
 
 
 
 
Protokoll der Sitzung des Berliner Begleitausschusses vom 29. Juni 2010 
 
Ort:      Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen,  

Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin, Raum 546  
Zeit:      10:00 bis 14.15 Uhr 
Protokoll:   Koordinierungsbüro der Partner (SPI Consult GmbH) 
 
Tagesordnung: 
 
1. Annahme der Tagesordnung 
2. Annahme des Protokolls des letzten BGA vom 04.12.2009 
3. Stand des Abschlusses der Förderperiode 2000 -  2006  
4. Stand der Umsetzung der Förderperiode 2007 -  2013 
5. Beschlussfassung über die Jahresdurchführungsberichte 2009 EFRE und ESF 
6. Ergebnisse und Berichterstattung zur Änderung der Geschäftsordnung (Abschluss des 

Umlaufverfahrens) und zur Einrichtung der Arbeitskreise 
7. Verschiedenes (Bericht über Aktivitäten zur Zukunft der Strukturfonds, 

Öffentlichkeitsarbeit, transnationales Projekt IMPART, Verwaltungs- und Kontrollsystem 
EFRE und IT, Koordinierungsbüro der Partner) 

 
 

Herr Walch, Referatsleiter Europäische Strukturfondsförderung und Ausschussvorsitzender, begrüßt 

die Teilnehmer(innen). 

 

Zu TOP 1 und TOP 2 

 

Die Tagesordnung wird mit der Aufnahme der Vorstellung des transnationalen Projekts IMPART 

durch Herrn Dr. Raiser, IntMig, unter TOP 7 Verschiedenes angenommen. Gleiches gilt für das 

Protokoll der vergangenen Sitzung, das um die Anmerkungen von Herrn Elholm, GD REGIO, die 

am 21. Mai 2010 übersandt worden sind, ergänzt wird. 

 

Zu TOP 3  

 

Frau Dr. Ulle, Verwaltungsbehörde EFRE, berichtet zum Stand des Abschlusses der Förderperiode 

2000-2006 des EFRE wie folgt: 
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Ziel 1-Förderung: 

 

Der im Juli 2009 vorgelegte EFRE-Schlussbericht ist von der EKOM mit Schreiben vom 18.1.2010 

bestätigt worden. Der Schlusszahlungsantrag für die Restzahlung wurde noch nicht bedient, da die 

Prüfungen der Abschlusserklärung der Unabhängigen Stelle durch die GD Regio noch nicht 

abgeschlossen sind. Im März 2010 wurde der EKOM der Abschlussbericht zum 

Multifondsprogramm – EFRE, ESF, EAGFL – übermittelt, dem der BGA im schriftlichen 

Umlaufverfahren vorab zugestimmt hatte. 

 

Ziel 2-Förderung: 

 

Die EU-Kommission hat der Verlängerung des Ziel-2-Programms 2000 – 2006 im Februar 2009 

zugestimmt. Das Ziel-2-Programm lief deshalb erst am 30.6.2009 aus. Wie auch für das Ziel-1-

Programm hat die Verwaltungsbehörde entschieden, den Durchführungsbericht für das letzte 

Durchführungsjahr (einschl. Verlängerung) in den Schlussbericht zu integrieren, der bis 30.9.2010 

bei der Kommission vorzulegen ist. Derzeit laufen die Abschlussarbeiten am Schlussbericht, der 

wegen des einheitlichen Termins für die fondsbezogenen Abschlüsse - anders als für Ziel 1 - 

ausschließlich als Multifondsabschluss erfolgen wird. Da die Arbeiten noch einige Zeit in Anspruch 

nehmen werden, wird der Begleitausschuss im schriftlichen Umlaufverfahren mit dem Schlussbericht 

befasst werden.  Über die Ergebnisse der EFRE-Förderung im Ziel-2-Gebiet in der Förderperiode 

2000 – 2006 berichtet die Verwaltungsbehörde in der nächsten Sitzung. 

 

Anschließend gibt Herr Gut, Verwaltungsbehörde ESF, Auskunft zum Abschluss der Förderperiode 

2000-2006 des ESF:  

 

Die Abschlussberichte zu den Bundesprogrammen der Ziele 1 und 3 wurden fristgemäß am 

30.09.2009 an das BMAS übermittelt, ebenso die Abschlussvermerke der Unabhängigen Stelle (USt). 

Das BMAS hat die Berichte angenommen und sie mit den Berichten der anderen Bundesländer zu 

einem Gesamtabschlussbericht des Bundes zusammengefügt. Im Bundesprogramm Ziel 1 wurden 

seitens Berlin 9,824 Mio. € verausgabt. Da das indikative Programmvolumen 10,284 Mio. € betrug, 

liegt hier der Ausschöpfungsgrad bei 95,5%. Im Bundesprogramm des Zieles 3 wurden 233,236 Mio. 

€ verausgabt, aufgrund des indikativen Programmvolumens in Höhe von 236,747 Mio. € liegt hier 

der Umsetzungsstand bei 98,5%. Der Bund hat den Abschlussbericht für das Ziel 1 am 12.02.2010 

und den Bericht für das Ziel 3 in einem ersten Entwurf am 31.03.2010 der EU KOM eingereicht. 

Die EU KOM hat für Prüfung und Billigung 5 Monate Zeit. Der Abschlussbericht für das 
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Multifondsprogramm Ziel 1 ist am 29.03.2010 seitens der federführenden EFRE-

Verwaltungsbehörde an die EU KOM, sowohl an die DG REGIO als auch an die DG EMPL 

gegangen. Dies betrifft ebenso die Abschlussvermerke der Unabhängigen Stelle.  Auch hier läuft die 

bekannte 5-Monatsfrist. Auch hier ist der Abschlussvermerk der USt fristgemäß an den Bund 

gegangen. Seitens des ESF wurde in Ziel 1 ein Ausschöpfungsgrad von 98,74% erreicht, d.h. von 

den 190,135 Mio. €, die indikativ verfügbar waren, wurden 187,744 Mio. € abgerechnet. Der 

Schlusszahlungsantrag steht noch aus. Am Schlussbericht für das Ziel 2 wird noch gearbeitet. Der 

Bericht ist aufgrund des Verlängerungsantrags des EFRE erst mit Datum 30.09.2010 der KOM 

einzureichen. Aufgrund dieser Verlängerung muss gesondert über das Teiljahr 2009 berichtet 

werden. Dies trifft allerdings nur für den EFRE zu, da die Auszahlungsfrist des ESF am 31.12.2008 

endete. Es muss entsprechend einer Vereinbarung mit der KOM in dem Fall Ziel 2 nicht ein 

gesonderter ESF-Bericht erstellt werden, sondern ein Multifondsbericht mit Integration von EFRE 

und ESF in einzelnen Schwerpunkten. Seitens des ESF wurde in Ziel 2 ein Ausschöpfungsgrad von 

98,74% erreicht, d.h. von den 154,863 Mio. €, die indikativ verfügbar waren, wurden 154,284 Mio. €, 

d.h. nahezu 100%,  abgerechnet. Der Schlusszahlungsantrag steht noch aus. 

 

Zu TOP 4  

 

Frau Dr. Ulle berichtet zum aktuellen Stand der Umsetzung des EFRE wie folgt: 

 

Die EFRE-Mittelbindung haben eine Höhe von insgesamt 488,4 Mio. € erreicht. Das deckt der 

Höhe nach die Jahrestranchen 2007 und 2008 (237,91 Mio. €) ab, die nach der bisherigen n+2-Regel 

bis Ende 2010 durch entsprechende Ausgaben zu belegen sind. Selbst wenn nur der n+2-relevante 

Teil der Mittelbindungen betrachtet wird, der auf die Jahre 2007-2010 entfällt, ist die 

Mittelbindungsseite sehr gut im Plan. Das gilt auch nach der Modellbetrachtung, die zugleich die 

Folgetranchen schon in den Blick nimmt, wenngleich dies nicht für alle Aktionen gleichermaßen 

zutrifft. Am 25.6.2010 ist eine geänderte Grundverordnung in Kraft getreten, die in Bezug auf die 

automatische Aufhebung der Mittelbindung bei n+2-Verstößen eine Erleichterung für die 

Jahrestranche 2007 regelt, in dem diese Tranche bei der Bestimmung des n+2-Solls zu je ein 

Sechstel auf die Jahrestranchen 2008 – 2013 aufgeteilt wird.  Demnach müssen bis zum Jahresende 

nicht 237 Mio. € sondern zunächst 139,762 Mio. € nachgewiesen werden. Zum Stand 31.3.2010 sind 

rd. 159 Mio. € EFRE-Mittel verausgabt. Nach der geänderten n+2-Regel ist damit das Ausgabenziel 

bereits erreicht. Ein n+2-Problem wird es somit zum Ende des Jahres nicht geben. 
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Die geänderte n+2-Regel bringt zumindest für die Anfangsjahre der Förderperiode eine 

Entspannung hinsichtlich des erforderlichen Ausgabensolls und vermindert damit die EFRE-

Bugwelle, die sich aus dem verzögerten Programmstart ergeben hat. 

 

Frau Dr. Ulle wies gleichwohl darauf hin, dass eine Verstetigung des Mittelabflusses auch unter den 

veränderten n+2-Bedingungen zwingend erforderlich ist, um im weiteren Programmverlauf keine 

Mittel für Berlin zu verlieren, denn das Wachstum des Ausgabenziels wurde nur verlangsamt. Die 

EFRE-Verwaltungsbehörde beobachtet den Programmfortschritt auf Aktionsebene und hat auf 

Basis der Daten zu den finanziellen und materiellen Indikatoren mit fast allen zwischengeschalteten 

Stellen im 1. Quartal 2010 Strategiegespräche geführt. In einer Reihe von Aktionen ist der EFRE-

Betrag, der bereits für konkrete Vorhaben bewilligt/gebunden wurde, überdurchschnittlich hoch und 

erreicht schon fast das indikative Limit (z.B. ProFit (2.1.), Zukunftsfonds (2.3.2.), und GA 

Infrastruktur (1.4.2.)). Hier wurde deshalb ein Mehrbedarf an EFRE-Mitteln signalisiert. Andere 

Aktionen entwickeln sich hinsichtlich der Mittelbindungen deutlich unterdurchschnittlich. Unter den 

bisherigen n+2-Bedingungen stellte sich die n+2-konforme Programmentwicklung deutlich 

kritischer dar. Auch wenn hier eine zeitweilige Entspannung gegeben ist, erkennt die 

Verwaltungsbehörde – nicht zuletzt im Ergebnis der geführten Gespräche und der bisherigen 

Ergebnisse in der Programmdurchführung – einen Bedarf zur Programmanpassung. Deshalb wurde 

aktuell eine Abfrage zur gegenwärtigen Bedarfseinschätzung bei den zwischengeschalteten Stellen 

gestartet. Auf dieser Grundlage wird geprüft, ob die ursprüngliche Programmplanung angepasst 

werden muss und eine Änderung des OP erforderlich ist. Für den Frühherbst ist eine entsprechende 

Entscheidungsvorlage geplant, die dann im Land (Senat und mit den Partnern) diskutiert werden 

muss. 

 

Anschließend gibt Herr Gut Auskunft zum Stand der Umsetzung des ESF: Zum Stichtag 24.05.2010 

waren rund 157 Mio. € ESF-Mittel gebunden, das sind knapp 47% des indikativen Solls in Höhe von 

knapp 336 Mio. €. Diese hohe Bindungsquote wird vor allem durch die Achse B mit 64% verursacht, 

d.h. in dieser Achse sind jetzt schon nahezu zwei Drittel des verfügbaren Budgets gebunden. Die 

Mittelbindungen der anderen Achsen (A, C und D) liegen deutlich unterdurchschnittlich. 

Hinsichtlich der Zahlungen wurden zum Stichtag rd. 87 Mio. € ESF-Mittel ausbezahlt, das sind rd. 

26% des indikativen Solls und 95% der Tranchen 2007/2008 in Höhe von 91,289 Mio. €. Auch hier 

natürlich dasselbe Bild: die Achse B mit knapp 50 Mio. € liegt schon weit über ihrem indikativen 

Soll, während die anderen Achsen bis zum 31.12.2010 noch nachziehen müssen. Insgesamt sind aber 

nur noch 4,264 Mio. € zu realisieren, um das n+2-Ziel zu erreichen. Ein ähnliches Bild ergibt sich 

für die Kofinanzierung, wobei hier aufgrund des unter 50% liegenden Interventionssatzes die 
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erforderliche Gesamtsumme bereits erreicht bzw. in Höhe von 45 Mio. € überschritten ist. Die 

Spalte Erstattungen der Kommission zeigt, dass 46,317 Mio. € (ohne Vorschusszahlungen) von der 

Kommission erstattet wurden. 

 

Herr Gedack, SenIAS, berichtet in Sachen Crossfinancing von seiner Kontaktaufnahme mit Herrn 

Dr. Kniess (SenWTF, Referat III D) und mit SenStadt. Derzeit bestünde in diesen Programmen 

aufgrund der hohen Mittelbindungen keine Möglichkeit APP zu unterstützen. Er bittet daher die 

anderen Fachverwaltungen bei freiwerdenden Mitteln den Bedarf bei APP zu berücksichtigen. Frau 

Sternberg, Verwaltungsbehörde EFRE, verweist in diesem Zusammenhang auf den bisherigen 

Informationsaustausch. Gleichwohl sei ihr von der GD REGIO eine Klarstellung zur Anwendung 

des Crossfinancing zugesagt worden, die nachgereicht wird. Herr Elholm wies darauf hin, dass 

Crossfinancing in der laufenden Programmperiode schon eine Vereinfachung im Vergleich zu der 

letzten Periode darstellt; konnte jedoch nicht ausschließen, dass weitere Erleichterungen in der 

Zukunft diesbezüglich möglich sind. 

 

Auf die Frage von Herrn Dr. Letz, IHK, hinsichtlich der Mittelbedarfe der Prioritätsachsen gibt Frau 

Dr. Ulle Auskunft, dass sich in den Prioritätsachsen 1 und 2 (insbesondere ProFIT, 

Infrastrukturförderung) eine erhöhte Nachfrage abzeichnet. Über genauere Erkenntnisse werde man 

jedoch erst Anfang Juli verfügen. Auf die Frage von Herrn Nitzschke, SenFin, entgegnet Frau Dr. 

Ulle, dass der erste Erstattungsantrag i.H.v. 56 Mio. € in Brüssel vorliege, aber wegen des noch nicht 

abgeschlossenen Verfahrens bezüglich der Konformitätsprüfung noch nicht bedient worden sei. Bis 

Ende des Jahres seien zwei weitere Zahlungsanträge geplant. 

 

Herr Glietsch, GD EMPL, fragt an, weshalb sich die Performance der Prioritätsachse A nicht 

sonderlich positiv darstelle. Herr Gut entgegnet, dass dies mit dem späten Programmstart zu tun 

habe und keine systemischen Gründe vorliegen würden.  

 

Zu TOP 5 

 

Frau Drost, Verwaltungsbehörde EFRE, stellt kurz den Bericht zu den Interventionen des EFRE im 

Jahr 2009 vor. Erneut sei die Erstellung von verlässlichen Berichtsdaten durch verspätete 

Zulieferungen der Berichtsbeiträge erschwert gewesen. Die darauf aufbauende intensive Prüfung der 

Daten hätte oft weitere Abstimmungen mit den zwischengeschalteten Stellen notwendig gemacht, 

die dann nicht mehr im vorgegebenen Zeitraum abgeschlossen werden konnten. In seiner Struktur 

entspräche der Jahresbericht den Vorgaben der Verordnungen. Zusätzlich gegenüber 2008 seien die 
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Zahlen des Berichtes jedoch mit anschaulichen Projektbeispielen ergänzt worden. Der 

Programmfortschritt sei in den Prioritätsachsen unterschiedlich. Hervorzuheben sei der gute 

Umsetzungsstand in der Prioritätsachse 2, aus der man beispielhaft die Aktion ProFIT herausgreifen 

könne. Über die Technologieförderung durch ProFIT sollen besonders die Berliner 

Kompetenzfelder gestärkt werden. So wurden 80% der EFRE-Mittel im Berichtsjahr in diesen 

Feldern eingesetzt, hauptsächlich im Kompetenzfeld „Informations- und Kommunikationstechnik“. 

Das Projektbeispiel berichtete hierzu anschaulich über den Erfolgsbeitrag des EFRE. Der Anteil der 

gesamten Auszahlungen, die zur Erreichung der Lissabon-Ziele zählten, betrüge 82%.  

 

Herr Gut berichtet im Folgenden über die Ergebnisse der Interventionen des ESF im vergangenen 

Jahr, wobei die wichtigsten Ergebnisse und Aussagen des Jahresdurchführungsberichts 2009 

vorgestellt werden: 

 

1. Soziökonomische Analyse: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg an, zu 

verzeichnen war auch eine relativ hohe Selbständigenquote. Der Bestand an offenen Stellen, damit 

auch die Beschäftigungschancen, ist leicht zurückgegangen. Zu verzeichnen ist eine Ausweitung des 

Niedriglohnsektors. Gegenüber dem Vorjahr waren 3.294 Personen mehr arbeitslos registriert, die 

Arbeitslosenquote stieg daher von 16,1% auf 16,4% und war die höchste in der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Langzeitarbeitslosenquote sank demgegenüber von 38,4% auf 33,3%. Männer 

(18,6%) waren stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Frauen (14,2%), die Arbeitslosenquote der 

Ausländer (es gibt durch das Statistische Landesamt Berlin noch keine Erfassung von Migrantinnen 

und Migranten) liegt bei sehr hohen 34,3%. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen stieg von 

15,3% auf 15,8% an (die der unter 20-Jährigen hat dagegen abgenommen), ältere Personen (ab 55 

Jahren) haben eine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit erfahren müssen. Menschen mit 

(Schwer)-Behinderungen waren mit 2,5% stärker gegenüber dem Vorjahr von Arbeitslosigkeit 

betroffen. Hinsichtlich der EU-Benchmarks ist auffällig, dass Berlin vor allem das für 2010 

postulierte Ziel der Gesamtbeschäftigungsquote in Höhe von 70% mit dem Wert von 62,9% (Bund: 

71%) deutlich verfehlt. Das Ziel der Frauenbeschäftigungsquote in Höhe von 60% wird mit 60,9% 

erreicht, die Beschäftigungsquote der älteren Arbeitskräfte in Höhe von 50% wird mit 47,8% knapp 

verfehlt. Andere Benchmarks fallen dagegen für Berlin günstig aus. Zusammenfassend kann gesagt 

werden, dass in 2009 gegenüber 2008 keine signifikanten Veränderungen der sozio-ökonomischen 

Situation eingetreten sind, die sich evident intervenierend auf die Problemlagen der Zielgruppen 

ausgewirkt hätten. Die Problemlagen haben sich allerdings gegenüber dem Vorjahr eher 

verschlechtert.  
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2. Finanzielle Umsetzung: Es wurden rd. 171 Mio. € Gesamtmittel bewilligt. An tatsächlichen 

Zahlungen sind rd. 137 Mio. €  Gesamtmittel, davon rd. 51 Mio. € ESF-Mittel, zu verzeichnen. Der 

Ausgabeschwerpunkt lag eindeutig in Achse B mit 28,6 Mio. €, dann in Achse C mit 18,16 Mio. €, es 

folgen schließlich die Achsen A mit 2,9 Mio. € und D mit 1,2 Mio. €. Gemessen am indikativen Soll 

– in 2009 war die erste Tranche in Höhe von rd. 45,2 Mio. € zu verausgaben, liegt das ESF-

Programm hinsichtlich der Mittelabflüsse sehr gut, da bereits in 2007 1,4 Mio. € und in 2008 30,8 

Mio. € verausgabt wurden. Gemessen am indikativen Soll hinsichtlich der Mittelverteilung auf die 

vier Achsen zeigt sich ebenso, dass die Achse B eindeutig den raschesten Mittelabfluss aufweist – 

wenn auch mit der Gefahr, dass hier die Mittel bald aufgebraucht sind. Hohe Anteile der bewilligten 

Mittel flossen in die Wirtschaftszweige „Umweltrelevante Maßnahmen“ und „Erziehung und 

Unterricht“, nach Ausgabekategorien in die Bereiche „Allgemeine und berufliche Bildung“ (46%) 

sowie in „Präventive Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik“. Daran lässt sich erkennen, dass die 

Schwerpunkte der ESF-Förderung in den Bereichen  Bildung und Arbeitsmarktpolitik liegen.  

 

3. Materielle Umsetzung 

 

3.1 Teilnehmerstruktur: Es wurden in 1.770 Projekten rd. 83.000 Personen gefördert, etwas mehr 

Männer (51,3%) gegenüber Frauen (48,7%), rd. 71.000 Personen sind neu in die Förderung 

eingetreten. Hauptsächlich sind es nichterwerbstätige Personen (61,9%), insbesondere Jugendliche 

62,4%). 28,8% der Teilnehmer sind arbeitslos, davon 30% langzeitarbeitslos. 9,2% der Teilnehmer 

sind Arbeitnehmer. Ein hoher Anteil der Teilnehmer (45%) ist gering qualifiziert und es liegt ein 

hoher Migrantenanteil (21%) vor, allerdings unter dem Anteil von Migranten an der Arbeitslosigkeit. 

 

3.2 Querschnittsziele 

 

a) Chancengleichheit: Bei 62% der Projekte wird das Ziel in der Planung berücksichtigt, 54% der 

Projekte verfolgen spezielle Aktivitäten zur Förderung von Frauen und Männern. Es erfolgt hier 

noch eine genauere Nachlieferung, die eine differenziertere Darstellung der genderbezogenen Fragen 

ermöglicht.  

b) Nachhaltigkeit: Das Querschnittsziel wird eher nachrangig behandelt (53 Nennungen von 1770 

Projekten), d.h. es werden in einigen Projekten Umweltbildung und umweltbezogene 

Zusatzqualifikationen vermittelt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass, wie oben ausgeführt, hohe 

Anteile der bewilligten Mittel in die Wirtschaftszweige „Umweltrelevante Maßnahmen“ flossen, 

insbesondere in Tätigkeitsfelder, die zwischen Senat und Wirtschafts- und Sozialpartnern 

konsensfähig (Positivliste) sind. 
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c) Migration/Integration: Ein Drittel der Träger stuft die Integration von Migranten als Hauptziel 

ein, wobei die Achse B die Hauptrolle spielt. 25% der Teilnehmer hatten in der ESF-Förderung 

einen Migrationshintergrund (nach Angaben der Träger), insofern werden Migranten annähernd 

entsprechend ihres Anteils an der Arbeitslosigkeit berücksichtigt. Allerdings fallen bei Migranten 

bestimmte Ergebnisindikatoren geringer aus, so ist die Abbruchquote höher, die Vermittlung in den 

ersten Arbeitsmarkt ist geringer. 

 

3.3 Durchführung nach Prioritätsachsen 

Die ESF-Förderung orientiert sich an insgesamt 14 spezifischen Zielen, für jedes Ziel wurden 

Zielerreichungsgrade berechnet, um den Fortschritt der Förderung im Hinblick auf die im OP 

definierten Ziele messen zu können. Abdeckungsquote, d.h. das Verhältnis der geförderten Personen 

zu Zielpersonen: wir haben 83.312 Personen erreicht bei einer Zielgruppe von 508.859 Personen, 

dies entspricht einer Abdeckungsquote von knapp 19% - eine Steigerung gegenüber 2008, wobei 

allerdings zu berücksichtigen ist, dass in 2009 erstmals auch Beratungsteilnehmer systematisch 

berücksichtigt werden. Die ursprüngliche Quote liegt bei 6,23%. Die Quote ist in Achse A in etwa 

gleich geblieben, sie hat sich aber deutlich in der Achse B verbessert, in der Achse C hat sie sich 

geringfügig verbessert. Abschlussquote, d.h. das Verhältnis der Personen, die die Projekte 

abgeschlossen haben zu denen, die vorzeitig ausgetreten sind, liegt hinsichtlich der Zielerreichung 

generell hoch. Nur geringe Zielerreichungen liegen dagegen in den Zielen 2, 10, 12 und 14 vor. 

 

3.4 Die Zielspezifische Ergebnisindikatoren stellen sich nach den Prioritätsachsen wie folgt dar: 

 

Achse A: Steigerung der Anpassungsfähigkeit  mit dem Ziel der Stabilisierung von Beschäftigung 

und um die Entwicklung des Potentials an Existenzgründungen. In Ziel 1 ist die Zielerreichung 

erfüllt gegeben – das hat eine schriftliche Befragung unter 119 Teilnehmern in 7 Betrieben ergeben. 

Demnach hatte die Maßnahme für 35% der Teilnehmer einen sehr hohen Beitrag zur 

Kompetenzsteigerung geleistet, 12% der Teilnehmer konnten nach Abschluss der Maßnahme eine 

höherwertige Stelle erreichen und 9% der Teilnehmer geben an, eine höhere Formalqualifikation 

erreicht zu haben und damit auch eine höherwertige Stelle besetzen zu können (8% der Teilnehmer). 

24% der Teilnehmer geben an, dass die Maßnahme einen Beitrag zur Sicherung ihres Arbeitsplatzes 

geleistet habe und 11% geben an, dass die Maßnahme zu höherem Einkommen geführt hätte. In Ziel 

2 hat eine schriftliche Befragung in den Instrumenten „Coaching von Unternehmen“ und 

„Gründerwerkstatt“ ergeben dass:  
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a) nahezu alle Teilnehmer in den Maßnahmen auch ein Unternehmen gegründet haben und die 

Maßnahmen hierzu als sehr positiv empfanden für sich selbst und hinsichtlich der Verbesserung des 

Gründungspotentials bewerteten, 

b) im Bereich Coaching die Ziele im Berichtsjahr noch nicht erreicht wurden, was auch damit 

zusammen hängt, die Befragung zu früh einsetzte und noch keine validen Daten ermöglicht hat. 

 

Achse B: Förderung des Humankapitals mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt 

(Arbeitsmarktintegration) sowohl hinsichtlich der Erstausbildung als auch hinsichtlich der 

Weiterbildung. Hinsichtlich der Ausbildungsförderung sind die Ziele 5 und 6 und eingeschränkt 

auch 7 (Hochschulausbildung) einschlägig. Die Ausbildungsintegration hat bei einigen Instrumenten 

(FÖJ) z.B. akzeptable Ergebnisse erbracht, andere Instrumente haben keine nennenswerten 

Ergebnisse erzielt. Hinsichtlich der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nach der Ausbildung 

sind die Zielwerte sowohl übererfüllt, erreicht, aber auch unterschritten. Hinsichtlich der 

Arbeitsmarktintegration aufgrund der Maßnahmen zur Weiterbildungsförderung (Ziele 3, 4 und 7) 

kann von einer hohen (Ziel 3), von einer zufriedenstellenden (Ziel 4) bzw. guten (Ziel 7) 

Vermittlungsleistung in den Arbeitsmarkt bzw. einer guten Arbeitsmarktintegration gesprochen 

werden. Ziel 3: Frauenspezifische Maßnahmen: Höhere Abdeckungsquote 1.338 Personen zu 32.970 

entspricht 4% und gute Zielereichung bei den Ergebnisindikatoren. Ziel 4: Erhöhung der 

beruflichen Kompetenzen von Erwachsenen: es wurden mehr Teilnehmer als geplant gefördert, die 

Zielerreichung ist zufriedenstellend. 

 

Achse C. Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung / soziale Eingliederung von benachteiligten 

Personen: Hierbei geht es um Aktionen zur Vermittlung in Arbeit sowie zur sozialen Integration 

bzw. um die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, in manchen Aktionen werden diese Ziele 

gleichzeitig verfolgt und miteinander verknüpft. Vor allem im Ziel 8 wurde das Vermittlungsziel 

nicht ganz (zu 91%) erreicht. Gute Zielquoten wurden ebenfalls erreicht bei der Vermittlung von 

Behinderten (Ziel 9, 123%). Geringe Zielquoten dagegen bei der Vermittlung von 

Drogenabhängigen (Ziel 10, 60%). Wiederum gute Zielerreichungsgrade wurden hinsichtlich der 

Verbesserung der Beratungsinfrastrukturen im Bereich der sozialen Dienste (Ziel 11, 100% 

Zielerreichung) sowie hinsichtlich der bezirklichen Entwicklungsprojekte (Ziel 14, Beitrag zur 

Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit 119%) und Beitrag zur Erhöhung der sozialen 

Zusammenhangs (Zielerreichungsgrad 111%) erreicht. In Ziel 11 wurden die Zielerreichungsgrade 

auf Projektebene analysiert bzw. es wurde im Falle von Ziel 14 eine schriftliche Befragung bei 

ausgewählten Mikro-Projekten durchgeführt. Dabei hat sich z.B. gezeigt, dass für fast 83% der 

Teilnehmer die Maßnahme einen Beitrag zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit erbracht hat und 
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für 78% der Teilnehmer zur Erhöhung des sozialen Zusammenhalts geführt hat. Zudem haben sich 

professionelle Netzwerke entwickelt, die Unterstützungsfunktionen für weitere Aktivitäten haben. 

 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass im Jahre 2009 Programmfortschritte zu 

verzeichnen sind, sowohl hinsichtlich des finanziellen als auch hinsichtlich des materiellen Vollzugs. 

Hinsichtlich der Ergebnisindikatoren sind insgesamt positive Ergebnisse bezüglich der 

Zielerreichungsgrade festzustellen. Wenn auch die Arbeitsmarktintegration in einigen Fällen noch 

verbessert werden könnte, so ist doch bezüglich der sozialen Integration ein hoher 

Zielerreichungsgrad zu verzeichnen. Dies zeigen insbesondere auch die schriftlichen Befragungen 

von Teilnehmern, die parallel zu den Erfassungsinstrumenten des Begleitsystems durchgeführt 

wurden. 

 

Herr Dr. Raiser, IntMig bemerkt, dass im Jahresbericht (unvermeidbar) zwei Definitionen für 

Zielgruppen (Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund) auftauchten, in deren Folge unklare 

Ergebnisse stünden. Dies sei zu berücksichtigen. Weiterhin seien unbefriedigende Verbleibsquoten 

für Menschen mit Migrationshintergrund erkennbar, denen man entgegentreten müsse.  

 

Herr Riemer, IBB, merkt an, dass beim Jahresbericht EFRE die Erhebung der Indikatoren zu den 

Querschnittszielen ab Januar 2010 festgestellt würde. Da dies nur teilweise zutreffe, müsse eine 

Korrektur der Bemerkung erfolgen. Die EFRE-VB informiert daraufhin, dass in den Jahresbericht 

als Termin 2010 aufgenommen wird.  

 

Herr Elholm verweist auf die am 28. Juni übermittelten Hinweise zum Jahresbericht EFRE und 

schlägt einen intensiveren Austausch im Vorfeld künftiger Sitzungen vor, was im Plenum begrüßt 

wird.  

 

Im Hinblick auf den Jahresbericht EFRE hält er den geringen Zielerreichungsgrad bei den 

geschaffenen Arbeitsplätzen bei der GRW für fragwürdig. Frau Sternberg führt dazu aus, dass die 

Ausweisung der Ist-Daten vereinbarungsgemäß erst nach Abschluss der 

Verwendungsnachweisprüfung erfolge und aufgrund der mehrjährigen Projektlaufzeiten diese 

folglich noch nicht vorliegen könnten. Auch sei es so, dass die Fachreferate – dort, wo möglich und 

sinnvoll –Zielwerte für die gesamte Förderperiode angegeben hätten, nicht jedoch für die einzelnen 

Jahresscheiben.  
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Weitere, nicht für den Beschluss des Jahresberichts erhebliche Fragen sollten bilateral zwischen der 

GD REGIO und der Verwaltungsbehörde EFRE geklärt werden, wie Herr Walch vorschlägt. Dem 

wird zugestimmt. Am Ende der Diskussion beschließt das Plenum die Jahresberichte mit den 

erwähnten Änderungen. 

Zu TOP 6 

 

Herr Walch berichtet über das bilaterale Treffen zwischen Verwaltungsbehörden und einigen 

Partnerorganisationen, welches Anfang des Jahres stattgefunden und in dessen Folge man sich auf 

weniger formalisierte fondsbezogene Arbeitskreise verständigt habe. Der Begleitausschuss habe 

dieser Lösung und der entsprechenden Änderung der Geschäftsordnung im Zuge eines 

Umlaufverfahrens zugestimmt. Zu den Anmerkungen der DG REGIO habe man schriftlich Stellung 

bezogen.  

 

Herr Dr. Letz, zukünftiger Vorsitzender des AK EFRE, betont, dass die Arbeitskreise nicht 

Gremien der Partner, sondern Foren der Partnerschaft zwischen Verwaltungen und 

Partnerorganisationen seien. Die Verwaltungsbehörden hätten ihre intensive Mitarbeit und 

Unterstützung zugesichert. Eine erste Sitzung sei für den 27. September geplant, bei der Fragen der 

GRW diskutiert werden sollten. Gemeinsam mit dem AK ESF solle dann am 29. November eine 

fondsübergreifende Sitzung zur Zukunft der Strukturfondsförderung stattfinden. Ziel seien 

outputorientierte Begegnungen, in deren Folge Empfehlungen für den Begleitausschuss entstehen 

könnten.  

 

Frau Meyer, zukünftige Vorsitzende des AK ESF, schließt sich den Worten von Herrn Dr. Letz an 

und teilt mit, dass die erste Sitzung am 30. September stattfinden solle. Hierbei solle es um das 

Thema Fachkräftesicherung gehen. 

 

PAUSE (11:45 bis 12:30 Uhr) 

 

Zu TOP 7 

 

Herr Glietsch, DG EMPL, macht das Plenum anhand einer Präsentation (vgl. Anlage) mit dem 

aktuellen Stand zur Zukunft der Strukturfonds vertraut. Herr Walch ergänzt, dass das Land Berlin als 

erste Region in Europa bereits im vergangenen Jahr eine Stellungnahme unter Beteiligung einzelner 

Partner und in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei vorgelegt habe. Ebenso gäbe es Gespräche mit 

Brandenburg hinsichtlich einer gemeinsamen Positionierung. 
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Weiterhin stellt Herr Walch die Kampagne „Europa ist hier“ vor, die im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit der Strukturfonds entwickelt wurde, vgl. Anlage. Herr Dr. Letz, IHK, merkt an, 

dass die Partnerorganisationen nicht rechtzeitig einbezogen worden seien und damit ihrer 

Multiplikatorenrolle für diese Aktion nicht gerecht werden konnten. Ebenso stehe eine 

Rückmeldung bezüglich des weiteren Umgangs mit den Vorschlägen der Partner zur Optimierung 

der Öffentlichkeitsarbeit noch aus. Frau Sternberg sagt für Letzteres  Nachlieferung zu. 

 

Herr Dr. Raiser stellt wie angekündigt das transnationale Projekt IMPART vor, das unter Beteiligung 

mehrerer Nationen und Regionen und unter Federführung des Integrationsbeauftragten von Berlin 

seit April 2009 positiv verlaufe. Zielstellung sei eine Erarbeitung von Inputs zur besseren Beteiligung 

von Migranten am Arbeitsmarkt. Frau Großkurth, SenBWF, berichtet von dem preisgekrönten 

Projekt „Baerwaldbad“, zu dessen Erfolg ESF-Mittel beigetragen hätten. Herr Walch würdigt die 

vorgestellten Projekte und regt eine verstärkte Präsentation guter Vorhaben in künftigen 

Ausschusssitzungen an. 

 

Frau Sternberg gibt Auskunft, dass die Entwicklungen des IT-Systems Eureka plus weitgehend 

abgeschlossen seien und die Migration der Projekte laufe. Am 30.06. erfolge die 

Konformitätsprüfung durch Ernst & Young, so dass die Bedienung der Zahlungsanträge demnächst 

anstehen könnte. Im Übrigen stünden Strukturfonds-Interventionen vor zahlreichen Prüfungen 

unter anderem durch den Landesrechnungshof (EFRE, ESF), den Europäischen Rechnungshof 

(EFRE), die DG REGIO (EFRE) sowie die DG EMPL (ESF).  

 

Herr Glietsch, GD EMPL, fragt nach, wann und wie die seit Programmstart vorgesehenen aber 

bislang nicht durchgeführten Prüfungen im ESF nachgeholt würden. Frau Dittmeyer entgegnet, dass 

Deloitte&Touch zusammen mit der Prüfbehörde einen ehrgeizigen Zeitplan aufgestellt hätten und 

enge Terminketten vereinbart worden seien. Herr Dr. Schmidt ergänzt, dass die ausgefallenen 

Prüfungen nachgeholt würden und dass im September eine Prüfung durch die GD EMPL 

vorgesehen sei. 

 

Herr Dr. Schmidt, Verwaltungsbehörde ESF, berichtet, dass das VKS-Dokument überarbeitet 

worden und ab 30. Juni im Internet einsehbar sei. Eureka plus weise nach wie vor Performance-

Probleme auf, die mit Hilfe eines dritten Dienstleisters nunmehr abgestellt werden sollen.  
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Abschließend gibt Herr Walch die Einstellung des Auftrages „Koordinierungsbüro der Partner zur 

Begleitung der Berliner Strukturfondsförderung“ zum Jahresende bekannt und dankt der SPI 

Consult GmbH, und insbesondere Frau Lauterbach und Herrn Renz, für die geleistete Arbeit. In 

Zukunft würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungsbehörden die Aufgaben selbst 

wahrnehmen.  

 

Für das Protokoll:      Für die Richtigkeit: 

Marcus Renz       Peter Walch 


