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1. Mitgliederversammlung 

Mittwoch, den 11.11.2015 
15.00 Uhr 
Rathaus Lichtenberg, Ratssaal 
Teilnehmer:   sh. Anwesenheitsliste 
 

I. Begrüßung 
durch Herrn Andreas Domke, Arbeit für Berlin (ABG) GmbH 
Servicedienstleister für die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
und Partner für das BBWA Lichtenberg 
 

II. Bezirksbürgermeisterin Birgit Monteiro 
Einleitende Worte zum BBWA: 
- im Bezirksamt ist eine neue Struktur für unser Bezirkliches Bündnis für Wirtschaft und  
  Arbeit erarbeitet worden, 
- Ziel ist es, ein dynamischeres Bündnis zu schaffen, das die Familiengerechtigkeit auch im  
  Bereich von Beschäftigung und Wirtschaft fördert., stärkere Anreize für alle bezirklichen  
  Akteure setzt, gemeinsam neue Wege bei der Schaffung von Arbeitsplätzen zu gehen.  
- besonders wichtig dabei ist, dass verstärkt auch Wirtschaftsunternehmen dem Bündnis  
  beitreten und sich mit Know-how und mit konkreten Angeboten an Arbeitnehmer_innen  
  als auch Arbeitssuchende einbringen. 
- damit dies gelingt, ist das Bündnis auf besondere Weise umstrukturiert, denn dass es  
  eine Mitgliederversammlung gibt, ist neu.  
  Das verspricht eine neue Qualität an Vorschlägen und Projektideen, weil bereits bei der  
  Erarbeitung der Projekte alle wesentlichen Akteure an einem Tisch sitzen werden. 
 
zur Entwicklung des Bezirkes: 
- Wachstum 
- Schlussfolgerungen für die soziale Infrastruktur 
- Chancen durch Wachstum der Wirtschaft, Zunahme der Wirtschaftsunternehmen 
 
zum Aktionsplan: 
Erläuterung der erarbeiteten Handlungsfelder 
- Unterlagen liegen allen Teilnehmern vor 
- auch zu finden auf der Startseite des BA / Wirtschaft 
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zur Finanzierung von Projekten: 
- auf zweierlei Wegen 
  im Rahmen der Förderinstrumente, die dem BBWA zur Verfügung stehen (PEB, LSK, WDM) 
  Mitgliederversammlung erarbeitet gemeinsam die Projektidee und dann erst Benennung  
  des Projektträgers und Finanzierung 
 
Fazit: 
Jede/r, die/der was Neues entwickeln möchte und Ideen einbringt, ist herzlich willkommen. 
 
 

III. Herr Domke  
erläutert die Förderinstrumente „Lokales Soziales Kapital (LSK)“ und 
„Partnerschaft-Entwicklung-Beschäftigung (PEB)“ im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) im Land Berlin in der Förderperiode 2014-2020 
 
Die Präsentation liegt allen Beteiligten vor, 
auch zu finden auf der Internet-Startseite des BA / Wirtschaft. 
 

IV. Bezirksbürgermeisterin Birgit Monteiro 
- stellt vor, wie die Mitgliederversammlung arbeiten könnte 
  deren Aufgaben; 
  Eckpunkte der Arbeit; 
  Vorschlag der Arbeit in Arbeitsgruppen; 
- im Februar 2016 sollte die 2. Sitzung geplant werden, in der 
  die Geschäftsordnung und  
  die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
  auf der Tagesordnung stehen. 
- schlägt eine eigene AG „Öffentlichkeitsarbeit“ vor. 
 

V. Diskussion 
- Nachfrage nach den Arbeitsgruppen, den unterbreiteten Vorschlägen für  
  Arbeitsgruppen, vor allem deren Inhalte, die die Arbeitswelt bisher wehr einseitig  
  abbilden, 
  z. B. sollte die AG „Vorbereitung Ausbildungsbörse“ für mehrere Veranstaltungen,  
  die auch organisiert werden, erweitert werden. 
     Frau Monteiro bittet, dass sich die AG‘en selbst Ziele setzen bzw. Ziele  
         und/oder Arbeitsgruppen neu definieren - 
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- Nachfrage nach Mitarbeit in den Arbeitsgruppen ausschließlich durch Mitglieder 
   der Mitgliederversammlung, oder auch darüber hinaus 
      Frau Monteiro betont, dass da, wo Schnittstellen sind, jeder mitarbeiten kann. 
          Seitens des BA werden z. B. Beauftragte themenbezogen auch hinzugezogen. 
 
- Die Forderung, auch Arbeitsgruppen für wirtschaftsbezogene Themen  
  einzurichten, wird mehrheitlich unterstützt. 
     Frau Monteiro bittet, die Arbeitsgruppen und die Strukturen von allen  
         Mitgliedern für das BBWA zu gestalten, mitzugestalten. 
         Das hier Vorliegende sind lediglich Vorschläge des BA aus „Amtssicht“, 
         die Hoffnung ist, dass sich die Mitstreiter im BBWA schon hier einbringen. 
 
 

VI. Festlegung 
Die Mitgliederversammlung (MV) verständigt sich darauf, eine Vorbereitungs- 
gruppe zu bilden:  
- zur Erarbeitung der Arbeitsgruppenstruktur (wie viele AG’en, in welchem Format) 
- zur Erarbeitung eines Entwurfs der Geschäftsordnung 
Vorbereitungsgruppe: 
Steremat, FVAJ, BVMW, FTZ, MIT, WKHL, AFBB, Geschäftsstelle des BBWA 
Die Vorbereitungsgruppe verständigt sich auf den Termin  
15.01.2016, 14.00 Uhr im Rathaus (Raum wird noch bekannt gegeben). 

 
 
 
Protokoll: 
K. Reich 
 
 
 


