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Gut Arbeiten - gut Wirtschaften - in Brandenburg 

„Brandenburg ist ein Industrieland und will ein Industrieland bleiben, das sich 
künftig stärker ökologisch ausrichtet. Ziel der Wirtschaftspolitik bleibt es, 
günstige Rahmenbedingungen für zukunftsfähige und ökologisch verträgliche 
Arbeitsplätze zu schaffen und alles dafür zu tun, bestehende Arbeitsplätze zu 
sichern. Wir wollen den Weg zur Wissensgesellschaft weiter gehen und den 
Brandenburger Unternehmen, regionalen Handwerkern, Dienstleistern und 
Mittelständlern exzellente Rahmenbedingungen schaffen. Die Vielfältigkeit des 
Landes findet ihren Ausdruck auch in der Vielfältigkeit unserer 
Wirtschaftsstruktur.“

Damit ist auch im Koalitionsvertrag ein grundlegendes Ziel linker Politik verankert, 
Wirtschaftspolitik auf den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen auszurichten 
und solche Bedingungen herzustellen, dass man von Arbeit auch leben kann. 
Dazu gehört auch die Tatsache, dass Brandenburg nicht als Billiglohnland um 
Investoren wirbt und auf Tarifbindung setzt. Die Verabschiedung eines 
Brandenburger Vergabegesetzes ist ein wesentlicher Schritt dazu.

Wirtschaftspolitik in Brandenburg ist also darauf ausgerichtet, die Potentiale des 
Landes zu nutzen, Wirtschaftsförderung mit sozialen Kriterien zu verbinden, neue 
Investoren ins Land zu holen aber vor allem auch die Bestandspflege bestehender 
Unternehmen  als Schwerpunkt zu setzen.
Technologieentwicklung, Fachkräftesicherung und die Zusammenarbeit mit Berlin 
sind dabei wesentliche Bestandteile Brandenburger Wirtschaftspolitik.
Die sich in den Kommenden Jahren weiter verschärfende finanzielle Situation der 
öffentlichen Hand stellt zudem die Herausforderung, mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln die größtmöglichen Effekte im Hinblick auf den Zusammenhang 
von Guter Arbeit und erfolgreicher Wirtschaftsentwicklung zu erreichen.
Ausgerichtet darauf sind in den vergangenen Monaten Voraussetzungen geschaffen 
worden, um den Zielstellungen des Koalitionsvertrages gerecht zu werden.

Unter all diesen Gesichtspunkten erfolgten in der bisherigen Wahlperiode aufbauend 
auf bisher Erreichtem die Erarbeitung wirtschaftspolitischer Schwerpunkte und der 
daraus resultierend Umbau der Wirtschaftsförderung.

In Bezug auf die Schwerpunkte wurde vom  Wirtschaftsminister  in den vergangenen 
Monaten eine neue wirtschaftspolitische Strategie auf den Weg gebracht. 

Sie setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

Die Mittelstandsstrategie - „Brandenburg - Europäische Unternehmerregion 
2011 (EER)“. 

Dabei geht es darum, die von der EU verliehen Auszeichnung dazu zu nutzen, 
spezifische Formen der Unterstützung des Mittelstandes zu entwickeln und eine 
aktive Standortwerbung für Brandenburg zu betreiben. 

Mit der vorliegenden Strategie kommt die Landesregierung der Aufforderung des 
Landtages nach, eine Strategie vorzulegen, die die Schwerpunkte
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- Vorfahrt für KMU,

- die Förderung von Innovationen,

- die ökologische Modernisierung,

- eine stärkere Internationalisierung von KMU, 

- die Förderung von Gründungen,

- die Stärkung von Unternehmertum und Gründungsmotivation und

- die Fachkräftesicherung

beinhaltet. 

Gleichzeitig setzt die Landesregierung mit dieser Strategie den gegenüber dem 
Ausschuss der Regionen erklärten Aktionsplan um.

In diesem Zusammenhang wurde die Richtlinie des Landes für Investitionsförderung 
für kleine Unternehmen und Angebote zur Unternehmensfinanzierung speziell für 
KMU erarbeitet.

Clusterstrategie 

Ziel ist es, die bisherigen Branchenkompetenzfelder zu Clustern mit überregionaler 
Wahrnehmbarkeit und hoher wirtschaftlicher Dynamik weiterzuentwickeln.

Im Rahmen der gemeinsamen Innovationsstrategie mit Berlin werden die Cluster, 

 Energietechnik

 Gesundheitswirtschaft

 IKT/Medien/Kreativwirtschaft 

 Optik

 Verkehr/Mobilität/und Logistik

die zum Teil schon in festen Zusammenhängen arbeiten gemeinsam 
weiterentwickelt. 

Neben diesen Clustern gibt es auch brandenburgspezifische Cluster. 

Das sind:

 Ernährungswirtschaft

 Kunststoffe/Chemie 

 Metall 

 Tourismus

Insgesamt erfolgt hier eine Bündelung von Maßnahmen unter Einbeziehung aller 
fachpolitischen Bereiche.
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Untersetzt wurden diese Cluster durch branchenspezifische Aktionsfelder und Instru-
mente. Zu diesen gehören, 
Energiepolitik und Energiewirtschaft 
Tourismus 
Informations- und Kommunikationstechnologien(IKT)/Medien/Kreativwirtschaft
Die Energiestrategie und die Tourismuskonzeption des Landes liegen vor. 
Für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien liegt das
Entwicklungskonzept Brandenburg – Glasfaser 2020  ebenfalls vor. Ziel ist es, die 
vorhandene Glasfaserinfrastruktur für die Breitbandanschließung des Landes, 
insbesondere im ländlichen Raum zu nutzen. 

Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg 
(innoBB)

Dieses ebenfalls fach- und branchenübergreifende Instrument dient der 
Unterstützung der gemeinsamen Cluster Berlin-Brandenburg, der Forcierung von 
Querschnittsthemen als Innovationstreiber, der Erhöhung der Attraktivität für 
Ansiedlungen und Neugründungen sowie für hochqualifizierte Fachkräfte, der 
Etablierung der Hauptstadtregion als europäische Innovationsregion im 
internationalen Wettbewerb. 

Aktionsplan Pro Industriepolitik 

Brandenburg muss sich weiter als moderner, ökologisch orientierter und international 
wettbewerbsfähiger Industriestandort präsentieren. Dazu gehört die qualitative und 
quantitative Weiterentwicklung der industriellen Basis des Landes Brandenburg mit 
dem Ziel einer Erhöhung des Anteils industrieller Arbeitsplätze und einer 
Verbreiterung der industriellen Wertschöpfungsbasis

Dazu ist gegenwärtig ein Aktionsplan „ProIndustrie“ in Arbeit, der in Abstimmung mit 
anderen Ressorts der Landesregierung 5 Handlungsfelder bestimmen wird, denen 
16 prioritäre wirtschaftspolitische Maßnahmenbereiche mit jeweiligen 
Einzelmaßnahmen zugeordnet sind.

Die Umsetzung der Wirtschaftspolitischen Strategie wird von zwei wesentlichen 
Rahmenbedingungen beeinflusst. 

Da sind zum einen die Vorbereitung auf die neue Strukturfondperiode der EU und 
zum anderen der notwendige Umbau der Wirtschaftsförderung.

Abgeleitet aus der Tatsache, dass Brandenburg nicht mehr Höchstfördergebiet der 
EU sein wird,  wurden in der Diskussion um die Ausgestaltung der kommenden 
Strukturfondperiode gesetzt:

1. die Anerkennung Brandenburgs als einheitliches Fördergebiet und damit die 
Aufhebung der förderpolitischen Zweiteilung des Landes

2. Die Gewährleistung einer höchstmöglichen Kofinanzierung 

3. Die Flexibilität des Einsatzes der Fördermittel der verschiedenen Strukturfonds

4. Die Orientierung auf Strukturentwicklung 

5. Die Beförderung des Technologietransfers 
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6. Die weitere Qualifizierung des Forschungsrahmenprogrammes

Die von Brandenburg gesetzten Schwerpunkte haben alle Eingang in die 
Beschlussfassung des Bundesrates gefunden.

Mit der neuen Wirtschaftsförderung wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass 

 die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhalten bzw. verbessert,

 die Standortattraktivität für potenzielle Investoren erhalten bzw. erhöht,

 die ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit besonders 
gewürdigt, 

 und der Fördermitteleinsatz effizient gestaltet wird

Nach einem umfassenden Diskussionsprozess im Jahr 2011 sind die Instrumente für 
die regionale gewerbliche Wirtschaftsförderung in Brandenburg neu justiert worden.  

Dabei wurde das wichtigste Förderprogramm für die regionale Wirtschaft, die 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", kurz 
GRW-G, in zwei Richtlinien aufgeteilt. 

Damit soll den Belangen der in Brandenburg tätigen Unternehmen noch besser 
entsprochen werden. Ebenso wurde mit der Neujustierung auf die sich verändernden 
Herausforderungen wie Fachkräfteentwicklung, Klima- und Umweltschutz, die EU-
Kohäsionspolitik aber auch künftig geringer werdende Fördermittel und eine 
notwendige Haushaltskonsolidierung reagiert. 

So stellt sich die inhaltliche Ausrichtung wie folgt dar:  

a) GRW-G Wachstumsprogramm für kleine Unternehmen
Kleine Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten und einem 
Investitionsvolumen bis 1,5 Mio. Euro erhalten auf  Basis einer schlanken Richtlinie 
unabhängig von der Zuordnung zu einem Cluster, die für ihre Region geltende 
Höchstförderung von 40 Prozent oder 50 Prozent.

b) GRW-G Angebot für mittlere und große Unternehmen
In der "großen Richtlinie" erfolgt eine Konzentration auf bestimmte Branchen. Dies 
betrifft Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten und einem Investitionsvolumen 
über 1,5 Mio. €. 

Die Fördersätze werden stärker als bisher an Beschäftigungseffekten, dem 
Innovationspotential sowie dem Umweltschutz ausgerichtet. Der Fördersatz wird 
beeinflusst durch das Erreichen von Qualitätskriterien. 

Fördervoraussetzungen sind u.a.:

 Leiharbeitsquote: Unternehmen mit einer Leiharbeitsquote von über 30 
Prozent erhalten keine Förderung. Die Förderung wird um 20 Prozent gekürzt, 
wenn Unternehmen eine Leiharbeitsquote von über 10 Prozent haben.

 Clusterzugehörigkeit 
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 Haus – oder Flächentarifvertrag

 Anhebung Bagatellgrenze auf 60.000 €

 Halbierung der Obergrenzen für neue und gesicherte AP

Diese Kriterien werden dabei nicht als Ausschlusskriterien gehandhabt sondern 
gehen in eine Gesamtbewertung für eine mögliche Förderung ein.

Mit den bis hier aufgezeigten Strategien und Maßnahmen ist eine Neuausrichtung 
der Wirtschaftsförderung auf den Weg gebracht worden.

Die Umsetzung und weitere Qualifizierung ist umso notwendiger, weil sowohl in 
Deutschland insgesamt als auch in Brandenburg Niedriglöhne und prekäre 
Beschäftigung deutlich zugenommen haben. Diese Entwicklung belastet nicht nur die 
betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern nicht zuletzt auch die 
öffentlichen Kassen. Schlechte Arbeitsbedingungen haben sich mittlerweile zu einem 
deutlichen Standortnachteil hinsichtlich der Verfügbarkeit von Fachkräften entwickelt. 
So hat die seit Mai 2011 geltende Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus acht östlichen 
EU-Staaten bisher keine wesentlichen Auswirkungen auf den Brandenburger 
Arbeitsmarkt gehabt. Wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, wandern 
diesbezügliche Arbeitskräfte vor allem wegen der höheren Löhne eher nach Süd- 
und Westdeutschland. 

Nicht nur vor diesen Hintergründen gibt es ein öffentliches  Interesse an einem 
geordneten Arbeitsmarkt mit sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen, der auch 
dem Gender Mainstreaming Rechnung trägt. Die öffentliche Hand darf Billiglöhne 
nicht noch subventionieren.

Die Arbeit der Fraktion sollte sich deshalb in Bezug auf die Wirtschaftspolitik und die 
damit im Zusammenhang stehende Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen auf 
folgende Punkte richten:

Maßnahmen und Aktivitäten für eine aktive Wirtschaftspolitik zum Erhalt und 
zur Schaffung von guter Arbeit in Brandenburg

1. Mit dem Vergabegesetz wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass öffentliche 
Aufträge nur an solche Unternehmen vergeben werden, die eine Lohnuntergrenze 
von 8.00 Euro einhalten. Mit der Konstituierung der „Mindestlohnkommision“ ist die 
Voraussetzung geschaffen, diese Lohnuntergrenze schrittweise weiter anzuheben. 
DIE LINKE Brandenburg wird sich parellel dazu weiter für einen bundesweiten 
Mindestlohn in Höhe von 10,00 Euro stark machen und entsprechende Initiativen 
entwickeln bzw. unterstützen.2. Zur Sicherung eines gleitenden Übergangs in die 
neue Strukturfondsperiode ab 2014, insbesondere zur Absicherung weiterer 
Neuinvestitionen sowie des Technologietransfers  als tragende Säule des 
weiteren Substanzaufbaus von Wertschöpfung und Beschäftigung ist eine 
Kofinanzierung der GRW-Ansätze des Bundes für die Jahre 20103/14 unbedingt 
erforderlich. 

3. Aufbauend auf die Innovationsstrategie mit Berlin sowie der Clusterstrategie in 
Brandenburg soll die Hauptstadtregion und insbesondere Brandenburg als 
europäische Innovationsregion etabliert werden. Die bisherigen Diskussionen um das 
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europäische Forschungsrahmenprogramm (bis 2020) sowie der 
Strukturfondsverordnungen eröffnen die Möglichkeit, Grundlagenforschung, 
Technologieentwicklung und Technologietransfer, sowie Produkt- und 
Markteinführung als Wertschöpfungskette besser miteinander zu vernetzen. Neben 
der Excellenzforschung soll auch verstärkt die Erreichung von Excellenz durch 
Kooperationsvorhaben zwischen Wirtschaft und Wissenschaft unterstützt 
werden.  

4. Die Förderung von Innovationen wird u.a. durch die Umsetzung der 
gemeinsamen Innovationsstrategie mit Berlin, den Ausbau des Technologietransfers 
im Rahmen der Branchentransferstellen, der Technologie- und Gründerzentren und 
dem Technologietransfer-Netzwerk „iq brandenburg“ sowie die weitere Etablierung 
des Innovationsassistenten und der Innovationsgutscheine für KMU und das 
Handwerk erfolgen. Zum Stand der Umsetzung wollen wir eine Anhörung im 
Ausschuss für Wirtschaft durchführen.

5. Zur Sicherung des Substanzerhaltes im KMU-Bereich ist eine verstärkte 
Begleitung des Betriebsüberganges/Nachfolgerregelung (in den nächsten 
Jahren stehen ca. 15000 Unternehmen in Brandenburg vor dieser Aufgabe) 
notwendig. 

6. Schwarzarbeit, Leiharbeit und Werksverträge sind auch in Brandenburg nach wie 
vor als problematisch zu betrachten. Mit den Gewerkschaften, Kammern und 
Wirtschaftsverbänden wollen wir über geeignete Maßnahmen, mit denen 
Schwarzarbeit bekämpft, Leiharbeit und Werksverträge zurückgedrängt 
werden, reden, diese dann umsetzen um damit reguläre Arbeit zu stärken.

7. Das Exportaufkommen der Brandenburger Wirtschaft muss gesteigert 
werden. Deshalb werden Initiativen fortgeführt, die eine stärkere Internationalisierung 
von kleinen und mittleren Unternehmen zum Ziel haben. Durch entsprechende 
Beratung, Vernetzung und finanzielle Förderung von Marketing und 
Markterschließung sollen kleine und mittlere Unternehmen unterstützt werden. Dazu 
soll ein Fachgespräch durchgeführt werden um entsprechende Maßnahmen zu 
beraten.

8. Fachkräftesicherung und die Förderung von Gründungen sollten weiterhin ein
wesentliches Element der Wirtschaftsförderung in Brandenburg sein. Auf den
erfolgreichen Strukturen des Landes sollte weiter aufgebaut werden.

9. Zur Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Polen und 
damit zur Erfüllung des Verfassungsauftrages ist ein Übergang zur Vorfinanzierung 
der INTERREG - Vorhaben erforderlich. Auszahlungsfristen von bis zu 2,5 Jahren 
bringen Vereine und kommunale Träger zum Teil in existenzielle Schwierigkeiten. 
Diese Vorfinanzierung wird in der Strukturfondsperiode kompensiert.

Ralf Christoffers
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