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EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
angefangen hat es mit den ‘Brücken zur
Arbeit’ 1992. Danach gab es zwar ver-
schiedenste Reformen und Aktualisie-
rungen des Landesprogramms ‘Qualifi-
zierung und Arbeit für Brandenburg’ -
doch der Grundsatz ist geblieben:
Mithilfe der Landesförderung die Bun-
desarbeitsmarktpolitik regional zu flan-
kieren, um somit die Integrationschancen
von Arbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt
zu verbessern.

Auch die diesjährigen Aktualisierungen
stehen im Zeichen von Kontinuität und
Wandel: So werden einerseits bewährte
Förderinstrumente fortgeschrieben oder
nach neuen Schwerpunkten ausgerichtet
und andererseits neue Instrumentarien
entwickelt.

Die Halbzeitbewertung der EU-Strukturförderung im Rahmen des Operationellen
Programms Brandenburg 2000-2006 war ein Anstoß, das Programm zu aktualisieren.
In der Bewertung ging es darum, die Effizienz der Förderinstrumente zu analysieren,
unter der Fragestellung: Bietet das Land die richtigen Lösungen und Umsetzungs-
strukturen für die aktuellen Probleme am Arbeitsmarkt? Die Forderungen der Evalua-
toren - mit der Landesarbeitsmarktpolitik Akzente zu setzen, einen Beitrag zur Stand-
ortentwicklung zu leisten, die Programmzahl zu straffen und die Erkenntnisse aus den
Modellwettbewerben in Förderrichtlinien umzusetzen - wurden in den Aktualisierun-
gen des Landesprogramms berücksichtigt.

In diesem Sonderheft berichten wir ausführlich über diese Thematik. Wir stellen die
Förderphilosophie der europäischen Strukturfonds vor, es wird eine allgemeine Bran-
denburger Bilanz der Halbzeitbewertung der EU-Strukturfonds skizziert und Sie kön-
nen eine Zusammenfassung des Evaluationsberichtes, die von Evaluatoren des ESF
selbst verfasst wurde, lesen.

Die neuen Instrumentarien sind vor allem auch Anpassungsleistungen an die ein-
schneidende Zäsur, die die Bundesrepublik im Bereich der öffentlichen Beschäftigung
zurzeit erlebt. Hier ist natürlich die Landesarbeitsmarktpolitik ebenfalls gefordert und
muss ihre Programme entsprechend neu ausbalancieren.

Anhand der  ausführlichen Übersicht zu den einzelnen Richtlinien in diesem Heft
können Sie, liebe LeserInnen, die Veränderungen gut nachvollziehen. Abgerundet wird
das Sonderheft mit einschätzenden Bewertungen aus dem Arbeitsministerium und mit
weiteren Informationen zu den Richtlinien.

In diesem Sinne versteht sich dieses Special als Basisinformationsgrundlage
für die aktualisierte Landesarbeitsmarktpolitik. Über weitere Verände-

rungen wird Sie das Redaktionsteam von BRANDaktuell natürlich
entweder in den einzelnen Printausgaben oder in dem Newslet-

ter auch weiterhin auf dem Laufenden halten.

die Redaktion
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EINFÜHRUNG

Füreinander und Miteinander - die Philosophie der europäischen
Europa: Allgemeiner Wohlstand mit regionalen Disparitäten

Mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen, ist das ausgespro-
chene beschäftigungspolitische Ziel der Europäischen Union.
Dazu ist ein nachhaltiges Wachstum, das deutlich über der der-
zeitigen EU-Rate liegt, für einen längeren Zeitraum notwen-
dig. Die Überwindung der strukturellen Schwächen auch in
den neuen Mitgliedstaaten kann dazu beitragen, den Lebens-
standard anzuheben und auch die Wettbewerbsfähigkeit der
EU-Wirtschaft insgesamt stärken.

Die finanziellen Grundlagen der Politik des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts beruhen auf vier Strukturfonds:

Integration durch Solidarität und Kohäsion sind die wesentlichen Komponenten europäischer Struktur-
politik. Der Gedanke des sozialen Ausgleichs zwischen den Regionen ist seit Bestehen der EU die ge-
meinsame Basis aller Anstrengungen. Die Strukturfonds leisten einen entscheidenden Beitrag, um die-
sen Anspruch zu realisieren. Während zurzeit die EU-Erweiterung und die europäische Verfassung im
Vordergrund des europäischen Tagesgeschäftes stehen, kann die regionale Strukturpolitik auf eine lan-
ge Tradition und auf erste gute Ergebnisse verweisen.

Der Europäische Sozialfonds (ESF), der 1957 gegründet wurde.
1962 folgte der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft (EAGFL) mit der Abteilung ‘Ausrich-
tung’ und 1964 mit der Abteilung ‘Garantie’. Der Europäische
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kam 1975 dazu (s. a.
beide Grafiken). Der jüngste Strukturfonds, als Finanzinstru-
ment für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF), wurde 1993 ins
Leben gerufen.

Im aktuellen Förderzeitraum 2000-2006 stehen für diese
Fonds insgesamt 213 Mrd. Euro (davon 18 Mrd. Euro für den
Kohäsionsfonds) zur Verfügung. Das entspricht in etwa einem
Drittel der gesamten EU-Ausgaben in diesem Zeitraum. Etwa
90 Prozent dieses Betrages waren für die Regionen und 10 Pro-
zent für die vier so genannten ‘Kohäsionsstaaten’ Griechen-
land, Spanien, Irland und Portugal bestimmt. Diese hatten
1993 - zum Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion - ein
Pro-Kopf-BSP von weniger als 90 Prozent des EU-Gemein-
schaftsdurchschnitts. Zum schnelleren Ausgleich dieser wirt-
schaftlichen und sozialen Unterschiede zwischen den Kohäsi-
onsstaaten und den übrigen EU-Ländern wurde der Kohäsi-
onsfonds eingerichtet.

Dieser dient der finanziellen Förderung von Vorhaben in
den Bereichen Umwelt und transeuropäische Netzwerke (Ver-
kehrsinfrastruktur).

Zielgebiete der Strukturfonds
Die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 reformierte die Struktur-
fondspolitik erheblich. Während es bis 1999 noch sieben Ziel-
regionen gab, wurden für den neuen Förderzeitraum 2000 bis
2006 nur noch drei Zielgebiete festgelegt, um so die Förderpo-
litik zu straffen und effizienter zu gestalten. Das Land Bran-
denburg wurde aufgrund der festgelegten Kriterien als Ziel-1-
Region definiert. Die drei Zielgebiete unterscheiden sich nach
ihrem wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand.

> Ziel 1 - Gebiete mit Entwicklungsrückstand:
Darunter fallen die Gebiete, deren BIP weniger als 75 Pro-
zent des EU-Durchschnitts beträgt. In diese Regionen flie-
ßen etwa 70 Prozent der Mittel. Rund 22 Prozent der EU-
Bevölkerung leben in 50 derartigen Regionen.

> Ziel 2 - Gebiete mit Strukturproblemen:
So werden die Regionen bezeichnet, die bei der wirtschaftli-
chen und sozialen Umstellung vor dem Hintergrund von
Strukturproblemen unterstützt werden. Etwa 11,5 Prozent
der Strukturfondsmittel fließen in diese Regionen. Etwa 18
Prozent der EU-Bevölkerung profitieren davon.

> Ziel 3 - Gebiete zur Modernisierung der Bildungs- und Be-
schäftigungsförderungssysteme:
In diesen Gebieten sollen Schul- und Berufsbildungssysteme
in Regionen außerhalb der Ziel-1-Regionen angepasst und
modernisiert werden.
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     Strukturpolitik

Mit der Veröffentlichung der Verordnung (EG) Nr.
1059/2003 vom 26. Mai 2003 wurde die statistische Ab-
grenzung von Regionen in der Europäischen Union
rechtsverbindlich abgesichert. Diese Klassifikation ist von
wachsender Bedeutung für diverse Politikbereiche der EU,
also auch für die Strukturfondsförderung.

Die vier Gemeinschaftsinitiativen
In der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 wurden auch die Ge-
meinschaftsinitiativen (GI) von dreizehn auf vier für den Zeit-
raum 2000-2006 reduziert.

Die Gemeinschaftsinitiativen beziehen sich auf vier sehr all-
gemeine Themenfelder:

> INTERREG III
dient der Förderung der grenzübergrei-
fenden, transnationalen und interregio-
nalen Zusammenarbeit zur Förderung
einer harmonischen, ausgewogenen und
nachhaltigen Entwicklung;

> LEADER+
fördert die Entwicklung des ländlichen
Raums u. a. durch die Tätigkeit lokaler
Aktionsgruppen;

> EQUAL
unterstützt die transnationale Zusam-
menarbeit zur Förderung neuer Ansätze
zur Bekämpfung von Diskriminierung
und Ungleichheiten im Zusammenhang
mit dem Arbeitsmarkt;

> URBAN II
hilft bei der wirtschaftlichen und sozia-
len Wiederbelebung von Städten und
Stadtvierteln zur Förderung einer dauer-
haften Städteentwicklung.

Für die Finanzierung der Projekte zu diesen Themenfeldern
aus den vier Gemeinschaftsinitiativen werden 5,35 Prozent der
gesamten Strukturfondsmittel verwendet.

Nachhaltigkeit und Chancengleichheit
Diese beiden Anforderungen sind die entscheidenden Eckpfeiler
der europäischen Strukturfondspolitik. Soziale und ökologische
Nachhaltigkeit sind notwendige Garanten für Wachstum. Be-
sondere Aufmerksamkeit wird darüber hinaus der Sicherstel-
lung größtmöglicher Kohärenz zwischen den Strukturfonds
und den nationalen Politiken sowie Umweltbelangen und
Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern gelten müs-
sen. Dafür wurden drei Gemeinschaftsprioritäten festgelegt, die
sich in den Strategien aller Ziel-1-, -2- und -3-Regionen wider-
spiegeln sollen:
> Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirt-

schaft zur Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze;
> Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Beschäftigung

durch die Förderung der Humanressourcen;
> Entwicklung der städtischen und ländlichen Gebiete in ei-

nem ausgewogenen europäischen Raum.

Zahlreiche Ungleichheiten wurden beseitigt
Die europäische Regionalpolitik funktioniert. Eindeutige Belege
sind die Steigerungen beim Bruttosozialprodukt (BSP) der
schwächsten Länder in der Union. Als Paradebeispiel wird da
gern Irland benannt. Zum Zeitpunkt des Beitritts 1973 betrug
das irische BSP 63,8 Prozent vom EU-15-Durchschnitt (100
Prozent). Bis 2001 wuchs Irlands BSP um über sieben Prozent
über den EU-15-Durchschnitt an.

Auch wenn die Bilanz der Europäischen Strukturfondspolitik
generell erfolgreich ausfällt, täuscht die Situation in manchen
Landstrichen Europas nicht darüber hinweg, dass es noch viel
zu tun gibt. Und mit dem Beitritt von zehn neuen Ländern aus
Ost- und Mitteleuropa werden neue Ungleichheiten hinzukom-
men. In diesem Sinn bleibt die Philosophie der Europäischen
Union vom ‘Füreinander und Miteinander’ wohl auch in der
nächsten Förderperiode der Strukturfonds aktuell.   (kr)

Herr Fischer, Sie leiten das ESF-
Referat im MASGF. Wie gut ‘funk-
tioniert’ der ESF in Brandenburg?

Die Mittel des ESF haben gemeinsam
mit der erforderlichen Kofinanzie-
rung durch das Land wichtige zusätz-
liche Gestaltungsspielräume eröffnet.
Ihr Einsatz führt zu einer erheblichen
quantitativen Ausweitung und quali-
tativen Verbesserung der arbeits-
marktpolitischen Möglichkeiten
Brandenburgs. Insbesondere durch
die Förderung von modellhaften Ansätzen der beruflichen In-
tegration von Zielgruppen, von präventiver Arbeitsmarktpoli-
tik und des transnationalen Erfahrungsaustausches konnten
wichtige Impulse gegeben werden.

Gilt die Philosophie des ‘Füreinander und Miteinander’
auch bei der Umsetzung des ESF in Brandenburg?

In Brandenburg sind die arbeitsmarktpolitischen Akteure
durch einen partnerschaftlichen Abstimmungsprozess an der
Umsetzung beteiligt. Dieser Prozess stellt ein wichtiges Ele-
ment der aktuellen Förderperiode dar und wird über den ge-
samten Zeitraum der ESF-Umsetzung fortgeführt. Veranstal-
tungen, Publikationen und Informationsangebote sorgen für
Transparenz und ein Angebot an Diskussionsforen.

Danke für das kurze Gespräch!
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HALBZEITBEWERTUNG

Die Strukturpolitik der Europäischen Union - Grundlage der zuku  
Das Operationelle Programm Brandenburgs ist ‘leistungsfähig’

Überblick zu den Entwicklungsschwerpunkten in der Förderperiode 2000-2006

Entwicklungsschwerpunkte Vorgesehener Mitteleinsatz
(ohne Mittel der leistungsgebundenen Reserve)

Strukturfondsmittel    Gesamtkosten**
Nr. Bezeichnung Fonds in Mio. Anteil in Mio. Anteil

Euro in %* Euro in %*
1 Förderung der Wettbewerbsfähigkeit

der gewerblichen Wirtschaft,
insbesondere der KMU EFRE 515,2 16,7 1.981,7 29,4

2 Infrastrukturmaßnahmen EFRE 743,9 24,1 1.289,3 19,1
3 Schutz und Verbesserung der

Umwelt EFRE 363,8 11,8 646,8 9,6
4 Förderung des Arbeitskräfte-

potenzials sowie der
Chancengleichheit ESF 701,4 22,7 1.003,6 14,9

5 Förderung der ländlichen
Entwicklung EAGFL-A 713,0 23,1 1.741,1 25,9

6 Technische Hilfe alle 52,9 1,6 70,5 1,0

Insgesamt alle 3.090,2 100,0 6.733,0 100,0

* Kommastelle gerundet, ** öffentliche und private Aufwendungen

„Ein wichtiger
Aspekt ist dabei
die aktive Betei-
ligung der ge-
sellschaftlichen
Gruppen an die-
sem Prozess, da-
mit vermieden
wird, dass
gewissermaßen
von „oben
herab“ irrefüh-
rende und sinn-
lose Entwicklun-
gen unterstützt
werden. Auch
die Europäische
Union legt gro-
ßen Wert auf
diese Beteili-
gung.“
Zweck des Begleit-
ausschusses zum
OP 2000-2006

Das grundlegende technische Instrument, mit dem die finanziellen Mittel aus der
Strukturpolitik der Europäischen Union in die Entwicklung des Landes umgesetzt
werden, ist das ‘Operationelle Programm des Landes Brandenburg, Förderperiode
2000-2006’, kurz OP genannt.

Das OP wurde entsprechend den Richtlinien der Europäischen Union in enger Ab-
stimmung zwischen den beteiligten europäischen und nationalen Verwaltungen und
den regionalen Wirtschafts- und Sozialpartnern aus Brandenburg im Sinne einer kon-
struktiven Partnerschaft erarbeitet. Diese Partnerschaft erstreckt sich jedoch nicht
nur auf den Prozess der Erstellung, sondern auch auf den Prozess der Umsetzung.
Das die Umsetzung begleitende partnerschaftliche Gremium ist der so genannte Beg-
leitausschuss, der mehrmals im Jahr tagt und alle wichtigen auftretenden Fragen be-
handelt und einer Entscheidung zuführt.

Die drei Säulen der Strukturpolitik des Landes Brandenburg
Mit dem Operationellem Programm werden die Finanzmittel aus den drei Europäi-
schen Strukturfonds, EFRE, ESF, EAGFL-A, zusammen mit den Bundesmitteln und
den Finanzen aus dem Landeshaushalt auf insgesamt sechs Schwerpunkte (siehe Ta-
belle unten) verteilt. Für die Verwaltung sind die entsprechenden Ministerien im
Land verantwortlich. Ausgereicht werden die Gelder über nachgeordnete Bewilli-
gungsstellen.

Das sind für den EFRE die Landesinvestitionsbank (ILB), für den ESF die Landes-
agentur für Struktur und Arbeit (LASA Brandenburg GmbH) und für den EAGFL-
A die regional angesiedelten Ämter für Flurneuordnung und ländliche Entwicklung
(ÄFlE).

Direkte Anträge bei der Europäischen Union oder den Ministerien sind nicht mög-
lich. Die Strukturhilfen können grundsätzlich nur auf Antrag gewährt werden. Außer-
dem besteht kein Rechtsanspruch auf die Bewilligung eines Antrages.

Die drei Säulen der Strukturpolitik - die der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Branden-
burg - stellen die wirtschaftliche, soziokulturelle und ländliche Entwicklung Brandenburgs auf eine so-
lide Grundlage - ganz im Sinne der Gesetze der Statik, die einen wirklich sicheren Stand erst auf drei
Beinen erlauben. Diese Statik zu sichern und zu optimieren, dazu gab das unabhängige Evaluatoren-
Team in seinem Abschlussbericht Empfehlungen.
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  nftsgewandten Entwicklung Brandenburgs

Das allen Bewilligungen zugrunde liegende OP gilt für den
Zeitraum von 2000 bis 2006, entsprechend der derzeit laufen-
den Förderperiode der Europäischen Union. Für diesen Zeit-
raum stehen dem Land Brandenburg insgesamt rund 3,2 Mrd.
Euro Strukturfondsmittel zur Verfügung, die durch weitere
Bundes- und Landesmittel auf rund 5,0 Mrd. Euro aufgestockt
werden.

Halbzeitbewertung und  die Empfehlungen
Ein zentraler Baustein für die Effektivität des OP ist die Halb-
zeitbewertung, die mit dem Ende des Jahres 2003 abgeschlos-
sen wurde. Die Halbzeitbewertung wurde durch einen unab-
hängigen Gutachter vorgenommen und reflektiert die bisher
mit der Strukturpolitik erzielten Ergebnisse. Der wichtigste
Punkt ist jedoch der Teil mit den Empfehlungen für die Zu-
kunft, d. h. für den verbleibenden Rest der Förderperiode bis
zum Jahr 2006.

So wurde zum Beispiel festgestellt, dass das Operationelle
Programm einerseits ein breites Handlungs- und Aktivitäts-
spektrum umfasst. Andererseits der verwaltungsseitige Auf-
wand zur Koordinierung der Förderung erheblich ist. Potenzi-
ale werden noch in der thematisch fondsübergreifenden Koor-
dinierung der Förderung gesehen, z. B. Verknüpfung von Tou-
rismus zwischen EFRE und EAGFL-A und gegebenenfalls
ESF oder Verknüpfung und Abstimmung zwischen EFRE und
ESF im Hinblick auf die Förderung von technologieorientier-
ten Unternehmen.

Für die Umsetzung der zweiten Hälfte der Förderperiode
wurden qualitative und in Einzelfällen auch quantitative Vor-
schläge zur künftigen Mittelplanung gemacht. So empfehlen
die Evaluatoren in ihrem Bericht (Quelle siehe Infos unten):
„... Eine Mittelverschiebung zwischen den Fonds halten wir
nicht für zwingend notwendig. Gegebenenfalls können Mehr-
bedarfe in einzelnen Schwerpunkten ... durch eine entspre-
chende Verteilung der leistungsgebundenen Reserve kompen-
siert werden. Eine Aufstockung der Mittel im EFRE wäre
insbesondere im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GA) För-
derung für Unternehmen und Infrastruktur dringend notwen-
dig. Angesichts der bereits sehr hohen Bewilligungsstände
müsste der hohe Zielbeitrag der GA Förderung zur Arbeits-
platzschaffung und -sicherung sowie zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit ansonsten als gefährdet angesehen werden
können. Ebenfalls zusätzliche Mittelbedarfe, allerdings in ge-
ringerem Umfang, erschienen für die Technologie- und Inno-
vationsförderung notwendig. Gleichzeitig sollten gemeinsam
Angebote mit dem ESF für technologieorientierte KMU ent-
wickelt werden.“

Die Überarbeitung hat begonnen
Auf der Grundlage der Halbzeitbewertung läuft derzeit eine
Überarbeitung des Operationellen Programms. Dazu ist fest-
zuhalten, dass die Halbzeitbewertung das OP - um im Jargon
der EU zu reden - als ‘leistungsfähig’ einschätzte und die vor-
zunehmenden Änderungen lediglich dazu dienen sollten, diese
Leistungsfähigkeit weiter so zu steigern, sodass im Interesse
des Landes Brandenburg die ‘Hebelwirkung’ des Programms
optimiert werden kann.

Darüber hinaus ist die Halbzeitbewertung mit dem zentra-
len Baustein des Nachweises der Leistungsfähigkeit die Grund-
lage für die Zuweisung der leistungsgebundenen Reserve. Die-

Mittelverteilung vor und nach der
Halbzeitbewertung des Operationellen
Programms 2003
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se Reserve umfasst vier Prozent der Finanzmittel, die am An-
fang der Förderperiode nicht verteilt worden sind und erst
nach der Halbzeitbewertung auf der Basis derer Ergebnisse zu-
gewiesen werden.
Rainer Hechinger, Ministerium der Finanzen

Infos
Informationen zu den Strukturfonds und den Gemeinschaftsinitiati-
ven finden Sie unter dieser Adresse im Internet:
www.brandenburg.de/sixcms/
list.php?page=mdf_site_home_site&_siteid=12

Strukturfondsmittel nach Schwerpunkten vor
der Halbzeitbewertung 2003

Strukturfondsmittel nach Schwerpunkten nach
der Halbzeitbewertung 2003
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HALBZEITBEWERTUNG

In diesem Sinne
verfolgt die nun
vorliegende Halb-
zeitbewertung der
EU-Strukturförde-
rung im Rahmen
des Operationellen
Programms (OP)
Brandenburg
2000-2006 das Ziel,
die Effektivität des
Förderprogramms
zu analysieren.
Zentrale Elemente
der Halbzeitbe-
wertung des ESF-
Programmteils
sind zum einen die
Eignung der ESF-
Interventionen im
sozioökonomi-
schen Kontext des
Landes Branden-
burg in Verbin-
dung mit dem na-
tionalen Beschäfti-
gungsplan zu un-
tersuchen. Zum
anderen ist die bis-

herige Umsetzung der ESF-Förderung zu prüfen. Der Schwer-
punkt hierbei liegt auf der Analyse der bisherigen Wirksamkeit
der ESF-Interventionen, der Rechtmäßigkeit und der Effizienz
des Mitteleinsatzes sowie der erwarteten sozioökonomischen
Auswirkungen.

Für die Durchführung dieser Halbzeitbewertung ist prinzipi-
ell die Konstellation der Auftragsvergabe zu berücksichtigen.
Einerseits müssen die Vorgaben der EU als der obersten, Pro-
gramm finanzierenden Stelle erfüllt werden. Auf der anderen
Seite ist die im Auftrag der EU agierende Programm umsetzende
Stelle, also das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen (MASGF) in Zusammenarbeit mit dem Ministerium der
Finanzen als koordinierende Stelle, für die Vergabe und Beauf-
sichtigung der Evaluierungsleistung verantwortlich. Für die Eva-
luatoren ergibt sich somit automatisch die Aufgabe, den Interes-
sensausgleich zwischen den Anforderungen der EU und den
Landesministerien in Brandenburg als direkte Auftraggeber zu
schaffen.

Oben erwähnte Vorgaben der EU hinsichtlich der Halbzeit-
bewertung lassen sich auf den hohen Stellenwert von Evaluie-
rungen bei EU-geförderten Programmen zurückführen. Aus
diesem Grund wurden von Seiten der EU Standards formuliert,

Strukturierungen und Methoden vorgegeben und Richtlinien
sowie Verordnungen verabschiedet, die das Qualitätsniveau um-
reißen. Gleichzeitig wird das Verfahren durch Terminvorgaben
und Abstimmungsprozesse gestrafft. Darüber hinaus sind die
Ergebnisse der Halbzeitbewertung von besonderer Bedeutung
für die Schwerpunktsetzung der Planung der Finanzmittel, die
erst nach der Anpassung des Operationellen Programms veraus-
gabt werden können. Grundsätzlich muss der Evaluationspro-
zess transparent und nachvollziehbar sein.

Die vorliegende Zwischenevaluierung hat sich grundsätzlich
an diesen Vorgaben orientiert, allerdings auch spezifische
Schwerpunkte gesetzt, die als ausgewogener Kompromiss zwi-
schen standardisiertem Vorgehen und Berücksichtigung regio-
naler Besonderheiten und Erfordernisse zu sehen sind.

Für die Prüfschritte, wie z. B. die Überprüfung der Relevanz
und Kohärenz der Programmstrategie, der Wirksamkeit der
Durchführungs- und Begleitmodalitäten, wurden jeweils geeig-
nete Methoden herangezogen. Diese reichten von Expertenbe-
fragungen über sekundärstatische Auswertungen bis hin zu ei-
ner eigenen schriftlichen Erhebung durch Befragung.

Sozioökonomische Bestandsanalyse
Das Defizit an Arbeitsplätzen in Brandenburg verbleibt trotz
vielfältiger arbeitsmarktpolitischer Bemühungen und Erfolge
auf einem sehr hohen Niveau. Die hohe Arbeitslosigkeit darf
aber nicht zu der Fehleinschätzung verleiten, dass es sich dabei
um einen starren Block an Arbeitslosen handelt, der keine bzw.
nur geringfügige Änderungen erkennen lässt. Hinter den Be-
standszahlen sind bei genauer Analyse enorme Bewegungen auf
dem Arbeitsmarkt erkennbar. Die Entwicklung der Arbeits-
marktzahlen sowie die regionale und strukturelle Verteilung der
Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in den vergangenen fünf
Jahren werden im Folgenden kurz dargestellt.

Von 1996 bis 2001 konnte ein fast durchgängiges Wachstum
um 5,6 Prozent der Anzahl der Erwerbspersonen verzeichnet
werden. Dieser Trend ist weitaus stärker als im bundesdeut-
schen Vergleich, wo das Wachstum lediglich 1,8 Prozent betrug.
Allerdings bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Branden-
burg trotz solcher positiven Entwicklungen im Bereich der Er-
werbstätigkeit immer noch extrem angespannt. In den vergange-
nen Jahren waren im Durchschnitt über 18 Prozent der Perso-
nen im erwerbsfähigen Alter ohne Arbeit. Dies hängt auch mit
den geburtenstarken Jahrgängen zusammen, die zurzeit noch in
den regulären Arbeitsmarkt wollen. In absoluten Zahlen betrug
das Arbeitsplatzdefizit im September 2002 über 278.000 Stellen.
Im Vergleich mit der gesamtdeutschen Arbeitsmarktsituation
und den Tendenzen in den einzelnen Bundesländern verzeich-
nete Brandenburg dabei die vierthöchste Arbeitslosenquote in
Deutschland. Lediglich Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklen-
burg-Vorpommern haben höhere Quoten.

Nach wie vor ist die Arbeitsmarktlage im Umland von Berlin

ESF-Interventionen in Brandenburg auf dem Prüfstand
Eckpunkte der Halbzeitbewertung des ESF in Brandenburg

Die Bewertung der Wirkungen politischer Programme und Maßnahmen ist zurzeit so bedeutsam wie lan-
ge nicht mehr. Dies liegt neben dem Legitimationsbedürfnis von Politik und Verwaltung vor allem daran,
dass in Zeiten knapper Kassen zunehmend ein Nachweis für die Notwendigkeit und für die Qualität öf-
fentlich geförderter Leistungen erforderlich ist.
Darüber hinaus bietet eine Evaluation die Möglichkeit, die Programmumsetzung zu verbessern und den
Fördermitteleinsatz zu optimieren. Aus diesem Grund ist es für EU-finanzierte Förderprogramme mit Be-
ginn der aktuellen Förderperiode (2000-2006) sogar verpflichtend, die Phasen von der Programmauf-
stellung bis zum -abschluss zu evaluieren.

Simone
Reinhart,
wissenschaft-
liche Mit-
arbeiterin,
TAURUS-Institut,
Universität Trier

Joachim
Albrech,
Projektleiter,
TAURUS-Institut,
Universität Trier
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erheblich besser als in den weiter entfernten
peripheren Regionen, wie beispielsweise in
der Uckermark oder dem Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz, wo die Arbeitslosenquo-
ten 2001 im Jahresdurchschnitt mit 25 bzw.
24 Prozent weit über dem brandenburgi-
schen Mittel lagen. Die Anpassungsbereit-
schaft der brandenburgischen Erwerbstäti-
gen zeigt sich nach wie vor in einer konstant
hohen räumlichen Mobilität. Hier spiegelt
sich die Bereitschaft wider, einer Erwerbstä-
tigkeit auch außerhalb des bisherigen Wohn-
ortes nachzugehen. Die Anzahl der Aus-
pendler, die seit 1990 stetig anstieg, ist im
Wesentlichen auf die engen Verflechtungsbe-
ziehungen zwischen Berlin und dem bran-
denburgischen Umland zurückzuführen (s.
Karte). Die Bewegungen auf dem Arbeits-
markt in Brandenburg haben einen Anstieg
der Langzeitarbeitslosigkeit in den vergan-
genen Jahren nicht verhindern können. Wa-
ren 1997 noch 70.395 Personen als Langzeit-
arbeitslose registriert, stieg die Anzahl der
Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos
waren, bis 2002 stetig an. Im November
2002 waren insgesamt 92.169 Personen als
Langzeitarbeitslose gemeldet, was einem
Anteil von 40 Prozent an allen Arbeitslosen entspricht. 1997
hatte ihr Anteil noch bei 32,7 Prozent gelegen.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist die absolute
Zahl der gemeldeten arbeitslosen Frauen in Brandenburg im
Jahresdurchschnitt zwischen 1997 und 2002 von 123.351 auf
115.169 gesunken. Im selben Zeitraum hat sich die Anzahl der
arbeitslosen Männer von 93.797 auf 122.662 erhöht. Im Jahre
2002 waren demnach erstmals mehr Männer als Frauen arbeits-
los gemeldet. Entsprechend betrug der Anteil der arbeitslosen
Frauen im Jahre 1997 noch 57 Prozent. 2001 hatte sich diese
Quote bis auf einen Wert von 50 Prozent verringert und im Jah-
re 2002 lag sie mit 48,4 Prozent erstmals unter dem Niveau der
Männer.

Die Situation der Jugendlichen hat sich in den vergangenen
Jahren in Brandenburg deutlich verschlechtert. Im Zeitraum
1996 bis September 2002 hat die Zahl der jüngeren Arbeitslosen,
d. h. der unter 25-jährigen, absolut gesehen um fast 10.000 Per-
sonen zugenommen. Trotz höherer Entlastungen durch gezielte
Programme für Jugendliche hat die Jugendarbeitslosigkeit heute
einen Anteil von 12 Prozent an der Gesamtarbeitslosigkeit. 61
Prozent der arbeitslosen Jugendlichen sind Männer, womit sich
der Anteil der arbeitslosen jungen Frauen seit 1996 verbessert
hat. Damals hatten sie noch einen Anteil von 47,9 Prozent im
Gegensatz zu heute mit 39 Prozent. Die Zahl der Jugendlichen,
die länger als sechs Monate arbeitslos sind, hat sich von einem
Drittel 1997 auf 23 Prozent Ende 2002 reduziert. Die Langzeit-
arbeitslosen machen im Gegensatz zu 12 Prozent 1997 derzeit
nur noch 8 Prozent der gesamten Arbeitslosen aus.

Wirksamkeitsanalyse und Empfehlungen an die
Fondsverwaltung
Um die soeben dargestellten Probleme wirksam anzugehen,
wurde in Brandenburg ein Operationelles Programm erarbeitet,

dass sowohl Ziele als auch Maßnahmen, Zielgruppen und Fi-
nanzplanungen beinhaltet. Dieses Operationelle Programm ist
für den ESF in allen neuen Bundesländern nach den gleichen
Maßnahmenbereichen gegliedert. Im Folgenden werden die Er-
gebnisse der Wirksamkeitsanalyse für die sechs Maßnahmenbe-
reiche und die Handlungsempfehlungen für die Fondsverant-
wortlichen in Brandenburg vorgestellt.

Maßnahmenbereich A:
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik
Aufgrund der bisherigen hohen Mittelbindung in diesem Maß-
nahmenbereich muss dieser so umstrukturiert werden, dass eine
klare Schwerpunktsetzung für die verbleibende Förderperiode
bleibt und einige Aktionen entsprechend beendet werden. Die
prinzipielle Wichtigkeit der ESF-Förderung in der Erstausbil-
dung konnte in der Wirksamkeitsanalyse eindeutig herausgear-
beitet werden. Diese Unterstützung sollte unbedingt beibehal-
ten werden. Daher sollte sich das Land Brandenburg dafür ein-
setzen, die ‘Ausbildungsprogramme Ost’ in Zusammenarbeit
mit dem Bund auch nach 2004 fortzuführen. Bei der Erstausbil-
dung sollte in den innovativen Bereichen der IuK-Technologien
nach neuen Ausbildungsberufen gesucht werden. Dabei sollten
insbesondere für Frauen adäquate Ausbildungsmöglichkeiten
geschaffen werden.

Aufgrund der wachsenden Zahl an Abbrecherinnen und Ab-
brechern der geförderten beruflichen Erstausbildung sollte die-
ser Zielgruppe besonderes Augenmerk zukommen und entspre-
chende Gegenmaßnahmen getroffen werden. Eine Möglichkeit
wird darin gesehen, den Abbrecherinnen und Abbrechern spezi-
fische Module anzubieten, wodurch sie einen Abschluss erzielen
können. Die Voraussetzungen für einen solchen Abschluss müs-
sen noch geschaffen werden.

Weiterhin sollten Maßnahmen zur Berufsorientierung in  
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  den Schulen zur Schaffung von Berufswahlkompetenz zu-
künftig angeboten und gefördert werden, um die Möglichkeit
des Abbruchs einer Ausbildung schon präventiv einzudämmen.

Die beschäftigungswirksamen Maßnahmen in der Braunkoh-
leförderung müssen aufgrund der vertraglichen Bindungen des
Landes wie vorgesehen weitergeführt werden.

Die Förderungen für ABM-fachliche Anleitung und SAM
sollten zum nächstmöglichen Termin auslaufen, da diese Förde-
rungen mit dem Instrument ABM-neu von der Bundesagentur
für Arbeit neu konzipiert wurden (s. S. 30-31 i. d. H., d. Red.).
Konkretere Informationen zu dem geplanten Instrument Ar-
beitslosengeld II, das Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusam-

menlegt, gibt es zurzeit noch nicht, sodass die ESF-Fondsver-
waltung erst nach Veröffentlichung der Ausgestaltung der ge-
setzlichen Regelungen prüfen kann, inwieweit subsidiäre Richt-
linien sinnvoll erscheinen.

Maßnahmenbereich B:
Gesellschaft ohne Ausgrenzung
Der bisherige Mittelansatz für diesen Maßnahmenbereich sollte
nach Möglichkeit beibehalten werden. Für Arbeitslosen-Ser-
vice-Einrichtungen (ASE) sollten allerdings keine neuen Bewil-
ligungen mehr erteilt werden, da dieser Ansatz weitestgehend in
den Aufgabenbereich der zu gründenden JobCenter der Bun-
desagentur für Arbeit übergeht. Dabei sollte geprüft werden, in-
wieweit ein Erfahrungstransfer und die Kompetenzsicherung
von den ASE zu den JobCentern erfolgen kann. Eine Vielzahl
an kleineren Aktionen in diesem Bereich, die bisher noch gelau-
fen sind, sollten weitergeführt werden, da sie jeweils spezifische
Zielgruppen ansprechen und dabei recht erfolgreich waren.

Das Instrument Arbeit statt Sozialhilfe (AsS) wirkt in mehr-

facher Hinsicht positiv. Es stabilisiert in persönlicher, sozialer,
zeitlicher und finanzieller Hinsicht eine Gruppe, die in beson-
derem Maße von sozialer Ausgrenzung betroffen ist. Das In-
strument AsS sollte daher noch so lange weiterlaufen, bis die
Reform der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozi-
alhilfe klarere Strukturen angenommen hat und die zukünftige
Förderung der Sozialhilfeempfängerinnen bzw. Sozialhilfeemp-
fänger absehbar ist. Dann sollte AsS auch auslaufen bzw. ge-
prüft werden, inwieweit der ESF noch einen positiven Beitrag
zu dieser Förderung leisten kann.

Durch die zu erwartenden Auswirkungen der anstehenden
Reformen, die sich gezielt auf bereits erwerbsfähige Hilfebe-

dürftige beziehen, wird es in absehbarer
Zeit zu einer wachsenden Gruppe an
Menschen kommen, die keinerlei An-
spruch mehr auf Arbeitslosenhilfe oder
Sozialhilfe haben werden. Um diese
Gruppe mittelfristig vor sozialer Aus-
grenzung zu schützen, sollte nach Aus-
laufen von AsS eine neue Förderrichtli-
nie für diese Gruppe mit ESF-Förderung
eingerichtet werden, die dann zum Ziel
hat, die Erwerbsfähigkeit (wieder-) her-
zustellen, um eine Reintegration in den
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. In diesem
Zusammenhang kann auf die guten Er-
fahrungen und Ergebnisse der entwickel-
ten Methoden im Rahmen der Aktion
‘Kurssystem contra Langzeitarbeitslosig-
keit’ zurückgegriffen werden, da dieses
Konzept speziell auf Menschen ausge-
richtet ist, die nach sehr lang andauern-
der Arbeitslosigkeit einer psycho-sozia-
len Stabilisierung sowie einer beruflichen
Beratung und Betreuung bedürfen.
Dabei kommt auch positiv zum Tragen,
dass diese Aktion im Vergleich zu ande-
ren Aktionen vergleichsweise günstig an-
geboten werden kann. Diese Aktion
sollte daher weiter fortgeführt werden.
Ob eine zeitliche Ausdehnung des Ange-

bots für einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie eine
intensivere Betreuung während der Initiativphase sinnvoll er-
scheinen, sollte dabei überdacht werden.

Obwohl SAM ausläuft, sollte hier für die Gruppe der älteren
Arbeitslosen eine Beschäftigung schaffende Aktion beibehalten
werden, da diese Zielgruppe in den kommenden Jahren weiter
wachsen wird und somit zunehmend mehr Beachtung finden
sollte. Aufgrund der Einschätzung des Arbeitsmarkts ist eine
Subventionierung dieses Segments erforderlich.

Maßnahmenbereich C:
Allgemeine und berufliche Bildung und
Lebenslanges Lernen
Es sollten verstärkt Anstrengungen unternommen werden, um
die nach wie vor zu geringe Bereitschaft in der Erstausbildung
und beruflichen Weiterbildung der Unternehmen zu steigern.
Daher sollte das vorgesehene Finanzvolumen im ESF beibehal-
ten werden.

Die Aktionen zur beruflichen Bildung im Rahmen der Aus-
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bildungsverbünde und Überbetrieblicher Lehrunterweisung
sollten beibehalten werden, allerdings sollte eine Zusammenle-
gung ähnlicher Aktionen überprüft werden. In der Überbetrieb-
lichen Lehrunterweisung sollte das Angebot für Mädchen und
junge Frauen unbedingt erhöht werden. Da dies im Handwerk
erfahrungsgemäß schwierig ist, sollte geprüft werden, inwiefern
entsprechende Angebote in anderen Bereichen möglich sind.

Das Beratungsangebot für bestehende Unternehmen ist als zu
gering zu beurteilen. Die relativ geringe Beratungsquote im Vor-
feld vieler Weiterbildungsmaßnahmen verweist auf Optimie-
rungspotenziale hinsichtlich der Abstimmung zwischen den
Vorstellungen über Inhalte und Nutzen der Maßnahme für die
Unternehmen und dem Anforderungsprofil und Konzepten der
Maßnahme. Dabei sollte sich dieser Bereich stärker nachfrage-
orientiert zeigen, d. h. die Angebote sollten stärker an die Be-
dürfnisse der Unternehmen angepasst werden, da durch die bis-
herige Praxis zum Teil am Bedarf vorbei qualifiziert wurde. Da-
her sollte eine umfassende Bedarfsermittlung der unternehmeri-
schen Weiterbildung durchgeführt werden.

Bei den Projektträgern der beruflichen Weiterbildung handelt
es sich in Brandenburg tendenziell um eine große Zahl an klei-
neren Anbietern. Deren Angebote sollten professionalisiert und
stärker auf die Bedarfe der Unternehmen ausgerichtet werden.
Dazu sollten entsprechende Weiterbildungsangebote für diese
Projektträger angeboten werden.

Bereits in der Ex-ante-Evaluierung (siehe auch Grafik S. 4)
wurde darauf hingewiesen, dass das vorhandene innovative Po-
tenzial und zukunftsweisende Wirtschaftsbereiche in Branden-
burg nicht ausreichend gefördert wurden. Bei der Bedarfser-
mittlung sollte insbesondere der Forschungs- und Entwick-
lungsbereich nach Ansätzen untersucht werden. Studien haben
aufgezeigt, dass es ausreichende Know-how-Infrastruktur in
Brandenburg gibt, die aber noch nicht effektiv genutzt wird.
Daher sollten umsetzungsbezogene Kooperationen zwischen
Hochschulen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen ini-
tiiert bzw. intensiviert werden. Eine Zusammenarbeit mit dem
EFRE bietet sich in diesem Bereich an.

Im Rahmen der Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollte zukünftig eine
bessere Verknüpfung von Theorie und Praxis angestrebt wer-
den. Dabei ist unter anderem der gezielte Einsatz von mehrmo-
natigen Praktika in Unternehmen empfehlenswert und daher in
den Maßnahmen auszubauen.

Die methodische Vorgehensweise bei INNOPUNKT hat
sich bewährt und trägt inzwischen in einer Vielzahl von Aktio-
nen zur Entwicklung innovativer Ideen und Ansätze bei, die
dann in die normale ESF-Förderung übergehen. Durch INNO-
PUNKT konnten bisher eine Vielzahl an Unternehmen im

Land Brandenburg erreicht und auch für spezifische Fragestel-
lungen und innovative Ansätze sensibilisiert werden. Die auf die
Einzelunternehmen bezogenen Ansätze werden von den Unter-
nehmen sehr positiv eingeschätzt, sodass davon auszugehen ist,
dass die Bereitschaft zu beruflicher Weiterbildung dadurch ge-
stärkt wird.

Maßnahmenbereich D:
Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Existenzgründun-
gen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit sollte das veranschlag-
te Finanzvolumen ausgeweitet werden, da durch die Weiterfüh-
rung der Ausbildungsprogramme Ost entsprechende Mehrbe-
darfe insbesondere beim kooperativen Modell absehbar sind.

Beim kooperativen Modell handelt es sich um ein Ausbil-
dungsangebot außerhalb von Unternehmen, dessen Nachteile
den Verantwortlichen sehr wohl bewusst sind. Allerdings be-
steht zurzeit keine Alternative zu diesem Angebot. Die Praxis-
nähe des kooperativen Modells sollte nach Möglichkeit gestärkt
werden. Dies könnte durch das verstärkte Angebot beruflicher
Praktika in Unternehmen erfolgen.

Auch in diesem Maßnahmenbereich sollte eine stärkere Inno-
vationsorientierung durchgesetzt werden. Dies könnte
insbesondere im Bereich der IuK-Technologien, Medienwirt-
schaft sowie im Dienstleistungsbereich realisiert werden.

Die Zusammenarbeit beim Lotsendienst im Rahmen der
Existenzgründungsberatung kann als erfolgreich angesehen wer-
den. Die Zusammenarbeit mit dem EFRE war ebenfalls sehr
sinnvoll und erfolgreich und sollte fortgeführt werden. Neben
der spezifischen Existenzgründungsförderung für Arbeitslose
sollte eine gezielte Gründungsförderung für Hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen begonnen werden.

Studien haben aufgezeigt, dass dadurch mittelfristig mehr Ar-
beitsplätze geschaffen werden als bei Existenzgründungen von
Arbeitslosen.

Im Rahmen der Bestandspflege sollte die Unternehmensnach-
folgeberatung intensiviert werden, da eine Vielzahl an kleinen
und mittleren Unternehmen in den kommenden Jahren vor ei-
nem Nachfolgeproblem stehen werden.

Maßnahmenbereich E:
Chancengleichheit von Frauen und Männern
Die Finanzmittel dieses Maßnahmenbereichs sind ausreichend.
Auch hier sollte die Aktion ‘ABM-fachliche Anleitung’ zum
nächstmöglichen Zeitpunkt beendet werden. Arbeit statt Sozial-
hilfe für Frauen sollte nur noch so lange angeboten werden, bis
ein neues Instrument der Bundesagentur für Arbeit greift.

Die bereits erfolgreich initiierten frauenspezifischen      
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 Die Arbeitslosenquoten im Vergleich, Quelle: MASGF Brandenburg
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  Aktionen
dieses Maßnah-
menbereiches soll-
ten weiter konse-
quent umgesetzt
und ggf. ausgebaut
werden. Aufgrund
des Wegfalls von
ABM und AsS
müssen weitere
Aktionen initiiert
werden, die zur
Chancengleichheit
von Frauen und
Männern beitragen, um die frei werdenden Finanzmittel effektiv
binden zu können.

Die Medienkompetenz von Frauen sollte konsequent und
breit ausgebaut werden. So können mögliche Mobilitätsproble-
me von Frauen, die sie eventuell an der Erwerbsarbeit hindern,
aufgehoben werden.

Aufgrund der Unternehmensstruktur in Brandenburg kommt
in den meist sehr kleinen Unternehmen den Unternehmerfrauen
oftmals eine sehr zentrale Stellung im Unternehmen zu, ohne
dass sie als Zielgruppe bisher angesprochen wurden. Die Frauen
von Unternehmern, insbesondere im Handwerk, steigen oftmals
aus fachfremden Berufen und ohne qualifizierte Ausbildung in
die Leitung des Unternehmens ein. Zielsetzung der Weiterbil-
dungsangebote ist die Qualifizierung der Unternehmerfrauen in
der Leitung des Betriebs. Derartige Aktionen sind in Bayern
und Baden-Württemberg bereits sehr gut angelaufen. Um wei-
tergehende Ansätze kurzfristig zu eruieren, wird angeraten, eine
Studie zur Erfassung von Best-Practice-Beispielen in Deutsch-
land zu vergeben, um Anregungen zum gezielten Ausbau dieses
Bereichs zu erhalten.

Diese vorgeschlagene Studie soll nicht darüber hinweg täu-
schen, dass in diesem Bereich der Chancengleichheit in Bran-
denburg bereits eine Vielzahl an positiven und sehr innovativen
Projekten durchgeführt wurden, allerdings bedarf es weiterge-
hender Ansätze und Überlegungen.

Maßnahmenbereich F:
Lokales Kapital für soziale Zwecke
Dieser Maßnahmenbereich ist soweit konzipiert und befindet
sich in der Umsetzung. Der gewählte Ansatz sollte wie geplant
weiter verfolgt und umgesetzt werden. Eine finanzielle Aufsto-
ckung gemäß den Vorschlägen der EU-Kommission auf ein Pro-
zent scheint, aufgrund des zu erwartenden Erfolgs dieses ESF-
Einsatzfeldes, sinnvoll und angemessen.

Strategische Ausrichtung der Landespolitik
Der identifizierte Bedarf an besonderer Unterstützung für die
arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen ‘Ältere’, ‘Frauen’ und
‘Langzeitarbeitslose’ wird durch die Ergebnisse der Wirksam-
keitsanalyse der Halbzeitbewertung gestützt. Frauen und Lang-
zeitarbeitslose schaffen den Wiedereinstieg in den regulären Ar-
beitsmarkt in geringerem Maße als Männer und Nicht-Langzeit-
arbeitslose. Der Anteil der älteren Arbeitslosen und Langzeitar-
beitslosen dürfte in den nächsten Jahren weiter ansteigen, wes-
halb es besonderer Angebote insbesondere für diese Zielgrup-
pen bedarf. Die persönliche, soziale und zeitliche Stabilisierung

der Lebenssituati-
on durch die sinn-
volle Beschäfti-
gung in Gruppen
sollte zukünftig
auf längere Sicht
gewährleistet sein.
Für Frauen sollte
das bereits beste-
hende spezifische
Angebot konse-
quent ausgebaut
werden, um gezielt
zur Chancen-

gleichheit beizutragen.
Obwohl die bisherigen Mittelbindungen in den einzelnen Be-

reichen der ESF-Förderung ziemlich unterschiedlich sind, soll-
ten die geplanten Mittelansätze im Wesentlichen wie bisher bei-
behalten werden. Die Analysen und strategischen Überlegungen
haben gezeigt, dass die bisherigen Schwerpunkte der ESF-För-
derung sich etwas in die Bereiche verlagern sollten, in denen
bisher nicht so hohe Mittelbindungen möglich waren. Dies trifft
insbesondere die Maßnahmenbereiche ‘Allgemeine und berufli-
che Bildung, Lebenslanges Lernen’ und ‘Anpassungsfähigkeit
und Unternehmergeist’.

Die Entwicklung im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit lässt
trotz steigender Arbeitslosenzahlen erkennen, dass durch ge-
zielte Jugendprogramme im Bereich der Arbeitsmarktpolitik
zumindest eine schnellere Wiedereingliederung der arbeitslosen
Jugendlichen gefördert werden kann.

Trotz vieler Bemühungen zur Reintegration von Arbeitslosen
in den regulären Arbeitsmarkt, ist es in den letzten zehn Jahren
zum Phänomen der ‘Maßnahmenkarriere’ gekommen. Viele ar-
beitslose Brandenburgerinnen und Brandenburger haben bereits
an mehreren Maßnahmen teilgenommen, ohne dass sie eine dau-
erhafte Beschäftigung finden konnten. Insbesondere Langzeitar-
beitslose und Frauen sind von dieser Problematik betroffen.
Selbst eine starke konjunkturelle Erholung der Wirtschaft und
die damit verbundene Verringerung des Arbeitsplatzdefizits
würden angesichts der Größenordnung des Defizits nur lang-
fristig dazu beitragen können, die Arbeitslosenquote auf ein so-
zialverträgliches Niveau zu senken.

Die Alterung der Erwerbsbevölkerung und die bevorstehen-
den demografischen Veränderungen durch den massiven Rück-
gang an Kindern und Jugendlichen sowie der Mangel an Ar-
beitsplätzen in anderen Regionen Deutschlands verweist auf
den Tatbestand, dass durch Abwanderung arbeitsfähiger Men-
schen keine hinreichende Lösung des Arbeitsmarktproblems er-
wirkt werden kann. Dies ist auch politisch nicht wünschens-
wert, da in der Vergangenheit insbesondere die besser ausgebil-
deten und jüngeren Menschen abwanderten. Von diesem Phäno-
men der Abwanderung waren insbesondere die peripheren,
ländlichen Regionen in Brandenburg betroffen, was zu steigen-
den Unterschieden zwischen den städtischen Zentren und den
ländlichen Regionen beiträgt.

In den klassischen Bereichen der Arbeitsmarktpolitik sollte
der ESF seine bisherige Strategie als Ergänzung zur Regelförde-
rung der Bundesagentur für Arbeit prinzipiell weiter beibehal-
ten bzw. schärfen. Aufgrund der bevorstehenden Reformen und
durch die Wirkungen des Job-AQTIV-Gesetzes und der Vor-
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schläge der Hartz-Kommission kommt es auch für die ESF-För-
derung zu grundlegenden Veränderungen. Der konzeptionelle
Rahmen für diese Veränderungen soll durch die Empfehlungen
der Halbzeitbewertung geschaffen werden.

Aufgrund dieser sehr schwierigen arbeitsmarktpolitischen
Rahmenbedingungen und der Bereitschaft zu Veränderungen
auf politischer Ebene sollte es zu einem Paradigmenwechsel in
der bisherigen Arbeitsmarktpolitik Brandenburgs kommen. Die
Förderung der Humanressourcen in der Regionalentwicklung
sollte besonders für die endogenen Potenziale sowie für die Bil-
dung von Netzwerken verstärkt werden. Weiterhin hat sich in
der Wirksamkeitsanalyse gezeigt, dass sich die Nähe der Ar-
beitssuchenden zu Unternehmen nach wie vor positiv auf die
Integration von Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt aus-
wirkt. Diesbezüglich sollte die Zusammenarbeit mit den beiden

anderen EU-Strukturfonds EFRE und EAGFL-A intensiviert
werden. Daher wird das Instrument der Arbeitsmarktpolitik zu-
künftig stärker mit den Instrumenten der Wirtschafts- und Re-
gionalpolitik verzahnt werden müssen, was auch im Sinne der
Resolution vom Frühjahr 2003 des Europäischen Rates in Brüs-
sel forciert werden sollte.
Joachim Albrech, Simone Reinhart,
TAURUS-Institut, Universität Trier

Infos
Joachim Albrech, Universitätsring 15, 54286 Trier;
Tel.: (06 51) 2 01 31 63, E-Mail: albrech@uni-trier.de;
Die Autoren evaluierten den ESF für das Land Brandenburg.
Die Evaluierung des gesamten OP wurde unter Federführung von
Birgit Schultz von Kienbaum Management Consult in Berlin geleitet.

Die Zuordnung der Schwerpunkte zu den globalen Zielen des OP
Brandenburg und ihre Intensität des Zielbezugs
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THEORIE

Evaluation bedeutet Qualitätssicherung und den ersten Schritt
Eine Einführung in die Technik der Selbstevaluation

Die vorangegangenen Beiträge zur Halbzeitbewertung der EU-Strukturfonds und insbesondere des ESF
handelten von der Evaluierung eines Programms. Die Ergebnisse zeigen, dass die Anforderungen an die
Projektarbeit steigen werden, vor allem an das Qualitätsmanagement und die Nachhaltigkeit. Um Sie
bei der Durchführung Ihrer Projekte in dieser Hinsicht zu unterstützen, erhalten Sie im folgenden Artikel
einen Einblick in das Prozedere einer PROJEKT-EVALUATION.

Prof. Dr. Joachim
König, Professor für
Allgemeine Pädago-
gik, Jugendarbeit und
Erwachsenenbildung
sowie Empirische
Sozialforschung an
der Ev. Universität
Nürnberg.
Berater für soziale
Organisationen in
Qualitäts- und
Evaluationsfragen.

Wenn von Evaluation die Rede ist, geht es
immer um Qualität. Es fällt jedoch nicht
leicht, sich bei der Durchsicht der Litera-
tur im Dschungel der Begrifflichkeiten
zurechtzufinden: Um den Begriff der
Qualität ranken sich inzwischen Floskeln
und Formulierungen, die nicht mehr viel
zum Verständnis und zur Klarheit der ei-
gentlichen Gehalte beitragen.

Die Vehemenz und Eindringlichkeit
des Begriffs ‘Qualität’ hingegen nimmt
angesichts der zunehmenden Leere öf-
fentlicher und privater Kassen ständig zu
- und mit ihnen die Verunsicherung der
Fachkräfte. Denn die Anforderungen an
die Arbeit in EU-geförderten Projekten
steigen. Qualitätsmanagement, Qualitäts-
sicherung und nicht zuletzt Evaluation
werden immer mehr zu Schlagworten,
um die niemand mehr so leicht herum-
kommt.

Zunächst also ein Versuch, die zentra-
len Begriffe definierend in Beziehung zu setzen.

Begriffsbestimmung - drei Möglichkeiten
Natürlich ist Evaluation letztlich mehr als eine von vielen Qua-
litätssicherungsmethoden. Das Management eines Projektes zielt
darauf ab, die alltägliche Praxis am ständigen gesellschaftlichen
Wandel, an neue strukturelle und individuelle Erfordernisse an-
zupassen. So könnte das Qualitätsmanagement verstanden wer-
den als der Versuch, die Struktur, Ablaufprozesse und die er-
brachten Dienstleistungen im Hinblick auf ihre jeweilige Quali-
tät zu betrachten und zu optimieren. Qualitätssicherung hinge-
gen kann dann als das Bündel an Maßnahmen definiert werden,
mit dem versucht wird, Qualität greifbar, damit vergleichbar, d.
h. letztlich auch im Hinblick auf Veränderungen messbar zu ma-
chen. Das heißt, auch den Wert des Projektes für die Teilnehme-
rInnen und alle anderen beteiligten AkteurInnen zu bestimmen.

Evaluation als eine solche Qualitätssicherungsmaßnahme ist,
um eine erste Definition zu wagen,
> „... die Sammlung, Analyse und Interpretation von Informati-

onen über den Bedarf, die Umsetzung und Wirkung von
Maßnahmen, welche die Lebensbedingungen und das soziale
Umfeld der Menschen verbessern sollen ...“ (Rossi, Peter H./
Freeman, Howard, E./Hofmann, Gerhard: Programm-Eva-
luation: Einführung in die Methoden angewandter Sozialfor-
schung, 1988);

> „... die Einschätzung des Wertes einer Einrichtung oder Maß-
nahme mit Methoden und Instrumenten der empirischen (er-
fahrungsverarbeitenden) Sozialforschung ...“ (Müller, C. W.,
1996).

Im Hinblick auf die Evaluation von EU-geförderten Projekten
werden dabei zwei verschiedene Ebenen unterschieden:
> Die Programmevaluation versucht im Überblick, auf nationa-

ler und europäischer Ebene Erkenntnisse darüber zu gewin-
nen, welchen Ertrag, welchen Nutzen, letztlich welche Ergeb-
nisse die geförderten Projekte insgesamt, miteinander, im
Hinblick auf die formulierten Ziele des jeweiligen Programms
liefern könnten bzw. geliefert haben.

> Eine Projektevaluation dagegen beschränkt sich ganz bewusst
auf die Arbeit vor Ort. Es geht ihr ergänzend (nicht im Ge-
gensatz zur Programmevaluation) darum, spezifische Er-
kenntnisse über den Wert der Arbeit in einem bestimmten
Projekt innerhalb eines bestimmten Programms zu gewinnen.

Evaluationsvorhaben werden begrifflich auch nach der Her-
kunft der bewertenden Akteure unterschieden:
> Externe Evaluation als Bewertung von außen (außerhalb der

Maßnahme, der Organisation) versucht - sozusagen von un-
abhängiger Seite aus (etwa durch Institute, Unis oder Fach-
hochschulen), die Bewertung der Arbeit im Projekt vorzu-
nehmen.

> Davon wird nun interne Evaluation unterschieden, mit der
eine Einrichtung selbst versucht, sich insgesamt oder in Teil-
bereichen einer Bewertung zu unterziehen.

So gesehen kann eine externe Evaluation auch als Fremdevalua-
tion, eine interne Evaluation auch als Selbstevaluation bezeich-
net werden.

Ein dritte begriffliche Unterscheidung ist schließlich von be-
sonderer Bedeutung für die Frage nach einer sinnvollen Selbst-
evaluation in EU-Projekten:
> Von summativer Evaluation ist immer dann die Rede, wenn

am Ende einer Maßnahme Aussagen über deren Ergebnisse
gemacht werden sollen. (‘Was ist denn in der Summe dabei
herausgekommen?’)

> Formative Evaluation dagegen - und daran wird bereits jetzt
ein großer Vorteil projektinterner Evaluation deutlich - ist da-
rum bemüht, im Verlauf einer Maßnahme bereits Teilergeb-
nisse, neue Erkenntnisse auf die Arbeit im Projekt anzuwen-
den, sie dort, wo sie gebraucht werden, sofort ‘fruchtbar wer-
den zu lassen’. (‘Wie kann die Projektarbeit mit den Evaluati-
onsergebnissen geformt werden?’)

Selbstevaluation im Sinne einer projekteigenen Evaluation also
meint die Beschreibung und die Bewertung von (genau definier-
ten) Ausschnitten des eigenen beruflichen Alltagshandelns und
seiner Auswirkungen nach bestimmten Kriterien.

Jede Evaluation hat ihre eigene Spezifik
Insgesamt bedeutet das, dass zwar jede Projektevaluation ihre
Vorgehensweise, ihre Methoden und Instrumente aus der klassi-
schen empirischen Sozialforschung ableitet, jedoch bezogen auf
den Projektalltag unter ganz anderen, aus wissenschaftlicher
Sicht völlig untypischen Bedingungen ablaufen muss: Wenig ob-
jektive Distanz ist möglich, weil Evaluation meist immer neben
der eigentlichen Arbeit erledigt wird. Dass dies zu Problemen
führen kann, aber auch dass hier gerade die großen Stärken von
Projektevaluation liegen, darauf wird im vollständigen Doku-
ment eingegangen (s. Infos, d. Red.). Diese Tatsache ist übrigens
auch der Grund, weshalb Selbstevaluation oft scherzhaft als die
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zur Nachhaltigkeit

‘chaotische Schwester’ der Empirischen Sozialforschung be-
zeichnet wird. Dies kommt auch in folgendem Überblick zum
Ausdruck:

Wesentliche Merkmale der Projektevaluation
Arbeitsfeldorientierung statt Grundlagenorientierung:
Es geht bei Selbstevaluationen nie um die Erforschung von
grundsätzlichen Sachverhalten. Die spezielle Praxis vor Ort
ist gleichzeitig Ausgangspunkt (Quelle von Gegenstand und
Fragestellung der Evaluation) und Rückbezugspunkt: Vorran-
giges Ziel von Selbstevaluation ist es, die Ergebnisse für die
Praxis möglichst gewinnbringend anzuwenden. Ihre Praxis ist
der Ausgangspunkt für Ihre Fragestellung und in Teilen damit
Gegenstand Ihrer Forschung. Sie werden also zu ForscherIn-
nen aus Ihrer Praxis und für Ihre Praxis.
Lebensweltorientiert statt experimenteller Orientierung:
Selbstevaluation findet nicht in ‘künstlichen Situationen’ mit
Laborcharakter, sondern immer in der alltäglichen Lebens-
und Arbeitswelt der Betroffenen statt.
Subjektorientierung statt Verallgemeinerungsorientierung:
Selbstevaluation in einem bestimmten Arbeitsfeld führt zu
gültigen Aussagen nur über dieses Arbeitsfeld, zu Ergebnis-
sen für die Praxis, von der sie ausgeht, und zunächst nicht
zwangsläufig darüber hinaus. Deshalb werden z. B. personen-
orientierte Einzelfallanalysen und Typenbildungen metho-
disch eher im Vordergrund stehen und dann besonders aussa-
gekräftig, wenn sie aus längerfristigen Arbeits- und Lebens-
zusammenhängen heraus entstanden sind. Die oft berechtigte
Kritik mangelnder Objektivität kann m. E. nur durch ein re-
gelgeleitetes und dadurch kritisierbares Vorgehen (s. o.) -
teilweise - entkräftet werden.
Trotzdem wird es natürlich, egal ob der Gegenstand Ihrer
Evaluation etwa die Methodik oder Didaktik einer Qualifi-
zierungsmaßnahme, der Verlauf Ihrer transnationalen Part-
nerschaft oder die Konzeption Ihres Projektes ist, auch darum
gehen, Ihre Ergebnisse vorsichtig mit anderen Erfahrungen zu
vergleichen, um diese auf andere Projekte zu übertragen.
Prozessorientierung statt Output-Orientierung:
Der Langfristigkeit von Veränderungen und Entwicklungen
gerade im Bereich der ‘Sozialen Arbeit’ kann im Rahmen von
Selbstevaluationsvorhaben nur ein längsschnittorientiertes
Vorgehen gerecht werden: Nur das begleitende Dokumentie-
ren von Prozessen kann die Differenziertheit und Komplexi-
tät entlang der Zeitachse abbilden. Eine rein querschnittsori-
entierte Output-Kontrolle greift auch deshalb in vielen Fällen
zu kurz, weil sich ‘Momentaufnahmen’ nicht zur Erklärung
beobachteter Phänomene eignen.

 Selbstorganisation statt ExpertInnendominanz:
„... PraktikerInnen sind ForscherInnen in eigener Sache ...“
(Heiner Maja, Praxisforschung in der Sozialen Arbeit, 1988).
Fragestellungen von Selbstevaluation entstehen in der Praxis
und die Ergebnisse werden auf diese Praxis zurückbezogen.
Für Selbstevaluation entsteht so eine typische Rollenvertei-
lung, bei der sich WissenschaftlerInnen nur als beratende und
begleitende ExpertInnen im Hinblick auf die Methodologie
verstehen. Ziel der Kooperation mit PraktikerInnen ist es, sie
zur selbstbestimmten Gestaltung ihres Forschungsprozesses
zu befähigen und auch deshalb die Methoden verständlich,
nachvollziehbar und nicht zuletzt handhabbar zu machen.

Wenn wir Projektevaluation so verstehen, wird sehr schnell

auch die breite Palette unterschiedlicher Ziele eines solchen Vor-
gehens deutlich. Projektevaluation kann einen vielfältigen Nut-
zen für Ihr Projekt, für Ihre Einrichtung und darüber hinaus
auch sozialpolitisch bezogen auf das gesamte Programm haben.

Evaluation kann viel erreichen
In mindestens fünf Punkten lässt sich der Nutzen von Evaluati-
on umschreiben:
> Sie können den Erfolg Ihres Projektes selbst kontrollieren.
> Sie können zur Klärung, d. h. zur Übersichtlichkeit der Ab-

läufe und Strukturen Ihrer Projektarbeit beitragen.
> Sie können sich selbst und damit Ihre professionelle Arbeit

dadurch weiter qualifizieren.
> Sie können zur fachlichen und (sozial-) politischen Legitimie-

rung Ihrer Arbeit beitragen.
> Sie können einen Beitrag zur Innovation von Maßnahmen im

Bereich eines Programms leisten.
Zur Vervollständigung dieser überblicksartigen Einführung in
die Thematik sei noch auf das Schema zum Ablauf einer Evalua-
tion hingewiesen. Anhand der sieben Verlaufsschritte wird die
Reihenfolge, die üblicherweise eingehalten wird, deutlich.

Was Ihnen
vielleicht schon
jetzt deutlich ge-
worden ist: Pro-
jektevaluation be-
steht zu einem
sehr großen Teil
aus Planungs- und
Vorbereitungsauf-
gaben. Das heißt:
Es lohnt sich, zu
Beginn Zeit und
Geduld in die Pla-
nung zu investie-
ren, denn die
Qualität und
Reichweite Ihrer
Ergebnisse steht
damit im direkten
Zusammenhang.
Es kommt also
darauf an, von
Anfang an die
richtigen Ent-
scheidungen zu
treffen und die
richtigen Schritte
zum richtigen
Zeitpunkt zu unternehmen.
Prof. Dr. Joachim König, Ev. Universität Nürnberg

Infos
Der vollständige Beitrag von Prof. Dr. Joachim König ist diesem Arti-
kel im Internet als PDF-Datei angehängt. Internet: www.lasa-
brandenburg.de/brandakt/specials/special_1_2004_theorie.htm
Der Autor verfasste auch ein Buch zum Thema: ‘Einführung in die
Selbstevaluation. Ein Leitfaden zur Bewertung der Praxis Sozialer
Arbeit’. Eine Rezension ist im Internet unter www.socialnet.de/
rezensionen/0102koenig_kaehler.html nachzulesen.

Verlaufsschritte der Projektevaluation
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FÖRDERPHILOSOPHIE

Um die Schwerpunkte des LAPRO (s. Grafik unten) richtig zu
setzen, hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Frauen des Landes Brandenburg (MASGF) während der
Programmplanung einen Diskussionsprozess mit den verschie-
denen Partnern der brandenburgischen Arbeitsmarktpolitik
über deren Inhalte und Ziele geführt. Dieser Prozess wird zur
Umsetzung des LAPRO im Rahmen des Begleitausschusses
zum Operationellen Programm Brandenburg (OP), von Work-
shops, Tagungen und über Informationsmaßnahmen zu den In-
terventionen der Strukturfonds begleitend weitergeführt.

Die dargestellte Struktur (Grafik) des LAPRO hat sich in
den zurückliegenden Jahren bewährt. Gleichwohl erfordern ge-
genwärtig die Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik des
Bundes und die Ergebnisse der Halbzeit-
bewertung des OP eine Überprüfung
einzelner Förderinstrumente. Insoweit
spiegelt das LAPRO Kontinuität und
Veränderung wider. Im Folgenden wer-
den zunächst kurz die aktuellen Rahmen-
bedingungen für die zukünftige Ausrich-
tung des LAPRO beschrieben und dann
erste, zum Teil bereits in der Realisierung
befindliche Programmänderungen vorge-
stellt.

Aktuelle Rahmenbedingungen
Im Zeitraum vom November 2002 bis
zum Dezember 2003 wurde im Land Brandenburg, den Anfor-
derungen der Europäischen Kommission entsprechend, eine
Halbzeitbewertung des OP durchgeführt. Die Evaluation ver-
folgte den Anspruch, den bisherigen Verlauf der Planung und
Umsetzung der Förderperiode 2000 bis 2006 zu bewerten und
zu überprüfen. Dabei wurde insbesondere der Fragestellung
nachgegangen, inwieweit die zur Planung des OP getroffenen
Annahmen weiterhin gültig sind und die daraus abgeleitete Pro-
grammgestaltung weiterhin zutreffend ist.

Für die weitere Ausrichtung der Förderung aus dem ESF

Der partnerschaftliche Abstimmungsprozess
Modernisierung des LAPRO unter Einbeziehung der Erkenntnisse der Evaluierung des ESF und der

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt das Land Brandenburg mit dem Landesprogramm ‘Qualifizierung
und Arbeit für Brandenburg’ (LAPRO) arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen. Ein er-
heblicher Teil der hier eingesetzten Mittel stammt aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).

sind außerdem die mit der Hartz-Reform eintretenden Ände-
rungen von maßgeblicher Bedeutung. Sie haben Einfluss auf die
Gewichtung von Anliegen im LAPRO wie auch auf die Ausge-
staltung der Förderungen im Einzelnen. Dies gilt insbesondere
für die Zielgruppenförderung.

Schließlich stellt auch die Europäische Kommission Anforde-
rungen an die Ausgestaltung der Modernisierung des LAPRO,
die es zu berücksichtigen gilt. Wichtig ist dabei vor allem die
Forderung, wonach der künftige Mitteleinsatz des ESF im Maß-
nahmenbereich 4.1 ‘Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik’
auf die berufliche Erstausbildung und bereits eingegangene ver-
tragliche Verpflichtungen beschränkt bleiben soll.

Vorgesehene Programmänderungen
Die bisher bekannte Gliederung des Schwerpunktes 4 (ESF)
(s. a. Grafik S. 10 i. d. H.) des OP in Maßnahmenbereiche, Maß-
nahmen und Aktionen wird unverändert bleiben. Weiter werden
auch die sechs Maßnahmenbereiche und zehn Maßnahmen die-
ses Schwerpunktes nach wie vor ihren Niederschlag in den vier
Bereichen des LAPRO finden. Daneben steht aber die Entwick-
lung und Umsetzung neuer und die Streichung alter Förderinst-
rumente an. Der Anpassungsprozess sieht natürlich gewisse
Übergangsregelungen vor, um einen möglichst störungsfreien
Ablauf zu ermöglichen.

Maßnahmenbereich 4.1
‘Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik’
Der Bedarf nach einer Förderung der Erstausbildung ist
weiterhin hoch. Das Land Brandenburg wird sich deswegen
dafür einsetzen, dass die ‘Ausbildungsprogramme Ost’ in Zu-
sammenarbeit mit dem Bund auch nach 2004 fortgeführt wer-

den. Dafür ist der Einsatz zusätzlicher Mittel erforderlich. Bei
Inkrafttreten einer Ausbildungsplatzabgabe kann allerdings
nicht ausgeschlossen werden, dass nicht mehr Ausbildungsplät-
ze, sondern nur noch Maßnahmen zur Verbesserung der Quali-
tät der Ausbildung - insbesondere Ausbildungssysteme - aus
dem ESF gefördert werden können.

Maßnahmenbereich 4.2
‘Gesellschaft ohne Ausgrenzung’
Für Arbeitslosen-Service-Einrichtungen (ASE) sollen zukünftig

Sabine Hübner ist
Diplomvolkswirtin
und arbeitet seit
1991 im Brandenbur-
ger Ministerium für
Arbeit, Soziales,
Gesundheit und
Frauen. Seit 2002
leitet sie die
Abteilung Arbeit.
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Reform der Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung

keine neuen Bewilligungen mehr erteilt werden, da deren Auf-
gaben weitestgehend in den Bereich der JobCenter der Bundes-
agentur für Arbeit übergehen werden. Nach den Grundsätzen
der Subsidiarität bzw. Additionalität ist eine ‘Doppelförderung’
durch den ESF ausgeschlossen. Zu prüfen ist noch, inwieweit im
Interesse der Kompetenzsicherung ein Erfahrungstransfer von
den ASE zu den JobCentern erfolgen kann.

Mit der Zusammenfassung des im SGB III vorhandenen be-
schäftigungspolitischen Instrumentariums ergeben sich erhebli-
che Rückwirkungen auf das LAPRO. So sind die bisherigen
Programme
> ‘Verstärkte Förderung von ABM’,
> ‘Fachliche Anleitung von ABM’,
> ‘Gemeinsame Richtlinie zur Förderung von SAM’ und
> ‘Förderung SAM für Ältere’
zu einer Förderung von ABM-neu zusammengefasst worden s.
auch S. 30, d. Red.).

Die entsprechende Förderrichtlinie ‘Ergänzungsförderung
des Landes für ABM (neu) zur Verbesserung der Infrastruktur
unter besonderer Berücksichtigung von Zielgruppen und älteren
Arbeitslosen’ (INT 7 - neu) ist inzwischen in Kraft getreten.

Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
zum 1. Januar 2005 entfällt die Grundlage für das Programm
‘Arbeit statt Sozialhilfe’ (AsS). Dieses hat sich jedoch in mehrfa-
cher Hinsicht positiv ausgewirkt. Vor allem stabilisiert es eine
Zielgruppe, die in besonderem Maße von sozialer Ausgrenzung
betroffen ist. AsS soll deswegen bis 2005 weiterlaufen (s. auch S.
31, d. Red). Falls - wie wir annehmen - ergänzend zu der Palette
der Förderinstrumente für die BezieherInnen des Arbeitslosen-
geldes II eine Landesförderung erforderlich sein sollte, wird im

Anschluss an AsS ein neuer Förderansatz konzi-
piert. In diesem Zusammenhang kann auf die gu-
ten Erfahrungen und Ergebnisse des Programms
‘Kurssystem contra Langzeitarbeitslosigkeit’
zurückgegriffen werden, da dieses Programm
speziell auf Menschen ausgerichtet ist, die
durch eine länger andauernde Distanz zum
ersten und zweiten Arbeitsmarkt geprägt
sind und einer psycho-sozialen Stabilisie-
rung bedürfen.

Vor dem Hintergrund der stärkeren
Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik
des Bundes auf Prävention und effizien-
tere Vermittlung erwartet die Europäi-
sche Kommission in diesem Maßnah-
menbereich ein verstärktes, mindes-
tens aber gleich bleibendes Engage-
ment der Länder, allerdings mit einer
deutlichen Aufgabenabgrenzung zum
Bund.

Maßnahmenbereich 4.3
‘Berufliche und allgemeine Bil-
dung, lebensbegleitendes Lernen’
Die Steigerung der Bereitschaft zur
Erstausbildung und beruflichen Weiter-

bildung in den Unternehmen bedarf wei-
terer Anstrengungen. Das Finanzvolumen

wird hier deswegen beibehalten. Die Sensibi-
lisierung insbesondere kleiner und mittlerer

Unternehmen für die Not-
wendigkeit der Weiterbil-
dung könnte durch ver-
stärkte Anreize im Rahmen
der INNOPUNKT-Kam-
pagnen, die bereits eine Viel-
zahl von Unternehmen erreicht
haben, erhöht werden. Die metho-
dische Vorgehensweise bei INNO-
PUNKT hat sich bewährt und trägt mit
etlichen Aktionen zur Entwicklung innova-
tiver Ideen bei.

Maßnahmenbereich 4.4
‘Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist’
Bislang war die Existenzgründungsförderung vorrangig auf Ar-
beitslose ausgerichtet. Aufgrund der Ergebnisse einschlägiger
Studien konnte jedoch festgestellt werden, dass bei Existenz-
gründungen durch Fach- und HochschulabsolventInnen mittel-
fristig durchschnittlich mehr Arbeitsplatze geschaffen werden
können. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Lotsendiens-
ten im Rahmen der Existenzgründungsberatung ist deswegen
auf diese Gruppe ausgeweitet worden.

Maßnahmenbereich 4.5
‘Chancengleichheit von Frauen und Männern’
Förderungen mit dem Ziel, die Chancengleichheit zwischen
Frauen und Männern zu verbessern, werden auch in der zweiten
Hälfte der Förderperiode von hoher Bedeutung sein. Allerdings
muss es besser als bisher gelingen, den zugrunde liegenden Ge-
danken nicht nur in den Maßnahmenbereich 4.5, sondern auch
in alle anderen Bereiche zu implementieren. Förderungen inner-
halb des Maßnahmenbereiches 4.5 sollen noch stärker auf inno-
vative Ansätze mit hoher Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.

Die Halbzeitbewertung regt zudem an, neben der Qualifizie-
rung von Unternehmerfrauen in Kleinunternehmen die Medien-
kompetenz von Frauen weiter zu stärken. Auf diese Weise
könnten trotz mangelnder Mobilität von Frauen arbeitsplatzre-
levante Kompetenzen eingebracht und zur Erwerbsarbeit ge-
nutzt werden.

Ausblick
Die Anpassung des Finanzvolumens der einzelnen Schwerpunk-
te ist bereits durch OP-Änderungsanträge realisiert worden.
Neue Richtlinien befinden sich in Vorbereitung oder sind
bereits in Kraft getreten. Der aktuelle Anpassungsprozess ist je-
doch ein Vorgang, der das MASGF und seine Partner noch das
ganze Jahr hindurch in Anspruch nehmen wird. Als besonders
wichtige Themen seien hier die Ausgestaltung und Auswirkun-
gen des Arbeitslosengeldes II sowie die Initiierung neuer Förde-
rungen zur Realisierung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern genannt. Im Rahmen des partnerschaftlichen Abstim-
mungsprozesses wurde bereits im September 2003 das Projekt
‘Brandenburg-Delphi’ begonnen, das durch eine Befragung von
Brandenburger Arbeitsmarktexperten ein Bild der zukünftigen
Entwicklungen des Brandenburger Arbeitsmarktes zeichnen
soll.

Sabine Hübner,
Leiterin der Abteilung Arbeit des MASGF
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Fördergrundlage

Richtlinie des MASGF zur Förderung von
Ausbildungsverbünden im Land Branden-
burg vom 27. September 2002

Richtlinie des MASGF zur Förderung der
überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung
im Handwerk vom 7. November 2002

Bund-Länder-Vereinbarung für ein Ausbil-
dungsplatzprogramm Ost

Richtlinie des MdJE für die Förderung von
Qualifizierungsmaßnahmen im Justizvoll-
zug des Landes Brandenburg vom
7. März 2003

Richtlinie des MLUR über die Gewährung
von Zuwendungen für Lehrgänge der
überbetrieblichen Ausbildung vom
7. April 2003

Richtlinie des MBJS zur Förderung
berufspädagogischer Maßnahmen im
Rahmen der Jugendhilfe vom
4. September 2002

Förderinhalt

Gefördert wird die Durchführung von Teilen der betrieblichen
Ausbildung bei einem Kooperationspartner, fachspezifische
Lehrgänge zur Prüfungsvorbereitung sowie die Vermittlung von
Zusatzqualifikationen in Verbindung mit Verbundausbildung.

Gefördert werden überbetriebliche Lehrgänge in anerkannten
Ausbildungsberufen für Lehrlinge in der Grundstufe (1. Ausbil-
dungsjahr), in der Fachstufe (2. bis 4. Ausbildungsjahr) und die
gegebenenfalls erforderliche Unterbringung im Internat.

Gefördert wird die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze
für Jugendliche, die unmittelbar vor Ausbildungsbeginn bei ei-
ner Arbeitsagentur im Land Brandenburg als noch nicht vermit-
telte Ausbildungsplatzbewerberinnen und -bewerber gemeldet
sind:
a) in betriebsnahen Plätzen,
b) in Projekten: ‘Junge Frauen in neuen und seit 1996 neu geord-

neten Berufen’,
c) im kooperativen Modell.

Gefördert werden Zuschüsse zu den Ausgaben für die Qualifi-
zierung von Gefangenen im Jugend- und Erwachsenenvollzug
des Landes Brandenburg. Die Maßnahmen müssen das Ziel ha-
ben, jungen und erwachsenen Gefangenen Fähigkeiten für eine
Erwerbstätigkeit nach der Entlassung aus der Haft zu vermit-
teln, zu erhalten oder zu erweitern und dadurch die Vermitt-
lungsaussichten Haftentlassener sowie ihre Integration in den
Arbeitsmarkt zu verbessern.

Gefördert wird die Teilnahme von Auszubildenden an überbe-
trieblichen Lehrgängen im Rahmen der Gesamtdauer des Aus-
bildungsverhältnisses in Agrarberufen entsprechend dem Be-
schluss des Berufsbildungsausschusses und die gegebenenfalls
erforderliche Unterbringung im Internat.

Gefördert werden berufspädagogische Maßnahmen für junge
Menschen, für die gemäß § 27 in Verbindung mit § 13 Abs. 2,
§ 41 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 oder allein auf der Grundla-
ge des § 13 Abs. 2 diese Maßnahme die geeignete Hilfe zur Inte-
gration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt ist.
Das sind:
1. Sozialpädagogisch begleitete berufsvorbereitende Maßnahmen

und
2. Sozialpädagogische Betreuung zur beruflichen Integration.

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

Das Brandenburger Landesprogramm ‘Qualifizierung und Arbeit
Die aktuelle Übersicht - Programme zur Beruflichen Ausbildung - BAB

FÖRDERINFORMATIONEN
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Anmerkungen

Die Richtlinie
gilt bis zum
31. Juli 2004.
Eine neue Richt-
linie ist in Vorbe-
reitung.

Die Richtlinie
gilt bis zum
31. Dezember
2004.

Die Vereinbarung
wird jährlich für
den Zeitraum der
Ausbildung der
im September des
jeweiligen Jahres
die Ausbildung
neu beginnenden
Jugendlichen ab-
geschlossen.

Die Richtlinie
gilt bis zum
31. Dezember
2004.

Die Richtlinie
gilt bis zum
31. Dezember
2004.

Die Richtlinie
gilt bis zum
31. Dezember
2004.

Antrag und Informationen

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/bab/bab2.htm

Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV),
Dezernat 25, Weinbergstr. 10,
03050 Cottbus; Tel.: (03 55) 47 65-0
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/bab/bab3.htm

Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV),
Dezernat 25, Weinbergstr. 10,
03050 Cottbus; Tel.: (03 55) 47 65-0
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/bab/bab4.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/bab/bab5.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/bab/bab6.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/bab/bab7.htm

für Brandenburg’ 2004 bis 2005

Frau Kneppek, Sie sind Leiterin des
Call-Centers der LASA. Was können
die KundInnen der LASA von den
Mitarbeiterinnen am Telefon erwar-
ten?

Die Mitarbeiterinnen unseres Call-Cen-
ters geben Erstauskunft zu allen Richtli-
nien des Landesprogramms. Dabei gehen
sie auch ins Detail: Was ist im Einzelnen
bei der Antragstellung zu beachten, sind
noch Fördermittel verfügbar, an wen
kann man sich außerhalb der LASA wen-
den etc.

Darüber hinaus sind die Mitarbeite-
rinnen anhand unserer Datenbank aus-
kunftsfähig zu jedem bei der LASA ge-
stellten und registrierten Antrag, zum
Stand der Antragsbearbeitung in jedem
konkret angefragten Fall.

Sollte es Unklarheiten geben oder Fra-
gen nicht sofort beantwortet werden
können, dann wird im Einzelfall -
insbesondere bei den INNOPUNKT-
Projekten - zur Sachbearbeiterin bzw.
zum Sachbearbeiter durchgestellt.

Auch Fragen zum Stammblattverfah-
ren, zur technischen Umsetzung und zu
den inhaltlichen Details beantworten die
Mitarbeiterinnen unseres Call-Centers
gern.

Wenn Sie in Betracht ziehen, dass die
vier Frauen des Call-Centers so zwischen
160 und 200 Anrufe täglich erhalten,
können Sie gut erkennen, dass dieses An-
gebot ein sehr gern genutzter Bestandteil
der breiten Dienstleistungspalette der
LASA ist.

 Danke!
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BAB 8

BAB 9

BAB 10

BAB 11

BAB 12

BAB 13

Fördergrundlage

Richtlinie des MBJS zur Förderung der
Qualifizierung von Lehrkräften und Be-
schäftigten in der Jugendhilfe sowie zur
Förderung der Qualifizierung für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Weiterbil-
dung von Erwachsenen
vom 20. November 2001

die §§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung des Landes Brandenburg

Modellprojektförderung gemäß der §§ 23
und 44 der Landeshaushaltsordnung des
Landes Brandenburg

die §§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung des Landes Brandenburg

Richtlinie des MLUR zur Gewährung von
Finanzhilfen für die Förderung des Freiwil-
ligen Ökologischen Jahres (FÖJ-Richtlinie)

Modellprojektförderung gemäß der §§ 23
und 44 der Landeshaushaltsordnung des
Landes Brandenburg

Förderinhalt

1. Fortbildung und Begleitung von Lehrkräften und Lehramts-
kandidaten an beruflichen Schulen,

2. tätigkeits- und berufsbegleitende sozialpädagogische Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte in der Ju-
gendhilfe,

3. berufsgruppenübergreifende Fortbildung von Lehrkräften an
allgemein bildenden und beruflichen Schulen und Beschäftig-
ten in der Jugendhilfe zur Verbesserung der Kooperation von
Jugendhilfe, Schule und Ausbildung,

4. Qualitätsentwicklungsprojekte und Lernberatungsprojekte
von Einrichtungen der Weiterbildung und Qualifizierung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Weiterbildung.

Gefördert wird die Ausbildung pharmazeutisch-technischer
Assistentinnen und Assistenten.

Förderung von Modellprojekten des Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport: ‘Integrierte Projekte von Jugendhilfe und
Schule zur Vermeidung von Schulabbrüchen bei schulverwei-
gernden Jugendlichen’.

Gefördert wird die Ausbildung von Altenpflegerinnen und
-pflegern.

Gefördert werden Finanzhilfen zur Durchführung des Freiwil-
ligen Ökologischen Jahres, verbunden mit dem zusätzlichen
Angebot zur Berufsorientierung von Jugendlichen in unter-
schiedlichen Einrichtungen des Umwelt- und Naturschutzes
sowie der Landwirtschaft.

Modellhafte Erprobung von Projekten zur Berufsausbildungs-
vorbereitung von Jugendlichen mit Motivations- und Lernpro-
blemen unter Verwendung zertifizierbarer Qualifizierungsbau-
steine.

Die aktuelle Übersicht - Programme zur Beruflichen Ausbildung - BAB

FÖRDERINFORMATIONEN
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Anmerkungen

Die Richtlinie gilt
bis zum 30. Sep-
tember 2004.

Es sind jährliche
Ausbildungs-
neubeginne
vorgesehen.

Der Modellver-
such ist auf ein
Jahr angelegt und
endet im August
2004.

Es sind jährliche
Ausbildungs-
neubeginne
vorgesehen.

Die Richtlinie tritt
in Kürze in Kraft
und gilt bis zum
31. Dezember
2005.

Der Modellver-
such ist zunächst
bis 31. Juli 2004
befristet.

Antrag und Informationen

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/bab/bab8.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/bab/bab10.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/content.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/bab/bab12.htm

Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV),
Dezernat 25, Weinbergstr. 10,
03050 Cottbus; Tel.: (03 55) 47 65-0

Frau Hagemeister, Sie sind Leiterin der
Abteilung Service im Geschäftsbereich
Programmzentrale der LASA. Viele
Daten aus den Anträgen werden auch
statistisch genutzt. Welche Auswer-
tungen gibt es?

Das ist in einem Vertrag mit dem
MASGF genau geregelt. Dazu gehören,
1. die Auswertungen für die EU, z. B. die

Mittelabrechnung der Zuwendungs-
empfänger von EU-Mitteln oder der
ESF-Durchführungsbericht;

2. die Auswertungen für das MASGF
(täglich, wöchentlich, monatlich und
jährlich), z. B. wird bei der Tagesmel-
dung die Abrechnung der bewilligten
und ausgezahlten Mittel nachgefragt;

3. die Auswertungen für die Ministerien,
in deren Befugnis die LASA Förder-
richtlinien umsetzt.

Dazu kommen noch Ad-hoc-Auswertun-
gen für das MASGF, für Landtagsabge-
ordnete oder für Kreisverwaltungen.

Die Daten werden aus dem Verarbei-
tungsprogramm FMLASA gezogen. In
die statistischen Auswertungen fließen
die Antragsdaten, die Daten der Auszah-
lung, der Bewilligung bis zur Verwen-
dungsnachweisprüfung ein. Für die Aus-
wertungen an die EU werden die Daten
der Projekt- und Teilnehmerstammblätter
herangezogen.

Darum drängen wir auch immer dar-
auf, dass die Projektstammblätter termin-
gerecht ausgefüllt und eingereicht wer-
den. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Maßnahmen möchte ich bei die-
ser Gelegenheit darum bitten, ihre
Stammblätter auszufüllen. Denn diese
Daten sind, wie Sie hier sehen konnten,
wichtig, damit das Land Brandenburg sei-
nen Pflichten gegenüber der EU zum Er-
halt von Fördermitteln auch weiterhin
nachkommen kann.

 Danke!
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Fördergrundlage

Richtlinie des MASGF zur Förderung der
Kompetenzentwicklung durch Qualifizie-
rung in kleinen und mittleren Unterneh-
men im Land Brandenburg vom
17. Dezember 2002

Modellförderung gemäß der §§ 23 und
44 der Landeshaushaltsordnung des
Landes Brandenburg

Modellförderung gemäß der §§ 23 und
44 der Landeshaushaltsordnung des
Landes Brandenburg

Modellförderung gemäß der §§ 23 und
44 der Landeshaushaltsordnung des
Landes Brandenburg

Förderinhalt

Gefördert werden Zuschüsse zu den Ausgaben für die Qua-
lifizierung insbesondere in kleinen und mittleren Unterneh-
men zur Stabilisierung und Sicherung von Arbeitsplätzen
durch integrierte Kompetenzentwicklung.

Dabei sollen die Erfordernisse der sich rasant verändern-
den Nachfrage nach bedarfsgerechter Qualifizierung neben
den herkömmlichen Schulungsformen durch den Einsatz
neuer Lehr- und Lernformen und prozessbegleitender Bera-
tung zur Ermittlung von Qualifizierungsbedarfen beachtet
werden.

Gefördert wird der Aufbau einer ‘e-learning-Plattform’ im
Internet, die aus der INNOPUNKT-Kampagne ‘Neues Ler-
nen made in Brandenburg’ hervorgegangen ist. Diese Platt-
form ‘eKOm@brandenburg’ ist ein wichtiger Baustein zur
Kompetenzentwicklung in den Unternehmen.

Gefördert wird ein Modellversuch ‘Einstiegsteilzeit für Ju-
gendliche’. Damit sollen über 500 zusätzliche betriebliche
Teilzeitarbeitsplätze für junge Leute im Land Brandenburg
entstehen.

Gefördert wird ein Netzwerk für Personalentwicklung
Brandenburg ‘p-net’. Das Projekt zielt darauf ab, kleinen
Unternehmen wirksame Hilfen bei der Personalentwicklung
zu leisten, Qualifizierungsbedarfe zu identifizieren und
dadurch zusätzliche Beschäftigungspotenziale zu erschlie-
ßen.

PRÄV 1

PRÄV 2

PRÄV 3

PRÄV 4

Die aktuelle Übersicht - Programme zur Prävention von Arbeitslosigkeit - PRÄV

FÖRDERINFORMATIONEN
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Anmerkungen

Die Richtlinie gilt
bis zum 31. De-
zember 2004. Eine
Weiterführung ist
vorgesehen.

Die Modellför-
derung endet im
Jahr 2004.

Die Modellför-
derung endet am
31. Dezember
2004.

Die Modellför-
derung endet am
31. Dezember
2004.

Antrag und Informationen

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/praev/praev1.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00

Frau Saalfrank, Sie sind Assistentin
der Projektleitung des LASA-Ge-
schäftsbereiches Wirtschaftsnahe Qua-
lifizierung. Dieser unterstützt unter
anderem die Umsetzung der Präventi-
ons-Richtlinien des Landesprogram-
mes. Was genau sind dabei Ihre Auf-
gaben?

Dieser Förderbereich trägt dem Bedarf
der kleinen und mittleren Unternehmen
nach einer ihren Zielen angepassten Qua-
lifizierung Rechnung. Aufgrund unserer
langjährigen Erfahrungen mit beruflichen
Qualifizierungsberatungen wurden wir
mit der Unterstützung beauftragt.

Unser Geschäftsbereich mit seinen
sechs regionalen Informations- und Bera-
tungsstellen (I&B) für berufliche Weiter-
bildung in Cottbus, Fürstenwalde, Pots-
dam, Pritzwalk, Rathenow und Templin
berät einerseits kleine und mittlere Un-
ternehmen des Landes Brandenburg bei
der Suche nach passgenauen Qualifizie-
rungen für ihr Unternehmen. Natürlich
geben wir auch Hilfe bei der Antragstel-
lung, wenn diese benötigt wird.

Andererseits bieten wir auch Organi-
sationsträgern bei der fachlichen Kon-
zeptentwicklung und Antragstellung un-
sere Unterstützung an. Dazu geben unse-
re BeraterInnen ein fachliches Votum zu
den Anträgen auf Projekt- und Netz-
werkmanagement ab, das Bestandteil des
Antrages ist. Dabei werden der zu erwar-
tende Erfolg des Weiterbildungsverbun-
des und die Impulse, die von diesem
Netzwerk für die Region ausgehen, be-
wertet. Im vergangenen Jahr haben dieses
Angebot ca. 1.400 KMU und Organisati-
onsträger, wie z. B. Weiterbildungsfir-
men, in Anspruch genommen.

 Danke!
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INO 2.1

INO 2.2

INO 2.3

INO 3.1

INO 4

Fördergrundlage

Ideenwettbewerb gemäß §§ 23 und 44
der Landeshaushaltsordnung des Landes
Brandenburg

Ideenwettbewerb gemäß §§ 23 und 44
der Landeshaushaltsordnung des Landes
Brandenburg

Aufruf des Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Frauen gemäß
§§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung des Landes Brandenburg

Förderung gemäß §§ 23 und 44 der
Landeshaushaltsordnung des Landes
Brandenburg

alle INNOPUNKT-Kampagnen gemäß
§§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung des Landes Brandenburg

Förderinhalt

Gefördert wird die Durchführung eines berufsbezogenen inter-
nationalen Jugendaustausches mit mehrwöchigen berufsbezoge-
nen internationalen Austauschprojekten für Auszubildende im
Rahmen ihrer beruflichen Erstausbildung oder mehrmonatige
internationale Arbeits- und Betriebspraktika für junge Men-
schen, die ihre Erstausbildung bereits abgeschlossen haben, ar-
beitslos oder in Qualifizierung sind, oder der Austausch von
Fachkräften.

Bei den Projekten der AJA ‘Aktionen für Jugend und Arbeit’ -
werden offene Beratungs-, Unterstützungs- und Begleitungsan-
gebote für Jugendliche, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit
bedroht sind, gefördert. Dabei geht es vor allem darum, die Ju-
gendlichen durch individuelle Begleitung in den Arbeitsmarkt
zu integrieren und ihnen beim Überspringen der ‘2. Schwelle’ -
dem Übergang von der Ausbildung in die Beschäftigung - zu
helfen.

Unter dem Motto ‘Junge Leute machen sich selbstständig’ för-
dert das Land Beratungs-, Qualifizierungs- und Begleitungsan-
gebote für gründungsinteressierte junge Menschen. Die Förde-
rung wendet sich an junge Menschen bis 27 Jahre und unter-
stützt sie bei der Gründungsvorbereitung über zwei Wege: Die
künftigen Selbstständigen können Qualifizierungsleistungen,
konkrete Beratung und Begleitung in die Selbstständigkeit im
Rahmen des Projektes ‘Enterprise’ erhalten. Die zweite Mög-
lichkeit ist die Nutzung einer Existenzgründungswerkstatt, die
das Projekt ‘Garage Lausitz’ anbietet.

Mit der ‘Akademie 50plus’ werden jährlich Projekte zur Ent-
wicklung, Organisation und Durchführung von modularen be-
ruflichen Qualifizierungs- und Trainingsangeboten für ältere, ar-
beitslose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land Bran-
denburg gefördert.

Gefördert werden innovative, nachhaltige und übertragbare Vor-
haben zu Schwerpunktthemen des MASGF. Ziel von INNO-
PUNKT ist es, Netzwerke aufzubauen, die nach Auslauf der
Förderung die Projektinhalte weiter tragen.

INNOPUNKT ist ein neuer Weg für mehr Beschäftigung in
Brandenburg. Die INNOPUNKT-Philosophie besteht darin, in
speziellen Kampagnen öffentlichkeitswirksam zur Kompetenz-
entwicklung von Unternehmen und zur Sicherung des mittel-
fristigen Fachkräftebedarfs beizutragen. Ein wichtiges Element
dabei ist die Aktivierung von Zielgruppen - insbesondere von
Frauen und jungen Fachkräften - für den künftig notwendigen
Fachkräftebedarf.

Die aktuelle Übersicht - Programme zur Innovation in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit - INO

FÖRDERINFORMATIONEN
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Anmerkungen

Die Förderung
erfolgt vorrangig
über die
EU-Programme
LEONARDO
und SOKRATES.

Die Projekte star-
teten Mitte 2002
und haben eine
Laufzeit von drei
Jahren.

Die Projekte star-
teten Anfang
April 2003 und
haben eine Lauf-
zeit von zwei
Jahren.

Das Programm
wird fortgeführt.

Jährlich werden
drei neue Kampa-
gnen gestartet, die
jeweils eine Lauf-
zeit von i. d. R.
zwei Jahren ha-
ben. Im Jahr 2004
starten die Kam-
pagnen 11, 12
und 13.

Antrag und Informationen

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
und
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen,
Referat 35, Andrea Schütze, Postfach 60 11 63,
14411 Potsdam, Tel.: (03 31) 8 66-53 54

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/ino/ino2_2.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/ino/ino2_3.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/ino/ino3_1.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/content.htm

www.innopunkt.de

Herr Wahl, Sie sind Leiter des LASA-
Geschäftsbereichs Beratung. Die Ver-
änderungen im Landesprogramm
‘Qualifizierung und Arbeit für Bran-
denburg’ veranlassten die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter dieses Ge-
schäftsbereichs auch zu einigen Verla-
gerungen von Tätigkeitsschwerpunk-
ten. Würden Sie bitte den Leserinnen
und Lesern einige kurz beschreiben?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Geschäftsbereiches organisieren und ge-
stalten vorrangig den Bereich Innovation
des Landesprogrammes.

Dieser generiert mit relativ wenigen
Mitteln der Arbeitsförderung einen fi-
nanziellen, inhaltlichen und verfahrens-
technischen Mehrwert, sodass diese in-
haltliche und verfahrenstechnische ‘Mo-
dellwerkstatt’ auch schon über Branden-
burgs Grenzen hinaus bekannt wurde. So
unterstützt die Förderung ‘Verzahnung
und Chancengleichheit’ - INO 5 - z. B.
den in Brandenburg sehr erfolgreichen
Ansatz der Entwicklung öffentlicher In-
frastruktur mithilfe von Arbeitsförde-
rungsinstrumenten der Arbeitsagentur,
wie z. B. BSI. Immerhin ist Brandenburg
bundesweit bei der Anwendung der in-
vestiven Arbeitsförderung mit in der
Spitzengruppe.

Die wettbewerblichen Verfahren bei
den INNOPUNKT-Themen, bei den
Wettbewerben ‘Aktionen für Jugend und
Arbeit’, ‘Vereinbarung von Familie und
Erwerbstätigkeit’, bei den Lotsendiensten
und anderen garantieren eine hohe Qua-
lität der eingereichten Konzepte. Die mit
der LASA abgeschlossenen Zielvereinba-
rungen und die vom Geschäftsbereich
festgelegte Qualitätssicherung garantie-
ren die Verlässlichkeit der Projektergeb-
nisse.

Danke!
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INO 5

INO 6

INO 7

INO 8

Fördergrundlage

Förderung gemäß §§ 23 und 44 der Lan-
deshaushaltsordnung des Landes Bran-
denburg

Ideenwettbewerb gemäß §§ 23, 44 der
Landeshaushaltsordnung des Landes
Brandenburg

Ausschreibung gemäß §§ 23 und 44 der
Landeshaushaltsordnung des Landes
Brandenburg

Ideenwettbewerb gemäß §§ 23, 44 der
Landeshaushaltsordnung des Landes
Brandenburg

Förderinhalt

Mit der Förderung von ‘Verzahnung und Chancengleichheit’
werden Zuschüsse an Landkreise und kreisfreie Städte des Lan-
des Brandenburg gewährt. Ausgehend von den beschäftigungs-
politischen Leitlinien der EU soll die Förderung auf regionaler
Ebene u. a. zu folgenden Zielstellungen beitragen:
> Strukturwirksamer Einsatz und integrierte Nutzung der Mit-

tel der Arbeitsförderung durch die Verzahnung der Instru-
mente der aktiven Arbeitsmarktpolitik mit strukturbildenden
Vorhaben sowie

die Umsetzung der Gender-Mainstreaming-Doppelstrategie:
> Entwicklung, Begleitung, Beratung von spezifischen Projek-

ten zur Stärkung der Frauenerwerbstätigkeit und systemati-
sche Integration des Aspektes der Chancengleichheit von
Frauen und Männern in integrierte Projekte und regionale
Beschäftigungsprogramme.

Gefördert werden beispielhafte und innovativ unterstützende
Projekte zur weiteren Verwirklichung und Erleichterung der
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie der be-
ruflichen Wiedereingliederung unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Chancengleichheit von Frauen und Männern.

Gefördert werden Initiativbüros zur Unterstützung lokaler Ini-
tiativen für neue Beschäftigung im Land Brandenburg sowie die
Initiativen selbst. Ziel dieser Förderung ist es, durch ein breites
Spektrum von Initiativen und Mikroprojekten vorhandenes Po-
tenzial zur Beschäftigungsentwicklung und zur Verbesserung
der Einkommenssituation sowie zur Integration in die Erwerbs-
arbeit unter Berücksichtigung von lokal-regionalen Bedingun-
gen zu mobilisieren.

Gefördert werden Mentoring-Initiativen zur Verbesserung der
beruflichen Chancengleichheit und des Zugangs von Frauen in
Führungspositionen im Land Brandenburg. Durch das Mento-
ring werden weibliche Nachwuchskräfte (Mentees) von lei-
tungserfahrenen Frauen und Männern (Mentorinnen/Mentoren)
durch individuelle Beratung und Anleitung für zukünftige Füh-
rungsaufgaben vorbereitet und erhalten im Rahmen eines Be-
gleitprogramms Qualifikationen zur Optimierung ihrer fachli-
chen und sozialen Kompetenzen.

Die aktuelle Übersicht - Programme zur Innovation in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit - INO

FÖRDERINFORMATIONEN
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Anmerkungen

Die Förderung
erfolgt vom
1. April 2004 bis
31. März 2006.

Die Ausschrei-
bung für eine
Förderung im
Zeitraum vom
1. Januar 2005 bis
31. Dezember
2006 erfolgt
demnächst.

Die Ausschrei-
bung für eine
Förderung im
Zeitraum vom
1. August 2004
bis 31. Dezember
2005 erfolgt
demnächst.

Die Förderung des
Modellprojektes
endet im Jahr
2004.

Antrag und Informationen

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/ino/ino5.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/ino/ino6.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/ino/ino7.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/ino/ino8.htm

Frau Friedrichs, Sie leiten das Projekt-
Controlling in der LASA und Ihre
MitarbeiterInnen prüfen die Verwen-
dung der finanziellen Mittel gemäß
des Zuwendungsbescheides.
Was sind die häufigsten Fehler und
worauf sollten die Verantwortlichen
bei der Verwendung der Mittel ganz
besonders achten?

Jeder Zuwendungsempfängerin bzw. je-
dem Zuwendungsempfänger sollte klar
sein, dass der Zuwendungsbescheid mit
dem ausgewiesenen Finanzierungsplan
(und den Finanzierungsquellen) ein ver-
bindliches Dokument ist.

Der beste Garant für eine erfolgreiche
Projektarbeit ist ein entsprechend der
Maßnahme zielorientiertes Arbeiten,
ohne die im Bescheid formulierten Aufla-
gen und Bestimmungen jemals außer
Acht zu lassen.

Wichtig ist, dass die Mittel entspre-
chend ihrer notwendigen zeitlichen Ver-
fügbarkeit abgerufen und für den vorge-
sehenen Zweck verausgabt werden. Im
Projektverlauf notwendige wesentliche
Änderungen sollten der jeweiligen Bear-
beiterIn schriftlich mitgeteilt werden.

Im Rahmen der Verwendungsnach-
weisführung sind unbedingt alle Einnah-
men und Ausgaben anzugeben. Eine Er-
höhung der Eigenmittel sollte stets be-
gründet werden. Dem Verwendungs-
nachweis beigefügte Anlagen (z. B. Teil-
nehmerlisten, Stundennachweise) sollten
sorgfältig ausgefüllt werden.

Nach wie vor gibt es Probleme bei der
Vorlage der Belege. Alle vorgelegten Be-
lege müssen einen Projektbezug erken-
nen lassen und bei Splittung des Betrages
muss das auch entsprechend ausgewiesen
sein. Neu ist, dass auch das Projekt-
stammblatt zum Ende der Maßnahme
zur Prüfung vorliegen muss.

 Danke!
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INT 1

INT 2

INT 4

INT 5

INT 6

INT 7
alt

INT 7
neu

Fördergrundlage

Richtlinie des MASGF zur qualifizierenden
Beratung von Existenzgründerinnen und
-gründern in der Vorgründungsphase
vom 10. Februar 2004

gemeinsame Initiative von MASGF und
Bundesagentur für Arbeit gemäß §§ 23
und 44 der Landeshaushaltsordnung des
Landes Brandenburg

Förderung gemäß §§ 23 und 44 LHO und
des Landtagsbeschlusses Nr. 03/6748
vom 12. Dezember 2003

Förderung gemäß §§ 23 und 44 der Lan-
deshaushaltsordnung des Landes Bran-
denburg

Richtlinie des MASGF zur Förderung von
‘Arbeit statt Sozialhilfe’

Gemeinsame Richtlinie des MASGF, des
MBJS, des MLUR, des MSWV und des
MWFK über die Gewährung von Zuwen-
dungen für Strukturanpassungsmaßnah-
men nach den §§ 272 ff. SGB III vom
23. Dezember 2002

Gemeinsame Richtlinie des MASGF, des
MBJS, des MLUR, des MSWV und des
MWFK über die Gewährung von Zuwen-
dungen für Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men nach den §§ 260 ff. SGB III vom
31. März 2004

Förderinhalt

Gefördert werden die auf eine Existenzgründung abzielenden
vorbereitenden Qualifizierungs- und Beratungsleistungen für
Gründungswillige sowie die Organisation des Begleitprozesses
durch Lotsendienste. Dabei werden für Gründungswillige Ana-
lysen zur Feststellung der individuellen Eignungen und Maß-
nahmen zur qualifizierenden Beratung gefördert.

Modellförderung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur
Zossen: ‘Projekte für intensives Fordern und Fördern - PfiFF’
für bessere Betreuung und gezieltere Vermittlung von Langzeit-
arbeitslosen in Beschäftigung.

Förderung von je einer ‘Arbeitslosen-Service-Einrichtung’
(ASE) je Landkreis bzw. kreisfreier Stadt.

Gefördert wird die jährliche Durchführung des ‘Kurssystems
contra Langzeitarbeitslosigkeit’ an ausgewählten Standorten in
Brandenburg in Kooperation mit den Agenturen für Arbeit.

Gefördert werden  Arbeits- und Qualifizierungsprojekte für ar-
beitslose Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger im Land
Brandenburg, um diesen zu einer dauerhaften Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt zu verhelfen.

Gefördert wird eine ergänzende Finanzierung zusätzlicher Ar-
beitsplätze auf der Grundlage der §§ 272 ff. SGB III. Damit soll
zur Entlastung der Arbeitsmarktsituation im Land Branden-
burg beigetragen werden. Zudem sollen diese zusätzlichen
Maßnahmen einen Beitrag zur Verbesserung des Angebots der
sozialen Dienste oder zur Verbesserung des Angebots in der Ju-
gendhilfe oder zur Erhöhung des Angebots im Breitensport
oder zur Erhaltung und Verbesserung der Umwelt, vorrangig
im ländlichen Raum, oder zur Handlungsinitiative des Landes
Brandenburg für städtische Gebiete mit besonderem Entwick-
lungsbedarf oder zur Erhöhung des Angebots in der freien Kul-
turarbeit leisten.

Die ergänzende Finanzierung des Landes wird im Rahmen der
bisherigen Richtlinie (INT 7 alt) weiterhin auch für Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen aufrechterhalten. Dabei erfolgt eine be-
sondere Fokussierung der Förderung auf Zielgruppen des Ar-
beitsmarktes wie Langzeitarbeitslose, Ältere oder erwerbslose
Jugendliche.

Die aktuelle Übersicht - Programme zur Integration Arbeitsloser - INT

FÖRDERINFORMATIONEN
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Anmerkungen

Die Richtlinie gilt bis zum
31. Oktober 2005.

Der Modellversuch endet im
August 2004.

Förderung zunächst bis 30. Juni 2004.

Förderung zunächst bis 30. Juni 2004.

Die Richtlinie gilt bis zum 31. Dezember
2004. Mit In-Kraft-Treten des IV. Geset-
zes für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt am 1. Januar 2005 entfällt die
Förderung.

Mit dem III. Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt ist ab 1. Ja-
nuar 2004 die gesetzliche Grundlage für
Strukturanpassungsmaßnahmen entfal-
len. Eine Förderung nach dieser Richtli-
nie erfolgt im Jahr 2004 ausschließlich bei
vorhandenen Bescheiden des Arbeitsam-
tes nach altem Recht und längstens bis
31. Dezember 2004.

Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom
1. März 2004 in Kraft und endet am
31. Dezember 2005.

Antrag und Informationen

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/content.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/content.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/content.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/content.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/content.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/content.htm

LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbereich Programmzentrale,
Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam
Infos
Call-Center der Programmzentrale, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
Internet: www.lasa-brandenburg.de/pz/foeprog/content.htm
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Wesentliche Änderungen durch die Hartz-Gesetze
Hartz III führt Arbeitsbeschaffungs- (ABM) und Strukturan-
passungsmaßnahmen (SAM) in einem neuen Instrument (ABM-
neu) zusammen. Das Ziel von ABM-neu ist es, bei hoher Ar-
beitslosigkeit in regionalen und beruflichen Teilarbeitsmärkten
Arbeitslosigkeit abzubauen. Es sollen zusätzliche und im öf-
fentlichen Interesse liegende Arbeitsplätze geschaffen werden,
um arbeitslosen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
zumindest vorübergehend eine Beschäftigung zu ermöglichen
und dadurch die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitslosen zu er-
halten oder wieder zu erreichen. Ähnlich wie bei SAM bisher
wird der ABM-Zuschuss nur noch pauschaliert erbracht. Seine
Höhe bemisst sich nach der Art der geförderten Tätigkeit und
beträgt zwischen 900 Euro und 1.300 Euro. Der Zuschuss kann
zum Ausgleich regionaler und in der Tätigkeit liegender Beson-
derheiten um bis zu 10 Prozent erhöht werden. Er darf jedoch
höchstens bis zur Höhe des monatlichen Arbeitsentgeltes ge-
zahlt werden. Darüber hinaus können im Rahmen der ‘Ver-
stärkten Förderung’ insbesondere für Sachkosten Zuschüsse von
bis zu 300 Euro pro Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer und
Fördermonat erbracht werden.

Hartz IV sieht in seinem Kern die Zusammenführung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einer neuen einheitlichen Leis-
tung, der ‘Grundsicherung für Arbeitssuchende’, kurz Arbeits-
losengeld-II genannt, vor. Das neue Leistungsrecht wird als
Zweites Buch in das Sozialgesetzbuch eingefügt (SGB II) und
tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Geldleistungen außerhalb von
Wohnen und Bekleidung sowie arbeitsmarktliche Dienste sollen
von der Bundesagentur für Arbeit (BA), sozialintegrative Leis-
tungen sowie der Aufwand für Wohnen und Bekleidung von
den Kommunen getragen werden. Erwerbsfähigen hilfebedürf-
tigen Personen stehen grundsätzlich die Leistungen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik nach dem SGB III zur Verfügung. Daneben
können die Agenturen für Arbeit auch im öffentlichen Interesse
liegende, zusätzliche Arbeitsgelegenheiten fördern, für die Ar-
beitslosengeld II und eine angemessene Mehraufwandsentschä-
digung gezahlt werden.

Auswirkungen auf das Landesprogramm
‘Qualifizierung und Arbeit für Brandenburg’ -
Übergänge und Neuerungen
Durch den Wegfall des Instruments ABM-alt entfallen die
Richtlinie zur Förderung von fachlicher Anleitung bei Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen vom 27. Dezember 2002 und die
Richtlinie zur Förderung der ‘Verstärkten Förderungen’ von
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (hier liegt nunmehr die primä-
re Zahlungsverpflichtung beim Bund). Daher kommt es 2004 in
den genannten Landesförderbereichen nur noch zur Ausfinan-
zierung der eingegangenen Verpflichtungen. Da die fachliche
Anleitung in ABM regelmäßig zu Beginn einer Maßnahme statt-
findet, es aber keine neuen ABM nach altem Recht gibt, ist die
Einstellung der Förderung in diesem Bereich gerechtfertigt.

Etwas anders gestaltet sich die Situation bei SAM. Einerseits
haben zahlreiche Träger Arbeitsamtsbescheide, deren Laufzeit

Hartz III und IV und die Auswirkungen auf das Brandenburger
Übergänge und Neuerungen

Mit einem Beratungsmarathon im Rahmen des Vermittlungsausschussverfahrens
von Bundestag und Bundesrat ist es kurz vor Weihnachten doch noch gelungen,
das dritte und vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, kurz:
Hartz III und IV, zu verabschieden. Beide Gesetze haben Auswirkungen auf die Ge-
staltung der künftigen Landesarbeitsmarktpolitik.

über die der seitens des Landes bisher erteilten Bescheide hin-
ausreicht. Andererseits sieht das neue SGB III ausdrücklich die
Möglichkeit vor, dass laufende SAM-Projekte nach altem Recht
fortgeführt werden können.

Ergänzende Förderung bleibt
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
(MASGF) hat sich daher und eingedenk des Umstandes, dass
nicht zuletzt durch die späten Entscheidungen auf Bundesebene
das Jahr 2004 ein Übergangsjahr ist, für Folgendes entschieden:
Maßnahmen, die entweder
> nach der ‘Gemeinsame Richtlinie’ über die Gewährung von

Zuwendungen für Strukturanpassungsmaßnahmen nach den
§§ 272 ff. des Dritten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. De-
zember 2002 oder

> nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
für Strukturanpassungsmaßnahmen nach den §§ 272 ff. des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch für arbeitslose Arbeitneh-
merinnen bzw. Arbeitnehmer ab 50 Jahre vom 17. Mai 2002
gefördert wurden,

werden befristet bis zum 31. Dezember 2004 weiterhin ergän-
zend finanziert.

Im Hinblick auf ABM-neu beschloss das Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit und Frauen im Einvernehmen mit
den anderen an der ‘Gemeinsamen Richtlinie’ beteiligten Res-
sorts, auch künftig eine ergänzende Förderung zu gewähren.
Zum einen ist das neue Instrument allein durch die Förderung
der Bundesagentur für Arbeit nicht ausfinanziert, da deren
Lohnkostenzuschüsse nicht den Arbeitgeberanteil an den Sozi-
alabgaben enthalten. Diese Finanzierungslücke soll durch den
Personalausgabenzuschuss des Landes weitgehend gedeckt wer-
den. Zum anderen sollen in allen Projekten besondere arbeits-
marktpolitische Zielgruppen beschäftigt werden, die im Allge-
meinen große Qualifikations- und Motivationsrückstände ha-

Dr. Volker Offermann leitet das Referat 32 des Arbeitsministeriums
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Landesprogramm ‘Qualifizierung und Arbeit für Brandenburg’

ben. Qualifizierung und gutes Projektmanagement sind daher
ein wesentlicher Bestandteil der Förderung, denn nur so können
die Aufgaben fachgerecht ausgeführt werden.

Lernen und Arbeiten sollen bei den Maßnahmen in der Weise
verknüpft werden, dass sich die Beschäftigungsfähigkeit der
Zielgruppen nachhaltig verbessert. Wie bisher bei der ‘Gemein-
samen SAM-Richtlinie’ werden auch künftig Projekte in den
Bereichen Verbesserung des Angebots der sozialen Dienste, in
der Jugendhilfe, im Breitensport sowie zur Erhaltung und Ver-
besserung der Umweltsituation, vorrangig im ländlichen Raum,
zur Verbesserung der Situation in städtischen Gebieten mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf und zur Erhöhung des Angebots
in der freien Kulturarbeit gefördert.

Schließlich sieht die neue ABM-Richtlinie eine Förderung
zur Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für besondere
Zielgruppen des Arbeitsmarktes, insbesondere für arbeitslose
Frauen ab 55 Jahren und Schwerbehinderte, vor. Die Höhe des
Zuschusses aus ESF- und Landesmitteln zur ergänzenden Fi-
nanzierung beläuft sich auf 300 Euro je Arbeitnehmerin bzw.
Arbeitnehmer und Monat. In begründe-
ten Einzelfällen, insbesondere dann,
wenn die Gewährung von ‘Verstärkter
Förderung’ durch die BA nicht möglich
ist, kann er um bis zu 100 Euro erhöht
werden.

Förderung ‘Arbeit statt Sozialhilfe’
Im vergangenen Jahr war zu erwarten,
dass das Hartz-IV-Gesetz zum 1. Januar
2004 in Kraft treten werde. Insoweit hat-
te das MASGF Vorkehrungen für ein ge-
ordnetes Auslaufen der Förderung ‘Ar-
beit statt Sozialhilfe’ (AsS) getroffen und
darauf verzichtet, die entsprechende
Richtlinie fortzuführen. Da die materiel-
len Veränderungen des Hartz-IV-Geset-
zes nun aber erst zum 1. Januar 2005
wirksam werden, hat sich das Ministeri-
um entschlossen, auch in 2004 AsS-Pro-
jekte zu ermöglichen.

Die am 31. Dezember 2003 ausgelaufe-
ne Förderrichtlinie wird daher verlängert.
Da davon ausgegangen wird, dass die
Kommunen wegen der Zusammenfüh-
rung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
ihre Mitfinanzierung am Jahresende ein-
stellen, entfällt die bisherige Zuwen-
dungsvoraussetzung, dass die im Rahmen
von AsS zu begründenden Arbeitsver-
hältnisse eine mindestens einjährige Dau-
er aufweisen müssen.

Eine weitere Neuerung besteht in ei-
ner Verstärkung der Wirtschaftsorientie-
rung der Förderung. Künftig soll es mög-

lich sein, im Anschluss an die gemeinsame Förderung des Lan-
des und der Kommune für weitere drei Monate einen Personal-
ausgabenzuschuss aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds zu
erhalten, wenn ein mindestens einjähriges sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründet wird.

Fazit
Das Jahr 2004 wird also bei den beschäftigungspolitischen För-
derungen des Landes Altes und Neues bieten. Leider war es auf-
grund der Zeitabläufe im Gesetzgebungsverfahren nicht mög-
lich, nahtlose Anschlüsse der Förderprogramme zu erreichen.
Durch eine wenig restriktive Bewilligungspraxis im vergangenen
Jahr und die beschriebenen Übergangsregelungen in diesem Jahr
dürfte allerdings in den meisten Fällen der Anschluss von Pro-
jekten möglich werden. 

Dr. Volker Offermann,
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
des Landes Brandenburg

Gliederung nach den Regionalstellen der
Bundesagentur für Arbeit,
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Grafik: LASA Brandenburg GmbH

Arbeitslosenquoten in Brandenburg und Berlin
Februar 2004
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Für alle Fragen zum Landesprogramm ‘Qualifizierung
und Arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

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