zur Integration von 
Migranten beiträgt, denn es verschwin-
den viele Probleme, wenn jemand einen 
guten Job hat.“
(Phil Marvis, Universität Kalifornien, 
Davis, USA)

„Die demografische Entwicklung erfor-
dert eine neue Form der Solidarität zwi-
schen den Generationen und den Ge-
schlechtern. Hier Chancengleichheit zu 
erzielen, ist nicht nur ein heroisches Ziel, 
sondern auch eine sozioökonomische Not-
wendigkeit.“
(Julius Op de Beke, EU, GD Beschäfti-
gung, Brüssel, Belgien)

„Dass in Deutschland die Qualifikationen 
der AussiedlerInnen nicht adäquat aner-
kannt werden, ist eine Verschwendung 
von Ressourcen sondergleichen.“
(Hilde Hansen, Berliner Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit mbH, 
Berlin)

„Euro Cities ist der Auffassung, dass eine 
Lösung der demografischen Probleme eng 
mit der Lösung des Zuwanderungspro-
blems verknüpft ist, denn die gelungene 
Integration der Migranten ist der Schlüs-
selfaktor für die Zukunft der Städte.“
(Julia da Lima, Stadt Utrecht, Niederlan-
de) 

„In der Praxis können wir bereits gute 
Best-Practice-Beispiele vorweisen, die die 
demografische Herausforderung anneh-
men – aber die Politik läuft immer noch 
anders herum.“
(Hanns-Uve Schwedler, Europäische 
Akademie, Berlin)

„Um die Herausforderungen zu meistern 
und nicht mehr in der Dunkelheit zu sto-
chern, brauchen wir nicht eine Kerze, 
sondern viele. Am besten ist aber ein gan-
zer Leuchtturm.“
(William Neill, Queens Universität, Bel-
fast, Vereinigtes Königreich)

Euro Cities - Netzwerk für europäische Großstädte
Damit die Herausforderungen gemeinsam gelöst werden können

Euro Cities ist ein Netzwerk aus über 120 europäischen Großstädten 
und 30 Ländern. Es hat das Ziel, gemeinsame Lösungen für die Proble-
me in den Städten zu finden. Dies soll vor allem dadurch realisiert wer-
den, dass Euro Cities die Großstädte bei der Europäischen Union ver-
tritt und für sie Lobbyarbeit betreibt. Deutschland ist mit 12 Städten 

vertreten, darunter Berlin, Dresden und Leipzig. Die Vertreter der Mitgliedsstädte ar-
beiten in sechs verschiedenen Foren zusammen: Kultur, wirtschaftliche Entwicklung, 
Umwelt, Wissensgesellschaft, Mobilität und soziale Angelegenheiten. 

EU-BULLETIN
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Im Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) wird nicht mehr zwi-
schen Arbeitern und Angestellten unter-
schieden. Die Beschäftigungsbedingun-
gen wurden für alle Mitarbeiter verein-
heitlicht. Die Bezahlung nach Alter und 
Familienstand wird abgeschafft. 

Entgelt
Die neue Entgelttabelle gilt sowohl für 
Arbeiter als auch für Angestellte. Die bis-
lang unterschiedlichen Beträge bei Bund 
und Kommunen sind vereinheitlicht. Der 
automatische Stufenaufstieg nach Le-
bensalter entfällt. Über die Höhe des 
Entgeltes entscheiden zukünftig Berufs-
erfahrung und individuelle Leistungen. 
Die Vergütung zu Beginn des Berufsle-
bens wird erhöht. Ab 2007 wird stufen-
weise eine leistungsorientierte Bezahlung 
eingeführt, beginnend mit ein Prozent 
der Entgeltsumme, schrittweise erhöhbar 
bis zu acht Prozent der Gesamtentgelt-
summe des jeweiligen Arbeitgebers als 
zusätzliche variable leistungsabhängige 
Vergütung. Zudem wird eine neue sozial 
gestaffelte Jahressonderzahlung geschaf-
fen. Die gesetzliche Entgeltfortzahlung 
wird einheitlich, d. h. zukünftig besteht 
für die Angestellten Anspruch auf gesetz-
liche Entgeltfortzahlung im Umfang von 
sechs Wochen, danach gibt es einen 
Krankengeldzuschuss für bis zu 39 Wo-
chen. Im Tarifgebiet West war der Ar-

Einfahrt zum Landesarbeitsgericht in Potsdam

beitgeber bislang verpflichtet, für einen 
Großteil der Angestellten im Falle der 
Erkrankung bis zu sechs Monaten die 
volle Entgeltzahlung zu leisten. Zur Ver-
meidung der Entstehung von Überstun-
denzuschlägen wurde ein Ausgleichszeit-
raum bis zu zwei Wochen eingeführt. Bei 
betrieblicher Vereinbarung können bis zu 
sechs Stunden pro Woche bzw. zwischen 
6 und 20 Uhr zuschlagsfrei Überstunden 
angeordnet werden (Arbeitszeitkorridor/
Rahmenzeit). In diesem Zeitraum kann 
Mehrarbeit angeordnet werden, ohne 
dass Überstundenzuschläge entstehen. 
Die Jahressonderzahlungen (Weihnachts- 
und Urlaubsgeld) werden ab 2007 als 
Einmalzahlung zusammengefasst. Die 
Höhe richtet sich nach den Entgeltgrup-
pen und beträgt 90, 80 oder 60 Prozent 
des durchschnittlichen Bruttogehaltes.

Arbeitszeit
Die Arbeitszeit beträgt beim Bund in Ost 
und West künftig einheitlich 39 Stunden 
pro Woche. Die Arbeitszeit kann flexib-
ler als bisher gestaltet werden. Schwan-
kungen in der wöchentlichen Arbeitzeit 
können statt bisher in sechs Monaten zu-
künftig in einem Zeitraum von bis zu ei-
nem Jahr ausgeglichen werden.

Mobilität
Die Mobilität des Personaleinsatzes wird 
zukünftig erhöht. Außerdem wird es 
möglich sein, Beschäftigte innerhalb 
Deutschlands privaten Einrichtungen vo-
rübergehend zur Arbeitsleistung zuzu-
weisen. Im Falle der Verlagerung von Ar-
beitsplätzen (z. B. bei Privatisierungen) 
zu einem Dritten kann der öffentliche 
Arbeitgeber von dem Beschäftigten die 
dauerhafte Arbeitsleistung bei dem Drit-
ten verlangen. Hierzu heißt es in § 4 Abs. 
2 TVöD: „Beschäftigten kann im dienst-
lichen/betrieblichen oder öffentlichen In-
teresse mit ihrer Zustimmung vorüberge-
hend eine mindestens gleich vergütete 
Tätigkeit bei einem Dritten zugewiesen 
werden. Die Zustimmung kann nur aus 
wichtigem Grund verweigert werden. 
Die Rechtsstellung der Beschäftigten 
bleibt unberührt.“ Dazu heißt es in § 4 
Abs. 3 TVöD: „Werden Aufgaben der 

Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, 
ist auf Verlangen des Arbeitgebers bei 
weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die 
arbeitsvertraglich geschuldete Arbeits-
leistung bei dem Dritten zu erbringen 
(Personalgestellung). § 613a BGB sowie 
gesetzliche Kündigungsrechte bleiben 
unberührt.“

Übergangsbestimmungen/
Bezugnahmeklauseln
Bis zur vollständigen Anwendung des 
TVöD gelten Überleitungsvorschriften. 
Neben dem TVöD wurde der Überlei-
tungstarifvertrag (TVÜ-Bund, TVÜ- 
VKA, Vereinigung kommunale Arbeitge-
ber) vereinbart. Der TVÜ enthält alle Re-
gelungen, die für die Überleitung der 
vorhandenen Beschäftigten notwendig 
sind, sowie darüber hinaus all die Verein-
barungen, die Besitzstände der übergelei-
teten Beschäftigten betreffen oder die 
Fortgeltung von altem Recht für diese 
Beschäftigten über den 30. September 
2005 hinaus. Der TVÜ gilt ebenso wie 
der TVöD lediglich für Angestellte und 
Arbeiter des Bundes oder der Kommu-
nen. Für Arbeitnehmer der Länder findet 
weder der TVÜ noch der TVöD Anwen-
dung. Die Länder sind nicht Tarifver-
tragspartei dieser Tarifverträge. Für die 
tarifgebundenen Parteien bestimmt eine 
Protokollerklärung zu § 2 TVÜ-VKA 
(Kommunen), dass der TVöD sowie der 
TVÜ das bisherige Tarifrecht automa-
tisch ersetzen, wenn arbeitsvertragliche 
Bezugnahmen nicht ausdrücklich den 
Wegfall der ersetzenden Regelung bein-
halten. Für die nichttarifgebundenen Ar-
beitgeber/Arbeitnehmer ist daher jeweils 
zu prüfen, ob die Formulierung der Ar-
beitsverträge zu einer Überleitung der 
Arbeitsverhältnisse ohne entsprechende 
Änderung des Arbeitsvertrages führt.

Für alle ab dem 1. Oktober 2005 neu 
eingestellten Beschäftigten gelten die Re-
gelungen des TVöD unmittelbar. Nur für 
die Eingruppierung sind die bisherigen 
Vorschriften noch erforderlich, da der 
TVöD noch keine Tätigkeitsmerkmale 
für die Eingruppierung in die Entgelt-
gruppen 1 bis 15 enthält. 
Rechtsanwältin Astried Klaus,
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Infos
Kanzlei Klaus, Kleine Gasse 3, 
14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 2 01 67 84,
E-Mail: kanzlei.klaus@t-online.de

Was lange währt, wird noch nicht für jeden gut!
Zur Reform des Tarifrechts im öffentlichen Dienst

Nach mehrjährigen Verhandlungen ist zum 1. Oktober 2005 der Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) in Kraft getreten. Er gilt jedoch nur für die Beschäftig-
ten von Bund und Kommunen. Für die Beschäftigten der Länder wurden die Ge-
spräche abgebrochen und werden zurzeit immer noch fortgesetzt. Was sich mit 
dem TVöD für die Bundes- und Kommunalbeschäftigten ändert, zeigt der nachfol-
gende Überblick.

RECHTECK
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PRISMA

Die Mischung machts!
Ergebnisse des BMBF-Forschungsprojektes zu Gemeinschaftsnutzungseinrichtungen

Die Prämisse der Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
‚Fördern & Fordern‘ setzt auf Eigenverantwortung der Einzelnen. Sinnbild dieses 
Förderansatzes sind die verschiedenen Möglichkeiten der öffentlichen Förderung 
einer Existenzgründung, mit der Erwerbslose sich letztlich ihren eigenen Arbeits-
platz schaffen. Im Gegensatz zu diesem individualisierten Versuch, die Arbeitslo-
sigkeit zu bewältigen, entstehen auch gemeinschaftliche Initiativen, die mit unter-
schiedlichen Strategien neue Beschäftigungspotenziale erschließen wollen.

Gemeinschaftliche Initiativen, teilweise 
auch als lokale Initiativen bezeichnet, ar-
beiten meist innerhalb von Vereinen, Un-
ternehmen und eng mit den Bürgern zu-
sammen. Die Verschiedenheit der Ideen 
und Projekte sollen drei Beispiele exemp-
larisch verdeutlichen:
> Der Förderverein ‚Alte Schule‘ Stege-

litz ist Träger eines Dorfgemeinschafts-
hauses. Das dort integrierte gewerblich 
betriebene Angebot für Bildungstou-
rismus sorgt für die Tragfähigkeit des 
Projektes.

> In der Genossenschaft ‚All for one‘ in 
Senftenberg arbeiten Existenzgründer 
und Unternehmen sowie Vereine als 
gleichberechtigte Genossenschaftsmit-
glieder zusammen. Sie entwickeln ge-
meinsame Produkte. Der gegenseitige 
Nutzen liegt neben der Diversifizie-
rung der Angebotspalette in dem Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Mitgliedern – eine potenzi-
elle Starthilfe für Gründer.

> Gänzlich anders arbeitet wiederum der 
Tauschkreis ‚Flamingo‘ in Belzig. Mit-
tels einer vom Tauschmittel Geld abge-
koppelten Zeitwährung – den ‚Flamin-
gos‘, bei anderen Tauschkreisen auch 
Talente genannt – werden Produkte 
und Dienstleistungen in einem Ring-
tauschsystem angeboten. So können 
sich auch finanziell schwache Bewoh-
ner daran beteiligen.

Die Beschäftigungsfrage 
Schaffen derartige gemeinschaftliche Ini-
tiativen nun Beschäftigung in ihrer Regi-
on? Dieses ist eine der Fragen, denen der 
Forschungsverbund Gemeinschaftsnut-
zung in den letzten drei Jahren nachging 
und dessen Ergebnisse nun vorliegen. 
Diese lassen auf ein ambivalentes Bild 
von einerseits schwieriger Beschäfti-
gungssituation und andererseits hohem 
Beschäftigungspotenzial der gemein-
schaftlichen Initiativen schließen. 

Erwerbsformen
Festgestellt wurde, dass 
alle gemeinschaftlichen 
Initiativen eine Mischung 
verschiedener Arbeitsver-
tragsformen und Beschäf-
tigungsverhältnisse auf-
weisen. So arbeiteten ne-
ben befristeten und Fest-
angestellten auch Exis-
tenzgründer, Freiberufler 
und Unternehmer in den 
gemeinschaftlichen Initia-
tiven. Haupterwerbsform 
waren aber noch immer 
geförderte Beschäfti-
gungsverhältnisse. Auf 
Grund der Projektfinan-
zierung überwogen dabei 
befristete Teilzeitarbeits-
verhältnisse.

Tendenziell sank in den 
drei Untersuchungsjahren 
die Zahl der geförderten 
Beschäftigten und die der 
nicht geförderten stieg 
leicht. Der Trend ging da-
bei hin zur geringfügigen 

Beschäftigung. Alle Initiativen waren 
maßgeblich auf unentgeltlich arbeitende 
freiwillige Mitarbeiter angewiesen. Nicht 
nur in den stärker gemeinnützig ausge-
richteten, sondern selbst in einigen mehr 
wirtschaftlich orientierten gemeinschaft-
lichen Initiativen, vor allem in den Orga-
nisationsverbünden aus Unternehmen 
und Vereinen, ist die Zahl der freiwilligen 
Mitarbeiter höher als die der bezahlten – 
und das mit leicht steigender Tendenz. 
Schließlich hatte die Hälfte der unter-
suchten Initiativen Auszubildende bzw. 
betreute Praktikanten. 

Unterstützungsbedarf
Die Vielfalt und Kombination der Ar-
beitsformen auf der individuellen Ebene 
wie auf der Einrichtungsebene ist dem-
nach ein wesentlicher Baustein zur Trag-
fähigkeit der Initiativen. Unfreiwillig ge-
hen sie dabei oft bis an die Grenzen des 
dem Einzelnen Zumutbaren. Damit lie-
gen sie ganz im gesellschaftlichen Trend 
der Flexibilisierung der (Erwerbs-)Ar-
beitsformen und Arbeitsorganisation.

Die Ergebnisse des Forschungsver-
bunds beweisen, dass auch in der zum 
Teil prekären Situation in den ländlichen 
Gebieten Brandenburgs ein Engagement 
und Potenzial aus und mit den Bewoh-
nern erwachsen kann, welches die Zu-
kunftsfähigkeit dieser Regionen unter-
stützt. Viele der Initiativen streben eine 
wirtschaftliche Tragfähigkeit an. Sie ha-
ben jedoch einen hohen Bedarf an Bera-
tung, Begleitung und Qualifizierung bei 
der Entwicklung wirtschaftlich tragfähi-
ger Produkte. Als geeignetes Unterstüt-
zungsinstrument hat sich das Programm 
zur ‚Förderung lokaler Initiativen für 
neue Beschäftigung‘ des MASGF erwie-
sen. Dieses Programm allein reicht je-
doch nicht aus, um die vorhandenen Be-
schäftigungspotenziale von gemeinwe-
senorientierten Initiativen auszuschöp-
fen. Dazu bedarf es der weiteren Unter-
stützung von Politik, Verwaltung, der re-
gionalen Wirtschaft und anderen enga-
gierten Akteuren aus den Regionen.  
Marion Piek, LASA

Infos
E-Mail: marion.piek@lasa-brandenburg.de
Die ausführlichen Ergebnisse und Schluss-
folgerungen wurden in dem Buch ‚Gemein-
schaftsnutzungsstrategien für eine nachhal-
tige lokale Entwicklung‘ von Bonas et al. 
beim oekom-Verlag (ISBN 3-936581-87-8) 
veröffentlicht.
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LESEZEICHEN

Blockade oder Durchbruch
Arbeitsmarktreform im wissenschaftlichen Disput

Die Reaktionen auf die Arbeitsmarktreformen, insbesondere auf Hartz IV, gehen 
weit auseinander: Während die einen die Hartz-Gesetze als Durchbruch einer Re-
formblockade begrüßen, sehen andere darin den Anfang vom Ende des deutschen 
Sozialstaats. In der Ausgabe 16/2005 der Parlamentsbeilage ‚Aus Politik und 
Zeitgeschichte‘ bewerten namhafte Wissenschaftler das Reformpaket der Hartz-
Gesetze und wägen mögliche Auswirkungen für den deutschen Arbeitsmarkt ab. 
In der Übersicht stellen wir die Autoren mit ihren wichtigsten Kernaussagen vor. 

Klaus F. Zimmermann, 
Präsident des DIW Berlin

Wolfgang Engler, Profes-
sor, Hochschule ‚Ernst-
Busch‘, Berlin

Susanne Koch (Referen-
tin)/Ulrich Walwei (Vize-
direktor), Institut für Ar-
beitsmarkt und Berufs-
forschung Nürnberg

Hartmut Seifert,
Leiter des WSI in der 
Hans-Böckler-Stiftung, 
Düsseldorf

Johannes Giesecke/Mar-
tin Groß, Mitarbeiter, 
Humboldt-Universität 
Berlin

Markus Gangl,
Professor, Universität 
Mannheim

Infos/Quelle

In den Augen von Zimmermann ist die deutsche Ar-
beitsmarktreform eine ‚Revolution in Raten‘, die von ih-
rer Grundkonzeption der neuen Arbeitsmarktpolitik 
unvermeidbar und richtig ist. „Allerdings muss der Kurs 
von den sie tragenden Institutionen angenommen und 
konsequent umgesetzt werden.“

Engler sieht dagegen die Änderungen und die damit ein-
hergehenden finanziellen Einschränkungen, insbesonde-
re für die ostdeutsche Bevölkerung, als eine unerträgli-
che Zumutung. Denn der mit der Reform einhergehende 
Zwang zur ökonomischen Entblößung laste schwer auf 
der ostdeutschen Bevölkerung, die einen anderen Begriff 
von sozialer Würde hatte.

Nach Einschätzung von Koch und Walwei wurde mit 
Hartz IV ein Reformgebäude errichtet, das zumindest 
vorläufig beendet und insgesamt ein großer Schritt in die 
richtige Richtung sei. Dies gelte insbesondere deshalb, 
„weil eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik zum einen 
Druck in Richtung Flexibilität erzeugen und zum ande-
ren höhere individuelle Beschäftigungsrisiken durch 
passgenaue Förderung flankieren kann“.

Für Seifert können die mit den Hartz-Gesetzen vollzo-
genen Reformen die anhaltende Misere am Arbeitsmarkt 
nicht grundlegend abstellen. „Solange sie nicht in eine 
Beschäftigung fördernde Makropolitik eingebettet sind, 
werden die sich abzeichnenden Beschäftigungseffekte 
primär auf Substitutionswirkungen beruhen.“

Giesecke und Groß bewerten Hartz IV als vorläufigen 
Schluss einer Reihe von Arbeitsmarktreformen, von de-
nen auch die Erwerbstätigen in erheblichem Ausmaß be-
troffen sein werden. „Denn, durch die zunehmende Be-
schäftigungsunsicherheit und den gleichzeitigen Abbau 
wohlfahrtsstaatlicher Absicherungen erhöht sich das Ri-
siko eines sozialen Abstiegs erheblich.“

Gangl schätzt die Hartz-Reformen vor dem Hinter-
grund eines internationalen Vergleiches als verdienstvoll 
ein, weil damit die Notwendigkeit von arbeitsmarktpoli-
tischen Reformen signalisiert und verbesserte Anreize 
zur Bewältigung von Arbeitslosigkeit geschaffen wur-
den. Allerdings gelte es nun, die zweite Seite der Medail-
le in den Blick zu nehmen: „die Ausgestaltung eines mo-
dernisierten und vereinfachten Kündigungsschutzes“.  
(em)

Aus Politik und Zeitgeschichte 16/2005 (Beilage zur 
Wochenzeitung ‚Das Parlament‘). 
Download der PDF-Datei unter: http://tinyurl.com/drym2

Neue Impulse 
für den beruflichen Ersteinstieg

Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutsch-
land verfestigt sich stetig. Ein wichti-
ger Grund, das Thema ‚Junge Genera-
tion und Arbeit‘ aufzugreifen und inno-
vative Lösungsansätze aufzuzeigen.

Im ersten Teil der Broschüre wird die 
Thematik der Ausbildung und der Ar-
beitsmarktchancen Jugendlicher in einer 
sich veränderten Bildungswelt aus unter-
schiedlichen Perspektiven dargestellt.

Im zweiten Teil werden europäische 
‚Best-Practice-Ansätze‘ nach dem Motto 
‚Lernen von den Besten‘ vorgestellt. Eine 
Auswertung dieser Beispiele zeigt, dass es 
europaweit mittlerweile eine Vielzahl von 
Ansätze gibt, die die Berufseintritts-
schwelle für Jugendliche mit schlechten 
Startchancen ermöglichen, unabhängig 
von ihrer Organisationsform oder Ziel-
gruppenausrichtung,   

Obwohl der Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt heute mehr denn je die Ei-
genverantwortung fordert, sind junge 
Menschen nicht allein verantwortlich für 
ihren beruflichen Einstieg. Die Gesell-
schaft und eine Reihe von Akteuren tra-
gen hier Mitverantwortung. Aber wie 
wird diese wahrgenommen? Um dieser 
Frage nachzugehen, äußern sich im drit-
ten Teil der Publikation namhafte Reprä-
sentanten unterschiedlichster Politik- 
und Gesellschaftsbereiche, wie Wolfgang 
Clement (Ex-Arbeitsminister), Frank-
Jürgen Weise (BA-Vorstandvorsitzender) 
oder Bischof Wolfgang Huber.  (em)  
Bibliografische Angaben
Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Junge Gene-
ration und Arbeit. Bielefeld 2005,  
ISBN 3-89204-799-7, Preis 26 Euro 
(Die Publikation ist im Zusammenhang mit 
dem Carl-Bertelsmann-Preis 2005 ‚Junge 
Generation und Arbeit‘ entstanden.) 
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Die aufgeführten Termine stellen wir aus zugesandtem Material zusammen. Veranstaltungen werden nach Themen, Kosten und Veranstaltungsorten ausgewählt.
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11. - 13. Dezember, Wendgräben
Soziale Sicherung am Scheideweg, Ar-
beitsmarkt heute – Flexibilität und Si-
cherheit im Widerspruch, neue Solidarität 
zwischen Generationen, Tagung; Ge-
bühr: 80 Euro; Konrad-Adenauer-Stif-
tung, E-Mail: peter.heferle@kas.de, Tel.: 
(0 22 36) 70 72 52, Internet: www.kas.de

13. - 15. Dezember, Frankfurt (O.)
Fit für die Selbstständigkeit, Gründungs-
seminar; IHK Bildungszentrum Frank-
furt (O.), Puschkinstraße 12 b, 15236 
Frankfurt (O.); Tel.: (03 35) 56 21-3 04,         
E-Mail: zinke@ihk-ffo.de  

12. - 14. Dezember, Ludwigsfelde
Methodenseminar zum Querdenken; 
Zielgruppe aus allen Arbeitsfeldern, Äm-
tern, Verbänden und der Aus- und Wei-
terbildung; Carola Wildt, Sozialpädago-
gisches Fortbildungswerk des Landes 
Brandenburg, Struveshof, 14974 Lud-
wigsfelde; Tel.: (0 33 78) 2 09-4 00, 
E-Mail: poststelle@spfw.brandenburg.de, 
Internet: www.brandenburg.spfw.de

13. Januar, Berlin
Realismus am Arbeitsmarkt – wie ent-
steht Beschäftigung, Tagung und Diskus-
sion; Gebühr: k. A.; Heinrich-Böll-Stif-
tung, Rosenthaler Str. 40/41, Hackesche 
Höfe, 10178 Berlin; Monika Steins,
Tel.: (0 30) 2 85 34-2 44, E-Mail: 
steins@boell.de, Internet: www.boell.de 

27. - 28. Januar, Goslar
Den Sozialstaat auf die Füße stellen! Al-
ternative Sicherungssysteme in der Dis-
kussion; Gebühr: 50 Euro; Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, E-Mail: christian.
schleicher@kas.de, Tel.: (05 11) 40 08 09 
80, Internet: www.kas.de

5. Dezember, Berlin
Erwerbsminderungsrente, Informations-
vortrag zur Erwerbsminderung, Berufs-
schutz, Rentenantrag, Hinzuverdienst-
möglichkeiten; Gebühr: keine; Bildungs- 
und Beratungszentrum, Frauen in der 
Lebensmitte e. V., Pariser Str. 3, 
10719 Berlin; Tel.: (0 30) 8 89 22 60, 
E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

6. Dezember, Eberswalde
Erfolgsbedingungen lebendiger Zivilge-
sellschaft am Beispiel Eberswalde,
Podiumsdiskussion; Gebühr: keine;
Friedrich-Ebert-Stiftung, Hermann-
Elflein-Str. 30/31, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de, 
Internet: www.fes.de/potsdam

7. Dezember, Hannover
Bankgespräche erfolgreich führen, Semi-
nar; Gebühr: 160 Euro; LaBIB, Günther-
Wagner-Allee 16, 30177 Hannover; 
Tel.: (05 11) 3 36 96 25, 
E-Mail: solak@labib.de, 
Internet: www.labib.de

3. - 5. Februar, Dresden
Öffentlichkeitsarbeit im Verein und Ver-
band, Tipps und Tricks für eine gute Öf-
fentlichkeitsarbeit, Seminar; Gebühr: 
110 Euro; Konrad-Adenauer-Stiftung, 
E-Mail: katharina.landgraf@kas.de, 
Tel.: (03 51) 56 34 46 13, 
Internet: www.kas.de

8. Februar, Berlin
Arbeiten in Europa, Vortrag innerhalb ei-
nes Informationsabends; Gebühr: 3 Euro; 
Bildungs- und Beratungszentrum,  
Pariser Str. 3, 10 719 Berlin; 
Tel.: (0 30) 8 89 22 60, 
E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de 

13. Februar, Berlin
Berufsorientierungskurs: Frauen finden 
Wege ins Berufsleben, Kurs bis 15. Mai 
2006; Gebühr: 35 Euro; Bildungs- und 
Beratungszentrum, Pariser Str. 3, 10719 
Berlin; Tel.: (0 30) 8 89 22 60, 
E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

11. und 12. Februar, Berlin
Professionelle Verhandlungen mit Kun-
den – Effektive und zielorientierte Ge-
sprächsführung, Seminar; Gebühr: 58,20 
Euro; Bildungs- und Beratungszentrum, 
Pariser Str. 3, 10 719 Berlin;
Tel.: (0 30) 8 89 22 60, 
E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

13. Februar, Berlin
Mit 50 Arbeit finden, 13-teiliger Kurs; 
Gebühr: 30 Euro; Bildungs- und Bera-
tungszentrum, Frauen in der Lebensmitte 
e. V., Pariser Str. 3, 10719 Berlin; 
Tel.: (0 30) 8 89 22 60, 
E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de

Für Frauen von Fachfrauen
Kostenlose Beratung
Im Bildungs- und Beratungszentrum des Raupe und 
Schmetterling – Frauen in der Lebensmitte e. V. werden 
kostenlose und vertrauliche Beratungen rund um das 
Berufsleben für Frauen angeboten. Themen wie Weiter-
bildung, berufliche Rehabilitation, Probleme im Berufs-
alltag, Mobbing, Bewerbung, Arbeitszeugnis, Schulden, 
Konflikt und Krise sowie Rechtsinformationen stehen im 
Angebot. Termine sollen telefonisch vereinbart werden. 
Die Beratung wird von geschulten Expertinnen wie Päda-
goginnen, Psychologinnen, Therapeutinnen durchge-
führt. 

Infos
Bildungs- und Beratungszentrum, Frauen in der Lebensmit-
te e. V., Pariser Str. 3, 10719 Berlin; Tel.: (0 30) 
8 89 22 60, E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

Nie wieder 
Vollbeschäftigung?!
  
Die These vom Ende der Vollbeschäfti-
gung macht seit Jahren die Runde. 
Spätestens seit den Hartz-Reformen 
werden die Stimmen der Skeptiker lauter, 
die nicht mehr daran glauben, dass alle 
BürgerInnen in Arbeit kommen können. 
Ist es an der Zeit, das Ende der Vollbe-
schäftigung auszurufen? Bietet eine 
allumfassende Grundsicherung/ Grund-
einkommen eine Alternative zur Vollbe-
schäftigung?

Termin:
8. Dezember 2005, 19.30  –  22.00 Uhr 

Gäste:
Wolfgang Engler 
Karoline Beck 
Jürgen Trittin 

Veranstalter:
Heinrich-Böll-Stiftung 

Anmeldung:
Heinrich-Böll-Stiftung,
Rosenthaler Str. 40/41, 
Hackesche Höfe, 10178 Berlin;
Cornelius Bechtler, 
E-Mail: info@biwak-ev.de,
Internet: www.boell.de



Liebe Leserinnen 
und liebe Leser,

die Redaktion von BRANDaktuell wünscht Ih-
nen schon zum 14. Mal ein schönes Weihnachts-
fest und für das neue Jahr alles Gute für Ihre 
Gesundheit, für neue Ideen in der Arbeits-
marktpolitik und etwas mehr Zeit, diese auch 
für die anderen Leserinnen und Leser nie-
derzuschreiben. Ganz nach dem Motto: „Tue 
Gutes und rede – oder wie es in diesem Fall 
heißen müsste – schreibe darüber!“                     

die Redaktion
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Im nächsten Heft
Titelthema:
Welche Ergebnisse brachten die Hartz IV-

Gesetze für Brandenburg? Auf welche 

Erfahrungen können ARGEN und optierende 

Kommunen im Land verweisen?

Förderinformationen:
Die Neuordnung der KMU-Förderung durch das 

Brandenburger Wirtschaftsministerium 

EU-Bulletin:
Die EQUAL-Entwicklungspartnerschaft ‚Fairway‘

Prisma:
Die Auswertung der Leserumfrage von 

BRANDaktuell

Newsletter und PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und schneller 

informiert werden? 

Bestellen Sie den 14-tägigen kostenlosen 

BRANDaktuell-Newsletter und 

die BRANDaktuell im PDF-Format, die für Sie 

stets vor der Druckversion zur Verfügung steht.

Bestellung
Nur über das Internet: 

www.lasa-brandenburg.de/brandakt/

bestellung.htm

Berti Wahl, 
LASA Brandenburg GmbH

Neu erschienen!
LASA-Dokumentation Nr. 20

Ländlich in die 
Zukunft: Rahmen-
bedingungen für 
ländliche Entwick-
lung an der Schwel-
le zur neuen EU-
Strukturfonds-
periode ...

... unter diesem Titel veröffentlichte die 
LASA ihre Dokumentation Nr. 20, in der 
die Beiträge der LASA-Fachtagung auf-
gearbeitet wurden. 

Der größte Teil Brandenburgs kann als 
ländlicher Raum bezeichnet werden – 
mehr als 90 Prozent der Fläche und fast 
65 Prozent der Bevölkerung sind dazu-
zurechnen. Die Dokumentation versucht 
folgende Frage zu beantworten: Wie wer-
den sich vor diesem Hintergrund die Re-
formen der EU-Förderpolitik, die mit 
der neuen EU-Strukturfondsperiode in 
Kraft treten, für den ländlichen Raum 
auswirken?
Infos
Die Broschüre umfasst 60 Seiten, kostet 
8 Euro und kann im LASA-Internet bestellt 
werden. Internet: http://tinyurl.com/b3mdg

Ergebnisse
LASA-Geschäftsbericht

In der Presse viel beachtet, stellte die Ar-
beitsministerin Dagmar Ziegler den 
LASA-Geschäftsbericht 2004 in einer 
Konferenz der Öffentlichkeit vor. Dabei 
betonte sie die wichtige Funktion des 
Unternehmens in der Brandenburger Ar-
beitsmarktpolitik. Der Bericht steht als 
PDF-Datei im Internet der LASA kos-
tenlos zur Verfügung.
Infos
Internet: http://tinyurl.com/clweq

Demnächst
LASA-Studie Nr. 43

Voraussichtlich Mitte Dezember 2005 
wird die LASA eine Studie zum Thema 
Beschäftigungsstrukturen Brandenburger 
KMU vor dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung herausgeben, in 
der Schlussfolgerungen für wirtschaftsna-
he Arbeitsmarktpolitik in den Regionen 
gezogen werden. Zeitpunkt und Preis er-
fahren Sie im Internet der LASA.
Infos
Internet: http://tinyurl.com/e3d47
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Zum Schluss bemerkt ... 
... waren in diesem Jahr auch vier Mitar-
beiterInnen der LASA in Ungarn bera-
tend aktiv. Nun werden Sie sich wahr-
scheinlich fragen, was die LASA in Un-
garn macht und ob es in Brandenburg 
nicht genug zu tun gibt. Diese Frage be-
antworte ich Ihnen gern. 

Die EU möchte, dass die Beitrittslän-
der von den Erfahrungen der ‚alten‘ EU-
Staaten profitieren. Für Brandenburg lie-
gen diese Erfahrungen des Transformati-
onsprozesses sozusagen noch nicht so 
weit zurück. Das im Auftrag der EU 
handelnde dänische Konsortium hat des-
wegen die LASA gebeten, sich an diesem 
Beratungsprojekt zu beteiligen. Bezahlt 
wurde die Beratungsleistung von der EU.

Es sollten Projekte auf den Weg ge-
bracht, Monitoring- und Controllingsys-
teme eingerichtet und Programme imple-
mentiert werden. Mithilfe von Work-
shops, Vor-Ort-Besuchen und Antrags-
beratung lernten die Ungarn Methoden 
wie Project Cycle Management mit Logi-
cal Framework Matrix kennen, hier bei 
uns ‚ZyPP‘ und ‚PPÜ‘ genannt – was vie-
len von Ihnen unter dem allgemeinen 
Begriff Controlling bekannt sein müsste. 

Da ich selbst viele Wochen in Ungarn 
mitgearbeitet habe, kann ich behaupten, 
dass diese Beratungstätigkeit ein Gewinn 
für uns war. Wir vier haben durch diese 
Tätigkeit nicht nur ein sympathisches 
EU-Land kennen gelernt, sondern auch 
etwas für unsere Arbeit mitgenommen. 
Zum einen ist es die Erweiterung des ei-
genen Horizontes. Das gibt Selbstver-
trauen – wir sind ja doch ganz gut in 
Brandenburg –, auf der anderen Seite 
spornt es an, denn obwohl Ungarn erst 
seit kurzem in der EU ist, können sie z. 
B. bei der Umgestaltung ihrer Schulen 
auf bessere PISA-Ergebnisse verweisen. 

Eine Bitte zum Schluss: Wenn sich für 
Sie die Gelegenheit ergibt, in anderen 
EU-Staaten zu arbeiten, nutzen Sie die 
Chance. Die Vielfalt der Europäischen 
Union ist ein Potenzial für neue Wege; 
das persönliche Erleben dieser Vielfalt ist 
immer ein Gewinn. 



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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