
FACHKRÄFTE
INITIATIVE 
OSTDEUTSCHE
ZUKUNFTSFELDER

Gesamtkonzept Fachkräftesicherung Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt

Fachkräfteanalyse für das
„Transnationale Netzwerk in Zukunftsfeldern 

des grenznahen Wachstumskernes 
Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt“

Bericht 3 – Abschlussbericht
Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung



2

Gesamtkonzept Fachkräftesicherung Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt

Inhaltsverzeichnis

 1 Vorbemerkungen           3

  Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung für den Regionalen Wachstumskern 
 2 Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt – Grundsätze und Handlungsfelder im    5
  Überblick  

    Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung für den Regionalen Wachstumskern 
 3 Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt – Handlungsfelder, Maßnahmepakete  und   10
  Aktivitäten im Detail   

 3.1   Lokales Nachwuchskräftepotentials informieren, gewinnen und binden   10

 3.2   Lokale Arbeitskräftepotentiale erschließen       21

 3.3   Überregionale Fachkräftepotentiale mobilisieren      31

 3.4   Strukturelle Bedingungen zur Fachkräftesicherung optimieren    36

 4 Ausblick           41



3

Gesamtkonzept Fachkräftesicherung Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt

1 Vorbemerkungen
Der Abschlussbericht zur Fachkräfteanalyse für das „Transnationale Netzwerk in Zukunftsfeldern des 
grenznahen Wachstumskernes Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt“ zielte auftragsgemäß darauf ab, ein 
(grenzüberschreitendes) Konzept zur Fachkräftesicherung in der regionalen Metall-, Elektro- und Solar-
wirtschaft zu entwickeln und mit konkreten Vorschlägen für Handlungsfelder, Maßnahmepakete sowie 
Aktivitäten zur Fachkräftegewinnung und Fachkräftebindung zu untersetzen. Bestandteile dieses Kon-
zeptes sollten Fachkonzepte zur Erhöhung der Frauenbeschäftigung sowie zur Gewinnung und Bindung 
ausländischer Arbeitskräfte sein.

Wesentliche Ergebnisse aus der – von Januar bis Juli 2011 realisierten und nunmehr abge-schlossenen 
– Fachkräfteanalyse führten dazu, diese ursprüngliche Aufgabenstellung zu modifizieren. Gegenstand 
des vorliegenden Berichtes ist nunmehr erstens ein Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung für den 
Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt. Dieses regionsbezogene Konzept wird 
zweitens durch konkrete Empfehlungen für Handlungsfelder, Maßnahmepakete und Aktivitäten zur sekto-
ralen Fachkräftegewinnung und Fachkräftebindung in der Metall-, Elektro- und Solarwirtschaft untersetzt. 
Integrale Bestandteile dieser Empfehlungen sind einerseits fachliche Hinweise zur Erhöhung der Frau-
enbeschäftigung sowie andererseits zur Gewinnung und Bindung ausländischer Arbeitskräfte. Für diese 
Modifizierungen im Untersuchungsauftrag waren folgende Befunde ausschlaggebend:

• Die Metall-, Elektro- und Solarwirtschaft im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüt-
tenstadt ist mit etwa 200 Unternehmen aus nahezu allen Bereichen der Wertschöpfungsketten¹ so-
wie mit zusammen etwa 6.000 (sozialversicherungspflichtig) Beschäftigten ein bedeutsamer Teil der 
Regionalwirtschaft. Damit wird gegenwärtig jeder 7. Arbeitsplatz und sogar jeder 4. Ausbildungsplatz 
in der Wirtschaftsregion Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt von diesen Zukunftsfeldern gesichert.

• Wertschöpfung und Beschäftigung der regionalen Metall-, Elektro- und Solarwirtschaft sind in den 
vergangenen Jahren dynamischer gewachsen als die gesamte Regionalwirtschaft. Nach Einschät-
zung sowohl der Unternehmen als auch von Wirtschaftsexperten/innen wird dieser Entwicklungs-
trend kurz- und mittelfristig anhalten. Damit wird das Gewicht der Zukunftsfelder Metall, Elektro und 
Solar zwar zunehmen, dennoch erlangt dieser Teil der Regionalwirtschaft auch künftig keine struk-
turelle Dominanz im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt. Das Gesund-
heits- und Sozialwesen, der Bereich Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung 
sowie die Branche Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz sind jeweils für sich genommen 
von mindestens gleich großer Beschäftigungsbedeutung.

 
• In der Region Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt werden sich in den kommenden Jahren, wie na-
hezu im gesamten Land Brandenburg auch, Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeits-
markt vollziehen, die in einen „Wandel vom Fachkräftewohlstand zur Fachkräftenormalität bis hin 
zum Fachkräftemangel“ münden werden. Für Unternehmen wird es dadurch kurzfristig, vor allem 
aber mittel- und langfristig nicht nur aufwendiger sondern auch immer schwieriger, den Bedarf an 
Fachkräften zu sichern. Die Konkurrenz von Regionen, Standorten, Branchen und Unternehmen um 
Fachkräfte wird steigen.

• Die Metall-, Elektro- und Solarwirtschaft im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisen-
hüttenstadt ist für Arbeit- und Ausbildungsplatzsuchende attraktiver als viele andere Branchen in der 
Region. Im Branchendurchschnitt bessere Arbeits- und Entlohnungsbedingungen führen dazu, dass 
in den Zukunftsfeldern Metall, Elektro und Solar der Arbeitsmarktwandel weniger spürbar ist und 
auch künftig weniger spürbar sein wird als in anderen Branchen.

1  Berücksichtigt sind dabei sowohl die Unternehmen der Kerntechnologien als auch Zulieferer, Abnehmer und 
 Dienstleister.
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• Die zunächst verbreitete Erwartung bzw. Hoffnung, dass die Herstellung der vollständigen Arbeit-
nehmerfreizügigkeit zum Mai 2011 den Zugang polnischer Erwerbspersonen zum Arbeitsmarkt in 
Ostbrandenburg deutlich erhöhen und zur signifikanten Erhöhung des Arbeitskräfteangebotes füh-
ren wird, sind von der aktuellen Realität widerlegt. Die Einschätzungen von Wirtschaftsexperten/
innen beiderseits von Oder und Neiße gehen davon, dass die dynamische Wirtschaftsentwicklung 
in Polen weiterhin starke Arbeitskräftebedarfe generieren wird und daher kurz- bis mittelfristig von 
dieser Quelle keine wesentlichen Impulse für den hiesigen Arbeitsmarkt ausgehen werden.

• Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass das weibliche Arbeitskräftepotential sowohl in der Regi-
on Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt als auch im östlichen Brandenburg weitgehend ausgeschöpft 
ist; die Erwerbsquoten von Frauen liegen nämlich ähnlich hoch wie diejenigen der Männer. Die 
spezifische Wirtschaftszweigstruktur im Regionalen Wachstumskern mit der starken Präsenz sol-
cher Bereiche wie Gesundheits- und Sozialwesen, Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und So-
zialversicherung sowie Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, die überproportional vielen 
Frauen vielfach stabile Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, tragen zu dieser Erwerbssituation der 
Geschlechter bei.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Metall-, Elektro- und Solarwirt-schaft im Regiona-
len Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt ihren Fachkräftebedarf kurz-, mittel- und langfristig 
wird befriedigen können; auch wenn der dafür erforderliche personalwirtschaftliche Aufwand zweifellos 
größer wird. Allerdings besteht die realistische Gefahr, dass die Fachkräftesicherung in den Zukunftsfel-
dern Metall, Elektro und Solar zu Lasten anderer, auch zu Lasten anderer die regionale Wirtschaft prägen-
der Branchen sowie Betriebsgrößengruppen gehen wird²  – wenn es nicht gelingt, ein Gesamtkonzept zur 
Fachkräftesicherung für den Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt zu entwickeln, 
wenn es versäumt wird, überzeugende Anreize für Arbeit- und Ausbildungsplatzsuchende zu schaffen.

2 Die deutlich stärkere Artikulation von Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung durch Handwerksbetriebe und KMU  
 im Vergleich zu diesbezüglich weniger betroffenen Industriebetrieben und Großunternehmen ist ein klares Signal in die- 
 ser Richtung.
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2 Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung für den Regiona- 
 len Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt –   
 Grundsätze und Handlungsfelder im Überblick
Hintergrund
Die Sicherung des Fachkräftebedarfs von Unternehmen ist deren ureigenste Aufgabe: Nur die Unterneh-
men selbst wissen ohne Zeitverzug um entsprechende Bedarfe, nur sie kennen detailliert die betrieblichen 
Rahmenbedingungen und die betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten sowie Grenzen des Arbeitskräfteein-
satzes, nur sie können letztlich Arbeits- und Ausbildungsverträge begründen oder auch beenden.

Gleichwohl können und dürfen Unternehmen mit der Bewältigung dieser Aufgabe nicht allein gelassen 
werden, da viele – das verfügbare Fachkräfteangebot quantitativ und qualitativ determinierende – Fakto-
ren nicht oder nur bedingt von den Unternehmen beeinflusst werden können. Hinzu kommt, dass auch die 
Unternehmen bei der Wahrnehmung ihrer originären Aufgabe der Fachkräftesicherung auf die Zusammen-
arbeit mit Arbeitsmarktdienstleistern angewiesen sind; diese wiederum sind häufig sehr spezialisiert und 
stehen nicht selten in Konkurrenz zueinander. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass Unternehmen ihren 
einzelbetrieblichen Bedarf befriedigen wollen und daher, insbesondere bei einem schwachen Angebot, mit 
anderen Unternehmen in hartem Wettbewerb um Fachkräfte stehen.

Diese Situation von unterschiedlichen Zuständigkeiten und Interessen, die teilweise sogar einander ent-
gegen stehen, rückt auch die kommunale Handlungsebene in den Blick, der – im Sinne der nachhaltigen 
Entwicklung ihres Gemeinwesens – daran gelegen ist, den Fachkräftebedarf möglichst aller am Stand-
ort vertretenen Unternehmen zu sichern. Dieses Interesse gilt auch für den Regionalen Wachstumskern 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt.

Prozesse der Fachkräftesicherung sind mithin charakterisiert durch das Zusammenwirken einer Vielzahl 
von Akteuren. Deren Interaktion ist in der Regel durch die Gleichzeitigkeit von Kooperation und Konkur-
renz charakterisiert. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass Unternehmen und Standorte untereinander in 
unmittelbarer Konkurrenz um Fachkräfte stehen und sich daher wettbewerblich engagieren müssen. Dem-
gegenüber können die anderen Institutionen vor allem vorwettbewerblich bei der Fachkräftesicherung aktiv 
werden. Die folgende Übersicht benennt die wichtigsten Akteure der Fachkräftesicherung und skizziert 
schematisch deren jeweilige Handlungsrationalitäten.
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Übersicht 1 Kontinuum der Fachkräftesicherung – Akteure und Handlungslogiken (schematisch)

Grundsätze
Mit dem vorgelegten Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung für den Regionalen Wachstumskern Frank-
furt (Oder)-Eisenhüttenstadt soll erstens versucht werden, prinzipielle Interessenübereinstimmungen zwi-
schen den verschiedenen Akteuren produktiv nutzbar zu machen und diese in das Gesamtkonzept einbe-
zogen werden. Wenngleich damit vorhandene Konkurrenzen nicht vollständig aufgelöst werden können, 
gilt es dennoch die Interessen der Einzelstandorte Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt ebenso zu be-
rücksichtigen wie die Belange der wichtigsten Branchen in der Region, darunter der Metall-, Elektro- und 
Solarwirtschaft.

Soweit wie fachlich sinnvoll und organisatorisch-personell möglich wird zweitens ange-strebt, bereits be-
stehende Aktivitäten und Strukturen der Fachkräftesicherung in der Re-gion Frankfurt (Oder)-Eisenhüt-
tenstadt in das Gesamtkonzept aufzunehmen. Dem liegt die Überlegung zu Grunde, dass dadurch eine 
schnellere und reibungslosere Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Fachkräftesicherung für den Re-
gionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt möglich wird, als durch ausschließlich neu 
konzipierte Aktivitäten und Strukturen. Gleichwohl wurden dort, wo Lücken erkennbar waren, auch neue 
Impulse für die Fachkräftesicherung konturiert.

Das vorgeschlagene Gesamtkonzept fokussiert drittens vor allem auf solche Vorhaben, die von besonderer 
Bedeutung für die Fachkräftesicherung im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt 
sind. Damit sollen einerseits Schwerpunkte benannt und andererseits Möglichkeiten für das Engagement 
aller an der Fachkräftesicherung interessierter Akteure gelassen werden.
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Viertens sollen alle quantitativ und qualitativ relevanten, für die Region Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt 
erschließbaren, regionalen sowie überregionalen Arbeitskräftepotentiale im Gesamtkonzept zur Fachkräf-
tesicherung Berücksichtigung finden – jüngere und ältere Fachkräfte, Frauen und Männer, deutsche und 
ausländische Arbeitskräfte usw. Dieser Grundsatz findet seinen Niederschlag in praktisch allen der nach-
stehend skizzierten Handlungsfelder des Gesamtkonzeptes.

Abschließend soll fünftens darauf hingewiesen werden, dass das Gesamtkonzept bewusst auf Vorschläge 
verzichtet, die zu den originären personalwirtschaftlichen Aufgaben von Unternehmen gehören und diese 
interessant für Arbeits- und Ausbildungssuchende machen – die Schaffung attraktiver Arbeits- und Ent-
lohnungsbedingungen, die Eröffnung von Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die Sicherung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Realisierung einer systematische Personal- und Organisations-
entwicklung usw.. Ebenso wird auf die Benennung rechtlich verankerter Regelangebote der Arbeitsförde-
rung, z. B. der Bundesagentur für Arbeit, verzichtet. Einbezogen werden hingegen solche Vorhaben, bei 
denen das gemeinsame Agieren von Unternehmen einerseits sowie von weiteren wichtigen Akteuren der 
Fachkräftesicherung andererseits erforderlich ist.

Handlungsfelder
Diese Grundsätze eines Gesamtkonzeptes zur Fachkräftesicherung für den Regionalen Wachstumskern 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt führen logisch zu vier Handlungsfeldern:

• Lokales Nachwuchskräftepotential informieren, gewinnen und binden
• Lokale Arbeitskräftepotentiale erschließen
• Überregionale Fachkräftepotentiale mobilisieren
• Strukturelle Bedingungen zur Fachkräftesicherung optimieren

Diese Handlungsfelder sind durch eine Reihe von Maßnahmepaketen und diese wiederum durch eine 
Vielzahl von aufeinander bezogenen Aktivitäten untersetzt. Die folgende Über-sicht verdeutlicht diesen 
Aufbau des Gesamtkonzeptes zur Fachkräftesicherung für den Regionalen Wachstumskern Frankfurt 
(Oder)-Eisenhüttenstadt. Die Komplexität des Gesamtkonzeptes wird auch dadurch deutlich, dass die 
wesentlichen – räumlichen, sektoralen und personalen – Adressaten der einzelnen Aktivitäten benannt 
werden.
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3 Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung für den Regiona- 
 len Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt –   
 Handlungsfelder, Maßnahmepakete  und Aktivitäten im 
 Detail

Das Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung für den Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisen-
hüttenstadt umfasst die vier Handlungsfelder

• Lokales Nachwuchskräftepotential informieren, gewinnen und binden
• Lokale Arbeitskräftepotentiale erschließen
• Überregionale Fachkräftepotentiale mobilisieren
• Strukturelle Bedingungen zur Fachkräftesicherung optimieren

mit zusammen 13 Maßnahmepaketen und insgesamt 27 einzelnen Aktivitäten. Die entsprechenden Vor-
schläge sollen nachfolgend ausführlich beschrieben werden.
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3.1 Lokales Nachwuchskräftepotentials informieren, gewinnen   
 und binden

Das Handlungsfeld „Lokales Nachwuchskräftepotentials informieren, gewinnen und binden“ zielt darauf 
ab, Jugendliche und junge Erwachsene mit bereits bestehenden räumli-chen Bindungen an die Region 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt für diesen Wirtschaftsraum auch als Nachwuchskräfte zu rekrutieren. 
Mithin soll pro aktiv auf das Halten bzw. auf die Verhinderung der Abwanderung von jungen Menschen 
hingewirkt werden. Entsprechend der unterschiedlichen Voraussetzungen und Lebenssituationen dieses 
Personenkreises sind für dieses Handlungsfeld mehrere Maßnahmepakete konzipiert und durch konkrete 
Vorschläge für zielgerichtete Aktivitäten untersetzt worden, und zwar wie folgt:

Maßnahmepaket 1:  Schüler/innen allgemein bildender Schulen flächendeckend sowie systematisch   
   über Beruf und Studium informieren
Maßnahmepaket 2:  Schulabgänger/innen für beruflich vollqualifizierende Bildungsgänge gewinnen
Maßnahmepaket 3:  Qualifizierte Nachwuchskräfte – Ausgebildete und Hochschulabsolventen/innen –  
   binden

Nachstehend werden diese Maßnahmepakete und die für deren konkrete Untersetzung vorgeschlagenen 
Aktivitäten näher erläutert.

3.1.1	 Maßnahmepaket	1:	Schüler/innen	allgemein	bildender	Schulen	flächendeckend		
 und systematisch über Beruf sowie Studium informieren

Situation
Bei der Berufs- und Studienorientierung von Schüler/innen allgemein bildender Schulen der Sekundar-
stufen I und II konnten in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte erzielt werden. Dennoch sind 
noch immer erkennbare Probleme vorhanden, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: Umfang sowie 
Qualität von Berufs- und Studienorientierung an den einzelnen Schulen hängt vielfach vom Engagement 
der Schulleitungen sowie einzelner Lehrkräfte ab. Zahlreiche schulische und vor allem außerschulische 
Akteure bieten eine Vielzahl von Einzelaktivitäten zur Berufs- und Studienorientierung an, diese Angebote 
sind in den meisten Fällen jedoch weder aufeinander bezogen noch sind sie – da überwiegend fördermit-
telinduziert³  – kontinuierlich verfügbar. Schließlich sind die vielfältigen Ausbildungs-, Studien- und Arbeits-
möglichkeiten im Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt – insbesondere der zahlreichen KMU 
– intransparent und auch deshalb bei vielen Schüler/innen unbekannt. Dies gilt auch für die entsprechen-
den Möglichkeiten in den Zukunftsfeldern Metall, Elektro und Solar.

Lösungsansätze
Berufs- und Studienorientierung muss systematisch sowie flächendeckend gestaltet und verlässlich mit den 
notwendigen finanziellen bzw. personellen Ressourcen ausgestattet werden. Des Weiteren sind Transpa-
renz über die vor Ort bestehenden Ausbildungs-, Studien- und Arbeitsmöglichkeiten in den verschiedenen 
Wirtschaftssektoren und Branchen herzustellen sowie entsprechende Informationsangebote zu bieten. 
Schließlich sollte Berufs- und Studienorientierung künftig auch grenzüberschreitend ausgerichtet werden.

3  Genutzt werden z. B. temporäre Förderungen wie „Initiative Oberschule“ (Land Brandenburg), „Berufsorientierung in   
 überbetrieblichen und vergleichbaren Berufsbildungsstätten“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung) oder 
 auch „Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ (Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
 Stadtentwicklung).
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Aktivität 1A - Flächendeckend Berufs- und Studienorientierungskonzepte erstellen
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport als zuständiges Fachressort im Land Brandenburg, die 
Staatlichen Schulämter, die Schulträger sowie die Schulleitungen haben dafür Sorge zu tragen, dass an 
allen allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufen I und II qualitativ hochwertige Berufs- und Studi-
enorientierungskonzepte erstellt, kontinuierlich fortgeschrieben und verbindlich in den Schulprogrammen 
verankert werden. Inzwischen liegen zahlreiche Fach- und Praxishinweise zur systematischen Gestaltung 
diesbezüglicher Konzepte vor, wozu auch Akteure im Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt 
beigetragen haben4. 

Aktivität 1B - Partnerschaftlich Ressourcen für Berufs- und Studienorientierung sichern
Durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg sowie die Träger der 
Jugendhilfe sind die personellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass an jeder allgemein bildenden 
Schule der Sekundarstufen I und II ein Berufs- und Studienorientierungsteam im Umfang von einer Voll-
zeitstelle zur Verfügung steht. Dieses Team sorgt für die organisatorisch-fachliche Umsetzung der Berufs- 
sowie Studienorientierungskonzepte und bildet die notwendige Schnittstelle zu den zahlreichen außer-
schulischen Partnern bei der Berufs- und Studienorientierung. Das Team wird gebildet aus einer Lehrkraft 
und einem/einer Schulsozialarbeiter/in.

Die nach § 33 SGB III gesetzlich für die Berufsorientierung zuständige Bundesagentur für Arbeit und das 
Land Brandenburg entsprechend seinem schulgesetzlich festgelegten Bil-dungsauftrag stellen gemein-
sam die für eine systematische sowie flächendeckende Berufs- und Studienorientierung erforderlichen 
Finanzmittel kontinuierlich bereit.

Aktivität 1C - Breite Standortinformationen in die Schulen bringen
Die im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt vorhandenen Ausbildungs-, Studi-
en- und Arbeitsmöglichkeiten sollten in ihrer ganzen sektoralen und fachlichen Breite, ergänzt durch Infor-
mationen zu den vielen großen und kleinen Arbeitgebern sowie Bildungseinrichtungen vor Ort, einmal im 
Jahr an alle allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufen I und II im Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-
Eisenhüttenstadt gebracht werden. Adressaten dieser Informationen zur Berufs- und Studienorientierung 
sind geeignete Multiplikatoren/innen an diesen Schulen (z. B. verantwortliche Lehrkräfte für Berufs- und 
Studienorientierung, aber auch Schüler- und Elternsprecher/innen), die diese Informationen ihrerseits an 
die Schüler/innen weiterleiten. Die Federführung für diese Aktivität sollte bei den kommunalen Wirtschafts-
förderungen der beiden Standorte Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt liegen.

In dieses Informationsformat könnten schrittweise polnische Partner aus grenznahen Ge-meinden einbe-
zogen werden5. 

Aktivität 1D - Zukunftsfelder Metall, Elektro und Solar umfassend präsentieren
Die im Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt bestehenden Ausbildungs-, Studien- und Ar-
beitsmöglichkeiten in den Zukunftsfeldern Metall, Elektro und Solar müssen durch die entsprechenden 
Branchen selbst bzw. durch deren regionale Interessenvertretungen in ihrer ganzen Breite sowie Tiefe 
transparent gemacht und vermittelt werden.
Dazu sollten durch das gemeinsame Engagement relevanter Akteure – wie CASA Netzwerk der Nach-
wuchsförderung und Fachkräftesicherung, Innungen (etwa Elektroinnung Frankfurt (Oder), Elektroinnung

4 So wurde beispielsweise im Jahr 2009 die Gesamtschule Ulrich-von-Hutten Frankfurt (Oder) vom Netzwerk Zukunft.   
 Schule + Wirtschaft für Brandenburg als Schule mit hervorragender Berufsorientierung ausgezeichnet. Von der   
 IHK Ostbrandenburg und der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) wurden seit 2007 insgesamt 14 Unternehmen aus 
 der Wirtschaftsregion Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt für ihr Engagement in der Berufsorientierung geehrt, darunter  
 auch mehrere aus den Zukunftsfeldern Metall, Elektro und Solar (z. B. im Jahr 2009 die IHP GmbH Frankfurt (Oder)   
 sowie im Jahr 2008 die Gärtner Elektronik Design GmbH Frankfurt (Oder) und die Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH.

5  Vergleiche dazu auch die Aktivität 1E „Polnische Partner aus grenznahen Gemeinden schrittweise in Berufs- und 
 Studienorientierung einbeziehen“.
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Oder-Spree, Innung Metallhandwerk Oderland, Innung Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Frankfurt 
(Oder), Innung Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Oder-Spree, Metallhandwerksinnung Oder-Spree), 
Kompetenznetzwerk Metallverarbeitung & Umwelttechnik Eisenhüttenstadt e.V., profil.metall Netzwerk der 
Metall- und Elektroindustrie in Brandenburg und Berlin, Solarregion Berlin-Brandenburg e.V.  u. a. – ei-
nerseits geeignete Informationsmaterialien erstellt, kontinuierlich aktualisiert und verbreitet werden, die 
neben den unternehmerischen „Leuchttürmen“ der Zukunftsfelder Metall, Elektro und Solar auch die vielen 
KMU der entsprechenden Wertschöpfungsketten präsentieren.6  Andererseits gilt es, Schüler/innen allge-
mein bildender Schulen Angebote zum aktiven Kennenlernen der mit diesen Zukunftsfeldern verbundenen 
Anforderungen, Berufe und Entwicklungschancen zu machen. Mit solchen Angebotsformaten wie „Be-
rufsorientierungstournee junior Heavy Metal“, „Berufsorientierungstournee Regenerative Energien in der 
Oderregion“, „KompASS“, „Schüler-Ingenieur-Akademie“, „Studium lohnt“ u. a. m. gibt es viele erfolgreich 
im Land Brandenburg und teilweise auch in Ostbrandenburg erprobte Angebotsformate, die im Regionalen 
Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt nachhaltig eingesetzt werden müssen, um Wirkung 
entfalten zu können.

Aktivität 1E - Polnische Partner aus grenznahen Gemeinden schrittweise in Berufs- und Studien-
orientierung einbeziehen
Polnische Partner sollten sukzessive in die vielfältigen Vorhaben zur Berufs- und Studienorientierung von 
Schüler/innen allgemein bildender Schulen einbezogen werden. Als ein erster Schritt kann die Beteiligung 
von Schüler/innen des polnischen Gimnazjum (Regelschule für die Klassenstufen 7 bis 9) sowie von pol-
nischen Unternehmen am jährlich stattfindenden Zukunftstag gelten. Unter praktischen Gesichtspunkten 
bieten sich als Partner die grenznahen Schulen und Unternehmen im Powiat Slubicki an (gimnazjum nr. 1 
und gimnazjum nr. 2 in Slubice, gimnazjum publiczne in Cybinka, gimnazjum publiczne in Gorzyca sowie 
in diesen Gemeinden lokalisierte Unternehmen). Die Einbeziehung weiterer polnischer Schulen sowie 
Unternehmen, bis hin nach Gorzow Wlkp. und Zielona Gora, wäre unter dem Gesichtspunkt der Intensivie-
rung themenzentrierter nachbarschaftlicher Beziehungen sinnvoll, wozu jedoch nicht zuletzt auch die Pro-
blematik der Fahrtkostenabsicherung zu lösen ist. Welcher Handlungsakteur diesen deutsch-polnischen 
Kooperationsansatz zunächst forcieren soll, muss noch geklärt werden. Mit der QualifizierungsCentrum 
der Wirtschaft GmbH und dem Verein Kita-Schule-Wirtschaft im Landkreis Oder-Spree e.V. gibt es in Ei-
senhüttenstadt bereits starke Akteure, die für eine rege Beteiligung am Zukunftstag gesorgt haben. Eine 
vergleichbare Verbreitung hat der Zukunftstag in Frankfurt (Oder) hingegen noch nicht gefunden.

3.1.2	 Maßnahmepaket	2:	Schulabgänger/innen	für	beruflich	vollqualifizierende	
 Bildungsgänge gewinnen

Situation
Gegenwärtig verlassen jährlich etwa 600 Schüler/innen die in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Müllrose 
bzw. Neuzelle lokalisierten Förderschulen, Gesamtschulen, Oberschulen und Gymnasien im Wirtschafts-
raum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt. Nach den aktuellen Schülerzahlen sowie nach der Bevölkerungs-
prognose Brandenburg für den Zeitraum 2009-2030 wird sich die Zahl der Schulabgänger/innen aus die-
sen Schulen im Jahr 2015 auf ca. 630 und im Jahr 2020 auf ca. 720 belaufen. Damit steht im Regionalen 
Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt auch künftig ein quantitativ zwar nicht üppiges, aber 
dennoch relevantes Potential an Nachwuchskräften zur Verfügung, wenngleich dies deutlich geringer aus-
fällt als noch in den Jahren vor 2010. Während große Unternehmen und Bildungseinrichtungen bereits 
seit einigen Jahren offensiv um Schulabgänger/innen als Auszubildende bzw. Studierende werben, war 
das diesbezügliche Engagement nicht weniger KMU bislang wesentlich zurückhaltender. Dies und nicht 
zuletzt der unterschiedliche Nutzungsgrad der verschiedenen Lehrstellenbörsen (von Agentur für Arbeit, 
Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Landesärztekammer u. a.) durch die Unternehmen 
haben mit dazu beigetragen, dass vor allem die Transparenz über die Ausbildungsangebote im Regiona-
len Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt noch unzureichend ist.

6  Derartige Materialien könnten sich beispielsweise am 2011 erstmals erarbeiteten Katalog „Berufsperspektive Metall,   
 Elektro, Solar. Sektoraler Ausbildungskatalog für die Wirtschaftsregion Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt“ orientieren,  
 welcher immerhin knapp 70 der etwa 200 in der Region vertretenen Unternehmen darstellt. Vgl. dazu auch Aktivität 2C.
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Lösungsansätze
Um das regionale Potential an Nachwuchskräften erschließen und die Abwanderung junger Menschen 
aus der Region so weit wie möglich verhindern zu können, müssen die vor Ort vorhandenen beruflich voll-
qualifizierenden Ausbildungs- sowie Studienangebote transparenter gemacht, offensiver beworben und 
attraktiver gestaltet werden. Dies gilt auch für Angebote in den Zukunftsfeldern Metall, Elektro und Solar. 
Des Weiteren sollten Anknüpfungspunkte zwischen den Akteuren der beruflichen Bildung im grenznahen 
Raum genutzt und gezielt entwickelt werden.

Aktivität 2A - Verzeichnis der Ausbildungsbetriebe aufbauen
In diesem Verzeichnis sollten schrittweise alle Unternehmen im Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisen-
hüttenstadt einschließlich polnischer Unternehmen aufgelistet werden, die kontinuierlich, wenngleich nicht 
zwingend jedes Jahr, Ausbildungsplätze bereitstellen. Damit würde an einem Ausbildungsplatz interes-
sierten Schulabgänger/innen die Möglichkeit eröffnet, Initiativbewerbungen vornehmen zu können. Dieses 
„Verzeichnis der Ausbildungsbetriebe“ sollte auf den Homepages der Städte Eisenhüttenstadt, Frankfurt 
(Oder) und Slubice ebenso platziert werden wie auf den Homepages der allgemein bildenden Schulen 
der Sekundarstufen I und II sowie der entsprechenden polnischen Schulen (Gimnazjum) im grenznahen 
Cybinka, Gorzyca und Slubice. Die Ersterstellung und Pflege dieses Verzeichnisses könnte von den kom-
munalen Wirtschaftsförderungen der beiden Städte des Regionalen Wachstumskern in Kooperation mit 
den so genannten zuständigen Stellen erfolgen.

Aktivität 2B - Regionale Fachmessen für Ausbildung und Studium profilieren
Mit dem „Ausbildungstag in Eisenhüttenstadt“ sowie der „vocatium Oderregion in Frank-furt (Oder)“ gibt es 
im Regionalen Wachstumskern bereits langjährig bestehende Fachmessen für Ausbildung und Studium, 
die sich sektoral übergreifenden Angeboten an Schulabgänger/innen richten. Den Veranstaltern muss es 
allerdings besser als bislang gelingen, Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüt-
tenstadt im Allgemeinen sowie KMU und Unternehmen aus den Zukunftsfeldern Metall, Elektro und Solar 
im Besonderen für diese Messen zu interessieren. Des Weiteren sollten für beide Fachmessen mehr und 
mehr polnische Aussteller sowie Besucher/innen, vor allem aus den grenznahen Gemeinden des Powiat 
Slubicki, gewonnen werden.

Im Übrigen wäre neben der bereits bestehenden zeitlichen Profilierung beider Fachmessen (vocatium im 
Mai, Ausbildungstag im Oktober) auch über eine inhaltliche Profilierung nachzudenken. So könnte die „vo-
catium Oderregion in Frankfurt (Oder)“ auf die Heranbildung akademischen Nachwuchses und der „Aus-
bildungstag in Eisenhüttenstadt“ auf die Entwicklung des Facharbeiternachwuchses fokussiert werden.

Aktivität 2C - Ausbildungsplatzangebote der Zukunftsfelder Metall, Elektro und Solar transparen - 
ter kommunizieren
Obwohl die Zukunftsfelder Metall, Elektro und Solar im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-
Eisenhüttenstadt etwa jeden 4. Ausbildungsplatz sichern, werden der große Umfang und das breite Spek-
trum dieser Ausbildungsplatzangebote bislang unvollständig und zudem auf viele Informationsformate 
verteilt, d. h. für potentielle Ausbildungsplatzbewerber/innen letztlich intransparent, kommuniziert. Mit dem 
im Jahr 2011 erstmals entwickelten Katalog „Berufsperspektive Metall, Elektro, Solar. Sektoraler Ausbil-
dungskatalog für die Wirtschaftsregion Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt“7 ist ein Versuch unternommen 
worden, diese Lücke zu schließen. An den regionalen Interessenvertretungen dieser Branchen8  ist es 
nun, darauf aufzubauen – den sektoralen Ausbildungskatalog zu verstetigen, weiter zu entwickeln und 
durch weitere zusammenfassende Kommunikationsformate zu den konkreten Ausbildungsplatzangeboten 
dieser Zukunftsfelder zu ergänzen.

7  Dieser Katalog wurde, genauso wie das vorliegende Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung, im Rahmen der Fach-
 kräfteanalyse für das „Transnationale Netzwerk in Zukunftsfeldern des grenznahen Wachstumskernes Frankfurt (Oder)-
 Eisenhüttenstadt“ entwickelt.
8  In Aktivität 1D wurden wichtige dieser Interessenvertretungen bereits benannt.
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Aktivität 2D - Deutsch-polnische Kooperationsmöglichkeiten in der beruflichen Bildung erschlie-
ßen
In der beruflichen Erstausbildung bestehen grenzüberschreitend, neben durchaus vorhandenen Konkur-
renzen, auch grundsätzliche Interessenübereinstimmungen, die aus den Besonderheiten des deutschen 
bzw. polnischen Berufsbildungssystems herrühren und an die angeknüpft werden sollte: Erstens sind beide 
Seiten daran interessiert, die jeweilige Systeme der beruflichen Erstausbildung attraktiver und im Wettbe-
werb mit anderen Berufsbildungswegen (z. B. der akademischen Bildung) konkurrenzfähiger zu gestalten. 
Zweitens besteht ein beiderseitiges Interesse darin, jungen Menschen Zusatzqualifikationen zu vermitteln, 
die im Zuge des Zusammenwachsens der Güter-, Dienstleistungs- sowie Arbeitsmärkte an Oder, Neiße 
und Warthe grenzüberschreitend von Nutzen sind. Drittens ist die deutsche Seite daran interessiert, die in 
Oberstufenzentren und bei Bildungsdienstleistern vorhandenen (demographisch bedingt aber häufig un-
zureichend genutzten) Kapazitäten der fachpraktischen Ausbildung auszulasten. Viertens besteht auf der 
polnischen Seite ein Interesse daran, die im Vergleich zur guten fachtheoretischen Ausbildung teilweise 
ungenügende (aus der überwiegend vollzeitschulischen Struktur des polnischen Berufsbildungssystems 
resultierende) fachpraktische Ausbildung auszubauen. Vor diesen Hintergründen ist eine abgestimmte 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der beruflichen Erstausbildung angezeigt und sollte durch die 
wichtigsten handelnden sowie vor allem durch die diese Systeme finanzierenden Akteure – Unterneh-
men, Berufsschulen, Bildungseinrichtungen, zuständige Stellen, Schulträger, zuständige Ministerien usw. 
– forciert werden.9  Das im Jahr 2011 angelaufene und bis in das Jahr 2014 aus dem „Operationellen 
Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 
2007-2013“ finanzierte Projekt EUROJOB-Viadrina, welches arbeitsteilig von der IHK-Projektgesellschaft 
Frankfurt (Oder) und dem Regionalen Bildungszentrum Gorzow Wlkp. realisiert wird, sollte diesbezüglich 
weitere Impulse setzen.

Daneben kann auch der 2011 im Rahmen eines, von der Euroregion Pro Europa Viadrina geförderten, 
Projektes des bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) entwickelte „Transnationale Katalog der beruflichen 
Bildung für den Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder) – Eisenhüttenstadt – Slubice – Gorzow Wlkp. – Zielona 
Gora“ bei intensivem Einsatz und jährlicher oder zweijährlicher Fortschreibung durch interessierte Bil-
dungseinrichtungen einen Beitrag zur Erschließung deutsch-polnischer Kooperationsmöglichkeiten in der 
beruflichen Bildung leisten.

Vorbildlich ist im Übrigen eine bereits im Jahr 2004 begonnene Zusammenarbeit der grenz-überschrei-
tenden akademischen Bildung zwischen der Hochschule Lausitz und der Fachhochschule Gorzow Wlkp.: 
Die Absolventen/innen des integrierten deutsch-polnischen Studiengangs Soziale Arbeit dieser beiden 
Hochschulen erlangen zwei international anerkannte akademische Abschlüsse, den Bachelor of Arts der 
Hochschule Lausitz sowie das Licentiat der Fachhochschule Gorzow Wlkp..

Abschließend muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die deutsch-polnischen Kooperati-
onsmöglichkeiten in der beruflichen Bildung nur dann erschlossen werden können, wenn auf beiden Sei-
ten Sprachbarrieren überwunden bzw. Mindestkenntnisse der deutschen bzw. polnischen Sprache entwi-
ckelt sind. Dies sind jedoch Aufgaben, die den Handlungsbereich der Fachkräftesicherung im Allgemeinen 
sowie der Berufsbildung im Besonderen weit übersteigen und daher gesellschaftlicher Einsichten bzw. 
Lösungen bedürfen.

9  Auch der intensivsten Kooperation einzelner Akteure bleiben deutliche Grenzen gesetzt, wenn die Hauptfinanziers des  
 deutschen und des polnischen Systems beruflicher Erstausbildung nicht die für eine breite Zusammenarbeit erforderli - 
 chen (finanziellen) Weichen stellen.  Beispiele wie
 - das Kooperationsprojekt TRANSnationale MechaTRONIKer des bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) und   
  der Technischen Berufsschule Nikolaus Kopernikus Zielona Gora;
 - die Zusammenarbeit der Bauberufsschule Gorzow Wlkp. mit dem Überbetrieblichen Ausbildungszentrum der  
  Bauwirtschaft Frankfurt (Oder)-Wriezen;
 - die Kooperation zwischen dem Internationalen Bund in Frankfurt (Oder) und der Schule für Bauwesen in Plock;
 müssen dann weiterhin Einzelbeispiele bleiben.
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Aktivität 2E Nachwuchskräfte frühzeitig durch attraktive Bildungsangebote gewinnen
Einige Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt haben bereits erkannt, 
dass junge Menschen aus der Region mit attraktiven Bildungsangeboten frühzeitig gewonnen und langfris-
tig gebunden werden können. Doppelt qualifizierende Bildungsgänge10 (die die Bildungszeiten für Berufs-
ausbildung und Studium verkürzen) sowie Duale Studiengänge (die Unternehmensstipendien umfassen 
und bereits während des Studiums breite Praxiseinsätze vorsehen) sind bei jungen Menschen besonders 
beliebt und sollten daher auch bei Unternehmen im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (O-der)-Eisen-
hüttenstadt breitere Anwendung finden. Dazu sollten zunächst, beispielsweise von der Handwerkskam-
mer Frankfurt (Oder) sowie der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, vorhandene regionale 
Beispiele (Good Practice) zusammengetragen und gegenüber ihren Mitgliedsunternehmen kommuniziert 
werden.

Duale Studiengänge gibt es bereits in großer Zahl vor allem an Berliner Hochschulen, so dass daran durch 
Kooperationsverträge von Unternehmen mit diesen Hochschulen gut angeknüpft werden kann. Doppelt 
qualifizierende Bildungsgänge sind demgegenüber deutlich seltener11, so dass bedarfsgerecht weitere im 
Zusammenwirken von Unternehmen und Bildungseinrichtungen entwickelt werden sollten.

3.1.3 Maßnahmepaket 3: Qualifizierte Nachwuchskräfte – Ausgebildete und Hochschulabsolven- 
 ten/innen – binden

Situation
An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), an der bbw Hochschule in Frankfurt (Oder), an der 
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Frankfurt (Oder), an der Schule für Gesundheits-
berufe Eisenhüttenstadt, am QualifizierungsCentrum der Wirtschaft Eisenhüttenstadt (Bereich Altenpfle-
ge), am Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum Frankfurt (Oder) sowie am Oberstufenzentrum Gottfried 
Wilhelm Leibniz Eisenhüttenstadt studieren bzw. lernen derzeit insgesamt etwa 10.000 junge Menschen. 
Darunter befinden sich etwa 1.500 Studierende bzw. Lernende nichtdeutscher Nationalität, davon sind 
wiederum etwa die Hälfte junge Polen/innen. Damit zieht der Regionale Wachstumskern Frankfurt (Oder)-
Eisenhüttenstadt aufgrund guter und auch überregional sowie international interessanter Infrastrukturen 
der beruflichen Bildung mehr junge Menschen an den Standort als dort (ursprünglich) wohn(t)en.12 Jähr-
lich verlassen auch etwa 2.500 erfolgreich qualifizierte Nachwuchskräfte die benannten Bildungseinrich-
tungen, ein großer Teil davon sucht jedoch bislang aus unterschiedlichen Gründen – die von der Intrans-
parenz lokaler und regionaler Arbeitsplatzangebote bis hin zu individuellen Präferenzen reichen können 
– außerhalb des Wirtschaftsraums Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt die Berufs- und Lebensperspekti-
ven. Angesichts der bekannten demographischen Tendenzen (z. B. Durchschreiten der Talsohle bei den 
Geburten) sowie mit Blick auf die erkennbaren Entwicklungen im Berufs-bildungsbereich (z. B. steigende 
Studierneigung) ist bis zum Jahr 2020 nur mit einem moderaten Rückgang der o. a. Zahl von etwa 10.000 
Studierenden bzw. Lernenden in den benannten Bildungseinrichtungen zu rechnen.

10  Derartige Bildungsgänge führen zu einem Ausbildungsabschluss nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder Handwerks- 
 ordnung (HwO) und zu einem Studienabschluss.

11   Im Land Brandenburg kombinieren beispielsweise das ÜAZ Bauwirtschaft Frankfurt (Oder)-Wriezen sowie die Hoch-  
 schule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde die Ausbildung als Ausbaufacharbeiter/in, Holzmechaniker/in, Tischler/ 
 in oder Zimmerer/in mit dem Bachelor-Studiengang Holztechnik. Das QualifizierungsCentrum der Wirtschaft Eisen-
 hüttenstadt und die Technische Hochschule Wildau wiederum vereinen die Ausbildung als Industriemechaniker/in mit   
 dem Bachelor-Studiengang Ingenieurwesen. Weitere doppelt qualifizierende Bildungsgänge bieten die Fachhochschu- 
 le Brandenburg (Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik und Bachelor Gebäudesystemtechnik) sowie die Hoch
 schule Lausitz (Maurer/in, Stahl- und Betonbauer/in, Zimmerer/in u. a. Berufe und Bachelor Bauingenieurwesen; Physio
 therapeut/in und Bachelor Physiotherapie) mit ihren jeweiligen Partnereinrichtungen an

12   Vergleiche dazu Abschnitt 3.1.2
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Lösungsansätze
Während die nichtakademischen Berufsbildungseinrichtungen, allein schon aus strukturel-len Gründen 
der Ausbildung, vergleichsweise gut in Unternehmenslandschaft des Regionalen Wachstumskerns Frank-
furt (Oder)-Eisenhüttenstadt eingebunden sind, gilt dies für die Europa-Universität Viadrina noch nicht 
in hinreichendem Maße und ist daher weiter zu forcieren. Darüber hinaus gilt es die Transparenz der 
Arbeitangebote im Wirtschaftsraum zu erhöhen, damit nicht weiterhin viele Ausgebildete und Hochschul-
absolventen/innen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt verlassen, obwohl sie bereits mehr oder weniger 
entwickelte Bindungen an diese Standorte haben.

Aktivität 3A - Europa-Universität Viadrina stärker in Unternehmenslandschaft vor Ort einbetten
Die fachliche Profilierung der Europa-Universität Viadrina bietet mit ihren zahlreichen Fa-kultäten und 
Studiengängen, trotz fehlender naturwissenschaftlicher-technischer Ausprägungen, mehr Potentiale für 
die Zusammenarbeit mit lokal und regional verankerten Unternehmen als bislang genutzt. Diesbezügliche 
Ansatzpunkte können Praktika, Facharbeiten von Studenten/innen und Doktoranden/innen ebenso sein 
wie Wissensaustausch und Wissenstransfer. Diese Möglichkeiten der Kooperation von Wissenschaft und 
Wirtschaft sollten daher künftig intensiviert und von solchen Einrichtungen wie dem Deutsch-polnischen 
Career Center bzw. der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Viadrina (KOWA) sowie 
dem Transferzentrum Ostbrandenburg e.V. mit seinen beiden Büros einerseits und den Unternehmen 
im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt andererseits vorangetrieben werden. 
Auch technische Lösungen wie das – nachstehend ebenfalls angesprochene – Karriereportal der Europa-
Universität Viadrina (KARL) können dazu Beiträge leisten. Darüber hinaus sollte die bundesweit einmalig 
profilierte Jobmesse viadukt der Europa-Universität Viadrina (mit dem Schwerpunkt Deutschland-Polen-
Osteuropa) intensiver von den Unternehmen in der Region Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt genutzt wer-
den, um deutsche und polnische Hochschulabsolventen/innen binden zu können.

Strukturell soll in diesem Zusammenhang auch angeregt werden, dass sich relevante Bereiche der 
Europa-Universität Viadrina stärker als bisher auf fachlich nahe liegende und stark im Wirtschaftsraum 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt vertretene Sektoren bzw. Branchen ausrichten.13  Dieser Ansatz der 
Intensivierung von Kooperationsbeziehungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft scheint, auch vor 
dem Hintergrund der aktuellen Strukturreform des Hochschulwesens in Brandenburg, realistischer als 
die Neuetablierung naturwissenschaftlicher-technischer Fakultäten, Lehrstühle oder Studiengänge an der 
Europa-Universität Viadrina. 

Aktivität 3B - ARL – das Karriereportal der Europa-Universität Viadrina besser nutzen
Mit dem Karriereportal KARL verfügt die Europa-Universität Viadrina über eine gute technische Lösung, 
mit dessen Hilfe nicht zuletzt Unternehmen sowie Hochschulabsolven-ten/innen zusammengeführt wer-
den sollen. Durch die damit verbundene Transparenz von Arbeitsnachfrage sowie Arbeitsangebot können 
die Sicherung des Fachkräftebedarfs von Unternehmen einerseits und die Arbeitsuche von Hochschulab-
solventen/innen andererseits unterstützt werden. Bekanntheitsgrad und Akzeptanz des Karriereportals bei 
den Unternehmen im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt sind allerdings noch 
vergleichsweise gering14 und sollten daher durch geeignete Marketingmaßnahmen, z. B. die öffentlich-
keitswirksame Darstellung gelungener Vermittlungsbeispiele, vergrößert werden.

13  Dies könnten beispielsweise der Bereich Öffentliches Recht der Juristischen Fakultät, die Bereiche Wirtschafts- und 
 Sozialgeographie sowie Interkulturelle Kommunikation der Kulturwissenschaftlichen Fakultät sowie die Bereiche 
 Finance, Accounting, Controlling & Taxation, Information & Operations Management, Internationale Wirtschaftsbezie-  
 hungen und Management & Marketing der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sein.
14   Unter http://euv-ffo.talentpool.de/index_search_offer.php fanden sich am 29.08.2011 um 13:00 Uhr insgesamt 1.334   
 Angebote von Unternehmen. Darunter waren jedoch lediglich 22 Angebote von Unternehmen aus Frankfurt (Oder) und  
 sogar nur ein Angebot aus Eisenhüttenstadt, jedoch beispielsweise 479 Angebote aus Berlin.
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Aktivität 3C - Verzeichnis der Arbeitgeber aufbauen
In diesem Verzeichnis sollen alle Unternehmen im Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt ein-
schließlich polnischer Unternehmen mit mindestens einem abhängig Beschäftigten ausgelistet werden. 
Damit würde die Transparenz am Arbeitsmarkt erhöht15 und an einem Arbeitsplatz Interessierten die Mög-
lichkeit eröffnet, Initiativbewerbungen vornehmen zu können. Dieses „Verzeichnis der Arbeitgeber“ sollte 
sektoral strukturiert werden und vor allem in denjenigen Branchen möglichst vollständig sein, die zu den 
Arbeitsplatzschwerpunkten im Regionalen Wachstumskern zählen (also einschließlich der Zukunftsfelder 
Metall, Elektro und Solar). Das Verzeichnis ist auf den Homepages der Städte Eisenhüttenstadt, Frankfurt 
(Oder) sowie Slubice ebenso zu platzieren wie auf den Homepages der Berufsbildungseinrichtungen im 
Regionalen Wachstumskern. Die Ersterstellung und Pflege dieses Verzeichnisses könnte von den kommu-
nalen Wirtschaftsförderungen der beiden Städte des Wirtschaftsraumes Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt 
in Kooperation mit den Arbeitgeberservices der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter sowie den hiesigen 
Interessenvertretungen der Schwerpunktbranchen16 erfolgen.

15  In Frankfurt (Oder) und in Eisenhüttenstadt sind gegenwärtig zusammen fast 2.500 Unternehmen (etwa 1.750 bzw.   
 725) mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wirtschaftlich tätig. Darunter befinden sich etwa  
 200 Unternehmen aus den Zukunftsfeldern Metall, Elektro und Solar
16   Siehe dazu – bezogen auf die Zukunftsfelder Metall, Elektro und Solar – die Ausführungen zur Aktivität 1D im Abschnitt  
 3.1.1.
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3.2 Lokale Arbeitskräftepotentiale erschließen

Das Handlungsfeld „Lokale Arbeitskräftepotentiale erschließen“ soll dazu beitragen, im Wirtschaftsraum 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt prinzipiell verfügbare, quantitativ oder qualitativ jedoch noch nicht hin-
reichend genutzte – endogene – Arbeitskräftepotentiale zu mobilisieren. Da diese personellen Potentiale 
hinsichtlich ihrer jeweiligen Voraussetzungen, Lebenssituationen sowie Mobilisierungsmöglichkeiten sehr 
heterogen sind, wurden auch für dieses Handlungsfeld mehrere Maßnahmepakete entwickelt und mit kon-
kreten Vorschlägen für zielgerichtete Aktivitäten untersetzt, nämlich folgendermaßen:

Maßnahmepaket 4:  Auspendler/innen zurückgewinnen
Maßnahmepaket 5:  Arbeitsvolumen bereits Beschäftigter erhöhen, personalwirtschaftliche Kompeten- 
   zen von Unternehmen stärken 
Maßnahmepaket 6:  Erwerbsbedingungen genderorientiert verbessern
Maßnahmepaket 7:  Potentiale von Arbeitslosen ausschöpfen und entwickeln
Maßnahmepaket 8:  Interessierten polnischen Erwerbspersonen aus dem Nahbereich öffnen

Das gegenwärtige quantitative Potential dieser, mit dem Wirtschaftsraum in verschiedener Art und Weise 
verbundenen, Gruppen von Erwerbspersonen ist zwar unterschiedlich groß, teilweise jedoch erheblich:

• Etwa 7.500 Erwerbstätige verlassen derzeit als Auspendler zu anderen Arbeitsorten den Regio-  
 nalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt.
• Von den ca. 60.000 Erwerbstätigen im Wirtschaftsraum sind gut 7.000 marginal Beschäftigte, 
 d. s. ausschließlich geringfügig Beschäftigte (Mini-Jobber), kurzfristig Beschäftigte und Beschäftig-
 te in Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobber). 
• Unter den knapp 41.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Regionalen Wachs-  
 tumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt sind trotz eines aktuellen bzw. künftigen Rentenalters  
 von 65 bzw. 67 Jahren gerade einmal 4 % 60 Jahre und älter.
• Die Erwerbsbeteiligung der beiden Geschlechter ist ähnlich stark ausgeprägt: Im gesamten Regi- 
 onalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt stellen Männer bzw. Frauen jeweils   
 etwa die Hälfte aller Erwerbstätigen. Aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftzweig- und Bran-
 chenstrukturen an beiden Standorten sowie der auch dort anzutreffenden weitgehend traditio-
 nellen Segregation der Arbeitsmärkte sind in Frankfurt (Oder) sechs von zehn Erwerbstätigen   
 weiblich, in Eisenhüttenstadt hingegen nur vier von zehn.
• In den Geschäftsstellen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt der Agenturen für Arbeit bzw. der  
 Jobcenter sind in beiden Rechtskreisen zusammen etwa 9.000 Arbeitslose registriert. Gut die   
 Hälfte dieser Arbeitslosen sind Männer und entsprechend knapp die Hälfte Frauen. Mehr als ein  
 Dritter der registrierten Arbeitslosen ist 50 Jahre und älter.
• Seit Beginn des Jahres 2011 haben sich vor dem Hintergrund der im Mai einsetzenden vollstän-  
 digen Arbeitnehmerfreizügigkeit etwa 1.200 interessierte Erwerbspersonen aus Polen bei der Ar-
 beitsagentur Frankfurt (Oder) informieren oder beraten lassen.

Kurz- und mittelfristig18 bietet sich den Unternehmen im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-
Eisenhüttenstadt damit ein nennenswertes quantitatives Arbeitskräftepotential, welches noch der Erschlie-
ßung harrt. Im Folgenden werden die dafür konzipierten Maßnahmepakete und die für deren konkrete 
Untersetzung vorgeschlagenen Aktivitäten näher erläutert.

18  Qualitativ und vor allem langfristig betrachtet, können jedoch nicht alle Fachkräftebedarfes im Wirtschaftsraum Frankfurt
 (Oder-)-Eisenhüttenstadt aus endogenen Potentialen befriedigt werden, so dass schrittweise auch die überregionale   
 Anwerbung von Fachkräften erforderlich ist. Vergleiche dazu die Ausführungen in Abschnitt 3.3.
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3.2.1 Maßnahmepaket 4: Auspendler/innen zurückgewinnen

Situation
Aus dem Regionale Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt pendeln, abzüglich der Pendel-
verflechtungen zwischen den beiden Standorten, etwa 7.500 Erwerbstätige zu Arbeitsplätzen in anderen 
Kommunen Brandenburgs, in Berlin oder in anderen Bundesländern aus, davon ca. 5.500 aus Frankfurt 
(Oder) und ca. 2.000 aus Eisenhüttenstadt. Der Pendelbereich reicht dabei im Norden bis nach Anger-
münde und Schwedt, im Westen bis nach Berlin und Potsdam sowie im Süden bis nach Cottbus. Hinzu 
kommen Fernpendler.

Lösungsansätze
Die große Anzahl von etwa 7.500 Auspendler/innen stellt ein relevantes Fachkräftepotential dar, da diese 
Personen – weil bereits in Frankfurt(Oder) bzw. Eisenhüttenstadt wohnhaft – mit dem Regionalen Wachs-
tumskern vertraut sind und vermutlich leichter als andere Personengruppen als Arbeitskräfte für diesen 
Wirtschaftsraum (zurück-)gewonnen werden können. Unbekannt ist bislang jedoch, wie hoch dieses Po-
tential tatsächlich ist und welche konkreten Weichenstellungen vorzunehmen sind, um dieses zu erschlie-
ßen.

Aktivität 4A - Potentialanalyse – Auspendler als Fachkräfte gewinnen
Im Rahmen einer Studie soll untersucht werden, wie hoch das Rückgewinnungspotential unter den bislang 
auspendelnden Personen für den Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt ist im 
Allgemeinen sowie für die Zukunftsfelder Metall, Elektro und Solar im Besonderen ist. In diesem Kontext ist 
zu analysieren, welche Alters-, Berufs- sowie Qualifikationsstrukturen die Auspendler/innen aufweisen und 
insbesondere den Gründen nachzugehen, weshalb diese auspendeln. Nachfolgend ist zu analysieren, 
welche Rahmenbedingungen bzw. Anreize geschaffen und welche Aktivitäten entfaltet werden müssen, 
um das identifizierte Potential erschließen zu können. Die Federführung für Ausschreibung und Durchfüh-
rung dieser Potentialanalyse sollten bei den kommunalen Wirtschaftsförderungen der beiden Städte des 
Regionalen Wachstumskerns liegen. Eine Finanzierungsoption besteht durch die voraussichtlich ab 2012 
den Regionalen Wachstumskernen wieder zur Verfügung stehenden EFRE-TH-Mittel des Ministerium für 
Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg, die für Analysen und Aktivitäten einge-
setzt werden können. Eine andere Möglichkeit bietet das so genannte GRW-Regionalbudget, welches al-
len Regionalen Wachstumskernen flexibel einsetzbare Finanzmittel eröffnet und bei einer entsprechenden 
Antragstellung durch den Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt für die Finan-
zierung der vorgeschlagenen Studie einsetzbar wäre. Die Kosten für die Potentialanalyse ließen sich im 
Übrigen begrenzen, wenn diese durch Facharbeiten von Studenten/innen der Europa-Universität Viadrina 
unterstützt werden könnte.

Entsprechend den Ergebnissen der Potentialanalyse sind gegebenenfalls umsetzungsorientierte Aktivitä-
ten zu entwickeln.

3.2.2	 Maßnahmepaket	 5:	 Arbeitsvolumen	 bereits	 Beschäftigter	 erhöhen,	 personal-
wirtschaftliche	Kompetenzen	von	Unternehmen	stärken

Situation
Unter den ca. 60.000 Erwerbstätigen im Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt befinden sich 
wie bereits erwähnt19 gut 7.000 marginal Beschäftigte, das sind ausschließlich geringfügig Beschäftigte 
(Mini-Jobber), kurzfristig Beschäftigte sowie Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobber). Die 
durchschnittlich geleistete Arbeitszeit je Erwerbstätigen ist daher in Frankfurt (Oder) sowie im Landkreis 
Oder-Spree, und damit vermutlich auch in Eisenhüttenstadt, niedriger als landesweit.20 

19  Vergleiche Abschnitt 3.2.
20   Pressemitteilung Nr. 258 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg vom 18.08.2011
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Lösungsansätze
Die Angaben der Befragten im Mikrozensus zeigen für die neuen Bundesländer und so auch für Branden-
burg seit vielen Jahren, dass im Saldo mehr Erwerbstätige ihre Arbeitszeiten verlängern als verkürzen 
wollen. Dementsprechend besteht – insbesondere bei einem aus demographischen Gründen zahlenmä-
ßig geringer werdendem Arbeitskräfteangebot – eine Möglichkeit der Sicherung von Fachkräftebedarfen 
darin, die durchschnittliche Arbeitszeit von bereits Beschäftigten auszweiten.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Beschäftigungsfähigkeit älterer Erwerbstätiger möglichst lan-
ge zu erhalten, so dass einerseits deren Erfahrungen genutzt und andererseits deren vorzeitiges Aus-
scheiden verhindert und Arbeitsvolumina tatsächlich eingesetzt werden können.

Aktivitäten
Die Vereinbarung von individuellen Arbeitszeiten obliegt ganz originär der Vertragsgestaltung zwischen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmer/innen, so dass an dieser Stelle keine konkreten Vorschläge zur Realisierung 
des vorstehend skizzierten Lösungsansatzes unterbreitet werden können. Vielmehr sind die Unternehmen 
einerseits und die Arbeitnehmer/innen andererseits gefragt, ihre zahlreichen und dabei teilweise auch wi-
dersprüchlichen Interessen21 in die zeitliche Ausgestaltung von Arbeitsverträgen einzubringen.

Unter Berücksichtigung der aktuellen und sich künftig verstärkenden Folgen des demogra-phischen Wan-
dels, vor allem des Trends der Alterung der Bevölkerung wie auch der Erwerbsbevölkerung, sollen jedoch 
zwei konkrete Vorschläge zur personalwirtschaftlichen Stärkung von Unternehmen und damit auch zur 
Erhöhung des Arbeitsvolumens bereits Beschäftigter entwickelt werden.

Aktivität 5A - Personalwirtschaftliches Servicepaket zum Halten von (älteren) Fachkräften ent-
wickeln und einsetzen
In vielen Unternehmen – insbesondere in KMU – fehlen vielfach nicht nur die personellen und finanziellen 
Ressourcen sondern häufig auch das personalwirtschaftliche Know-how für eine langfristig sowie unter-
nehmensstrategisch angelegte Personalpolitik. Daher sollten diese Unternehmen durch externe Unter-
stützung entweder schrittweise in die Lage versetzt, eigenständige personalwirtschaftliche Ressourcen 
und Kompetenzen aufzubauen oder – im Fall der zahlreichen Klein- und Kleinstbetriebe – diesbezüglich 
kontinuierliche Hilfestellungen erhalten. Ziel ist es in beiden Fällen, quantitative und qualitative Perso-
nalbedarfe frühzeitig formulieren und daraus adäquate Aktivitäten zur Fachkräftesicherung (gewinnen, 
halten, entwickeln) ableiten zu können. Besonders wichtige personalwirtschaftliche Instrumente sind in 
diesem Zusammenhang:

• Qualifikationsanalysen: Durch die Gegenüberstellung des aktuellen Qualifikationsstandes der Be- 
 legschaft und den aus mittel- sowie langfristigen Unternehmenszielen (zu Produkten/Dienstleis-  
 tungen, Verfahren, Arbeitsorganisation etc.) abgeleiteten Qualifikationsbedarfen werden die 
 Grundlagen für passgenaue Weiterbildungsmaßnahmen und andere Aktivitäten der Qualifika-  
 tionsbedarfsdeckung gelegt.
• Altersstrukturanalysen/Demographie-Checks: Diese und ähnliche Instrumente dienen der Erfas-  
 sung des demographischen Wandels im Betrieb, der damit verbundenen frühzeitigen Abschät-
 zung künftiger Fachkräftebedarfe und der Entwicklung alternsgerechter Personalpolitik. Einzel-  
 betriebliche Altersstrukturanalysen werden insbesondere für diejenigen Unternehmen in Frankfurt  
 (Oder)-Eisenhüttenstadt empfohlen, die Anteile älterer Beschäftigter von mehr als 20 % aufwei-  
 sen und dennoch ihre Altersstruktur selbst als unkritisch einschätzen.

21  Beispielhaft sei das Interesse von Unternehmen benannt, je nach Arbeitsanfall einen flexiblen Arbeitskräfteeinsatz – etwa
  über Aushilfen oder Leiharbeiter/innen - realisieren zu können. Dieses Interesse kann mit generellen Vereinbarungen   
 über die Erhöhung des individuellen und damit in Summe des betrieblichen Arbeitszeitvolumens in Konflikt treten.
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• Analyse von Arbeitsbedingungen (einschließlich Gesundheitsbedingungen und Betriebskultur): Im  
 Wettbewerb von Unternehmen um gut qualifizierte Fachkräfte spielen sowohl materielle als auch  
 immaterielle Arbeitsbedingungen eine wichtige Rolle. Um die diesbezügliche Wettbewerbssituati- 
 on des Unternehmens besser einschätzen und Ansätze für die Stärkung von Halte- und Attrak-
 tionsfaktoren identifizieren zu können, bieten sich Analysen zu Arbeits- und Gesundheitsbedin-  
 gungen sowie Betriebskultur an.

Zur Umsetzung dieser Empfehlung wird vorgeschlagen, dass die Landesagentur für Struk-tur und Arbeit 
sowie die dazu gehörigen Regionalbüros für Fachkräftesicherung bereits be-stehende Ansätze zu einem 
solchen „Servicepaket für Unternehmen“ ausbauen, welches integrativ aus Analysetools, Informations- 
und Beratungsangeboten sowie Förderinstrumenten) besteht und Unternehmen konkrete Hilfestellungen 
bietet.22 Nach einer Erprobungsphase kann es weiteren Akteuren im Regionale Wachstumskern Frank-
furt (Oder)-Eisenhüttenstadt zur Verfügung gestellt werden – sei es zum Unternehmens-Selbstcheck, sei 
es als externe Beratungsleistung – um so die Personalpolitik systematisch zu unterstützen, sukzessive 
zu optimieren und schrittweise zu einer langfristigen Personalplanung auszubauen. Aspekte betrieblicher 
Gesundheitspolitik sind dabei einzubeziehen, wofür u. a. fachliche Expertise und finanzielle Mittel der 
Krankenkassen mit ihrem gesetzlich verankerten Präventionsauftrag zur Verfügung stehen. Auf solchen 
Grundlagen könnten Fachkräften in den Unternehmen langfristige Entwicklungsperspektiven aufgezeigt 
und diese zu einem wichtigen Haltefaktor herausge-bildet werden.

Aktivität 5B: Branchenspezifische personalwirtschaftliche Unterstützungsangebote kommunizie-
ren
Um die jeweiligen Branchenspezifika bei der Entwicklung personalwirtschaftlicher Kompetenzen in Un-
ternehmen angemessen berücksichtigen zu können, bedarf es – neben dem vorstehend beschriebenen 
übergreifenden Vorschlag – gezielter Unterstützungsaktivitäten. Solche branchenspezifischen personal-
wirtschaftlichen Unterstützungsangebote gibt es angesichts der Herausforderung Fachkräftesicherung 
auch für die Unternehmen der Zukunftsfelder Metall, Elektro und Solar des Regionalen Wachstumskerns 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt bereits in großer Zahl – diese sind bei vielen Unternehmen jedoch (noch) 
unbekannt und bleiben daher teilweise ungenutzt. Daher wird vorgeschlagen, dass die regionalen Interes-
senvertretungen der Zukunftsfelder23 in Kooperation mit den entsprechenden Anbietern aussagekräftige 
Informationsmaterialien unter Nutzung vielfältiger Formate (Print, Mail, Internet, Radio, Veranstaltung etc.) 
entwickeln und einsetzen. Dabei sollten u. a. folgende personalwirtschaftliche Unterstützungsangebote für 
die Zukunftsfelder Metall, Elektro und Solar Berücksichtigung finden:

• Beratungs- sowie Online-Informationsangebot des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie in  
 Berlin und Brandenburg e.V. in Kooperation mit dem bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin   
 und Brandenburg e.V. unter www.fachkraeftesicherung.de.
• Fachkräfteinitiative des Netzwerkes profil.metall der Stahl- und Metallverarbeitung in Berlin-Bran - 
 denburg sowie dessen regionaler Partner.
• Casa-Präsenzstelle der Panta Rhei gGmbH in Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt, zur Unterstüt-  
 zung von Unternehmen im Branchenkompetenzfeld Stahl- und Metallverarbeitung sowie von 
 Unternehmen der Solarindustrie u. a. bei der Organisation, Vermittlung bzw. Durchführung von    
 Qualifizierungsmaßnahmen.
• Beratungsangebot „fem – chancengleiche Führungskräfteentwicklung durch Mentoring am Bei-
 spiel der Solarwirtschaft“ des Rationalisierungskuratoriums der deutschen Wirtschaft, u. a. in 
 Zusammenarbeit mit dem Solarregion Berlin-Brandenburg e.V..24 

22  Orientierung für ein derartiges Servicepaket könnte das Praxishandbuch „Fachkräfte für den badenwürttembergischen  
 Mittelstand“ geben.
23   Siehe dazu die Ausführungen zur Aktivität 1D im Abschnitt 3.1.1.
24  Die Auflistung ist bekanntermaßen unvollständig, soll aber verdeutlichen, welche Fülle an Angeboten es gegenwärtig   
 gibt.
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3.2.3	 Maßnahmepaket	6:	Erwerbsbedingungen	genderorientiert	verbessern

Situation
Die Erwerbsbeteiligung der beiden Geschlechter ist im Regionalen Wachstumskern Frank-furt (Oder)-
Eisenhüttenstadt mit Erwerbsquoten von 84 % (Männer) bzw. 77 % (Frauen) ähnlich stark ausgeprägt: 
Im gesamten Wirtschaftsraum stellen Männer bzw. Frauen jeweils etwa die Hälfte aller Erwerbstätigen 
(wie auch der Arbeitslosen). Aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftzweig- und Branchenstrukturen an 
beiden Standorten sowie der auch dort anzutreffenden weitgehend traditionellen Segregation der Ar-
beitsmärkte sind in Frankfurt (Oder) sechs von zehn Erwerbstätigen weiblich, in Eisenhüttenstadt hinge-
gen nur vier von zehn.

Auch nach den Einschätzungen befragter Arbeitsmarktexperten/innen im Regionalen Wachstumskern 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt bilden weder Frauen noch Männer, so-fern von der schrittweisen In-
tegration bislang Arbeitsloser ausgegangen wird, kein quantitativ nennenswertes Potential zur Fachkräf-
tesicherung. Allerdings wird festgehalten, dass Frauen sowohl in Führungspositionen als auch in den so 
genannten MINT-Berufen unterrepräsentiert sind – womit in diesen Bereichen, so auch in den Zukunfts-
feldern Metall, Elektro und Solar, vielfach auf die (häufig bessere) Hälfte des Rekrutierungspotenzials 
verzichtet wird.25  
 
Wesentliche Gründe, warum Frauen in Führungspositionen und in MINT-Berufen unterproportional be-
schäftigt sind, liegen in geschlechtertypischen Sozialisationsprozessen sowie fehlenden Rollenmodellen 
in Familie, Schulen und Unternehmen. Dies führt bei Jungen und Mädchen zu gesellschaftlich geprägten 
geschlechtertypischen Normalitätsvorstellungen und damit verbunden zu geschlechtertypischen Erfah-
rungen mit Technik. Doch selbst wenn sich Frauen für einen technischen Beruf oder ein technisches Stu-
dienfach entscheiden, verlassen Frauen deutlich häufiger als Männer den eingeschlagenen Berufsweg. 
Dies ist nicht zuletzt auf eine spezifische Berufskultur der flexiblen, ständigen Einsatzbereitschaft, langer 
Anwesenheitszeiten sowie auf geschlechterdiskriminierende Einstellungs- und Aufstiegspraktiken in den 
Unternehmen zurückgeführt werden. Damit verstärken sich die genannten Faktoren – geschlechtsspezi-
fische Sozialisationsfaktoren und geschlechterdiskriminierende Praxis – häufig wechselseitig.26

Lösungsansätze
Um die geschlechterspezifischen Berufswahlentscheidungen und Beschäftigungspfade gerade in Füh-
rungspositionen sowie in MINT-Berufen aufzubrechen, gibt es nicht den „einen Lösungsweg“. Gleichwohl 
lassen sich systematische Ansatzpunkte für Aktivitäten identifizieren:

• Erstens diejenigen Frauen, die schon in gewerblich-technischen Berufen bzw. MINT-Berufen   
 beschäftigt sind, in Führungspositionen aufgestiegen und in Leitungspositionen tätig sind und so  
 als positive Rollenbilder und Vorbilder fungieren können – sowohl für andere Betriebe der Bran-
 che zur Nachahmung als auch für die berufliche Orientierung von Schülerinnen und Studieren-  
 den.
• Zweitens die potentiellen Nachwuchskräfte, die im Rahmen von berufs- und studienorientieren  
 den Aktivitäten für eine berufliche Ausbildung in gewerblich-technischen Berufen oder für ein 
 Studium in den MINT-Fächern gewonnen werden sollen.27

25  Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass in Frankfurt (Oder) sozialversicherungspflichtige voll-  
 zeitbeschäftigte Frauen mit 2.485 EURO ein höheres monatlichen Bruttoarbeitsentgelt realisieren als Männer mit 
 2.161 EURO (Stand 2010). Auch dies dürfte den Wechsel von Frauen in den bislang und traditionell männerdominier-  
 ten Bereich Metall, Elektro sowie Solar nicht gerade fördern.
26 Vergleiche dazu Solga/Pfahl (2009): Doing Gender im gewerblich-technischen Bereich, WZB-Discussion-Paper SP I   
 2009-502, Berlin
27 Denkbar sind auch Ansätze der Berufsorientierung wie sie beispielsweise mit dem – auch von der IHK Ostbrandenburg  
 unterstützten – „Haus der kleinen Forscher“ verfolgt werden.
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• Drittens sind die Voraussetzungen und Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie (Freizeit,   
 Kinder, Pflege) und Beruf sowohl auf betrieblicher Ebene als auch auf Ebene der Infrastruktur-   
 und Betreuungsangebote zu verbessern. Dies umfasst die betrieblichen Arbeitszeitarrangements  
 und -flexibilisierung ebenso wie eine quantitativ und vom zeitlichen Umfang bedarfsgerechtes   
 Angebot an Betreuungsinfrastrukturen.

Aktivitäten
An verschiedenen Stellen des hier vorgelegten Gesamtkonzeptes zur Fachkräftesicherung im Regionalen 
Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt wurde Empfehlungen unterbreitet oder Hinweise ge-
geben, mit denen die oben benannten sukzessive Lösungsansätze verfolgt werden können. Zu verweisen 
ist daher auf die Aktivitäten zur flächendeckenden sowie systematischen Berufs- und Studienorientie-
rung28, auf das o. a. Angebot zur chancengleichen Führungskräfteentwicklung29 sowie auf die Arbeits-
gruppe Gender innerhalb des Frankfurter Netzwerkes Fachkräftesicherung.30 

3.2.4	 Maßnahmepaket	7:	Potentiale	von	Arbeitslosen	ausschöpfen	und	entwickeln

Situation
In den Geschäftsstellen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt der Agenturen für Arbeit bzw. der Job-
Center sind in den Rechtskreisen von SGB III und SGB II zusammen etwa 9.000 Arbeitslose registriert. 
Gut die Hälfte dieser Arbeitslosen sind Männer und entsprechend knapp die Hälfte Frauen. Mehr als ein 
Dritter der registrierten Arbeitslosen ist 50 Jahre und älter.

Lösungsansätze
Das SGB III (Arbeitsförderung) sowie das SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) be-inhalten einen 
umfangreichen und differenzierten Katalog von Instrumenten zur Erhö-hung der Beschäftigungsfähigkeit 
von Arbeitslosen und deren – gegebenenfalls schrittweise – Integration in den Arbeitsmarkt. In teilweise 
vorhandene instrumentelle und finanzielle Lücken stoßen Förderungen des Bundes, des Landes Bran-
denburg sowie anderer Mittelgeber.

Mit Blick auf die aktuelle Angebots- und Nachfragesituation am Arbeitsmarkt im Regionalen Wachs-
tumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt scheint eine modellhafte Förderung des Landes Branden-
burg im Rahmen der INNOPUNKT-Initiative „Ältere – Erfahrung trifft Herausforderung“ besonders nach-
ahmenswert bzw. verbreitungswürdig, da diese den vielfach anzutreffenden Unternehmensbedarf nach 
akademischen Fachkräften mit Arbeitslosen bzw. Arbeitsuchenden Akademiker/innen zusammenführt.

Aktivitäten
Die Arbeitsmarktintegration von Arbeitslosen ist gesetzlich verankerte Aufgabe der Umsetzungsträger von 
SGB III und SGB II, bezogen auf den Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt, der Agenturen 
für Arbeit und der Job-Center in Frankfurt (Oder) bzw. im Landkreis Oder-Spree. Entsprechend kann und 
soll an dieser Stelle – mit Ausnahme des nachstehenden Vorschlages – auf konkrete Hinweise zur Bewäl-
tigung dieser Aufgabe verzichtet werden.

Aktivität 7A - Unterstützungsmodell des „Campus der Generationen“ aufgreifen und nachhaltig 
umsetzen
Die Universität Potsdam erprobt im Rahmen eines vom Land Brandenburg geförderten Modellprojektes 
den so genannten „Campus der Generationen“. Ältere arbeitslose Akademiker/innen arbeiten gemein-
sam mit Studierenden der Universität in Teams an betriebswirtschaftlichen, technologischen oder wissen-
schaftlichen Aufgabenstellungen, die Brandenburger Unternehmen formuliert haben und betreuen. Ein 
Projektteam besteht in der Regel aus je zwei Akademiker/innen und zwei Studierenden. Neben der Arbeit

28 Siehe dazu die umfangreichen Ausführungen im Abschnitt 3.1.1.
29  Vergleiche den entsprechenden Hinweis zur Aktivität 5B im Abschnitt 3.2.2.
30  Siehe hierzu die Empfehlungen zur Aktivität 11A im Abschnitt 3.4.1
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an diesen betriebsspezifischen Projektaufgaben nehmen die Akademiker/innen am regulären Lehrange-
bot der Universität (Vorlesungen) sowie an speziell für diese konzipierten Workshops zu verschiedenen 
berufsrelevanten Schlüsselqualifikationen teil. Ein Projektdurchgang dauert, gemäß einem Semester an 
der Universität, sechs Monate. Die zeitliche Einbindung in das Projekt mit seinen drei Bausteinen (Projek-
tarbeit, Lehrangebot der Universität, Workshops) entspricht für die Akademiker/innen einer Vollzeitstelle 
und bietet damit intensive Möglichkeiten für eine praxis- und wissenschaftsbezogene Auffrischung sowie 
Weiterentwicklung zuvor verschütteter Kompetenzen. Die Erfahrungen mit den bisherigen Projektdurch-
läufen sind außerordentlich positiv, da ein großer Teil der arbeitslosen Akademiker/innen in Unternehmen 
in-tegriert werden konnte.

Grundsätzlich ist die Förderung eines solchen, dann mit Arbeitslosen sowie Studierenden aus dem Re-
gionalen Wachstumskerns Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt realisierten und auf die MINT-Berufe bzw. 
auf die Zukunftsfelder Metall, Elektro und Solar zu orientierenden, Projektes aus Mitteln des SGB III und 
des SGB II möglich und könnte beispielsweise mit der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt 
(KOWA) an der Europa-Universität Viadrina realisiert werden, die über Erfahrungen in einem ähnlichen 
Projekt verfügt. Ab März 2012 besteht darüber hinaus auch eine Finanzierungsoption über das ESF-Regi-
onalbudget der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) bzw. Landkreises Oder-Spree.

3.2.5 Maßnahmepaket 8: Interessierten polnischen Erwerbspersonen aus dem Nah-
bereich	öffnen

Situation
Seit Beginn des Jahres 2011 haben sich vor dem Hintergrund der im Mai einsetzenden vollständigen 
Arbeitnehmerfreizügigkeit etwa 1.200 interessierte Erwerbspersonen aus Polen bei der Arbeitsagentur 
Frankfurt (Oder) zu Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten informieren oder beraten lassen. Nach ver-
schiedenen bislang vorliegenden Informationen hält sich allerdings der tatsächliche Zugang von polni-
schen Erwerbstätigen nach Brandenburg im Allgemeinen und in den Regionalen Wachstumskern Frank-
furt (Oder)-Eisenhüttenstadt im Besonderen (erwartungsgemäß) in Grenzen.31 

Verschiedene Faktoren beschränken den Zustrom aus Polen in den Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-
Eisenhüttenstadt, so auch die Aussagen der im Zuge der vorliegenden Studie realisierten Erhebungen bei 
deutschen Fachleuten und Unternehmen sowie bei polnischen Erwerbspersonen: Steigender Fachkräf-
tebedarf und zunehmend höhere Entlohnung in Polen begrenzen die Mobilität, sprachliche und fachliche 
Anforderungen der deutschen Unternehmen bzw. entsprechende Defizite bei den polnischen Interes-
sierten verhindern die Mobilität, attraktivere Arbeits-, Entlohnungs- und Lebensbedingungen in den wirt-
schaftsstärkeren Teilen der Bundesrepublik „lenken“ die Mobilität, tatsächlich oder vermeintlich fehlende 
lokalregionale und unternehmensbezogene Willkommenskulturen führen zu Verzicht auf die Realisierung 
von Mobilitätsplänen.32

Lösungsansätze
Vor diesem Hintergrund liegen quantitativ limitierte Chancen der Fachkräftesicherung für Unternehmen in 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt mit Blick auf polnische Erwerbsper-sonen – wenn von hochspezialisier-
ten und daher mit entsprechend attraktiven Arbeits-, Entlohnungs- und/oder Entwicklungsbedingungen 
angelockten Fachkräften abgesehen wird – vor allem im Nahbereich, bei Tagespendler/innen. Zugleich 
ist dies jedoch auch ein grenzüberschreitendes Risiko, da die personelle Schwächung des bislang ver-
gleichsweise strukturschwachen benachbarten Wirtschaftsraumes im Powiat Slubicki auch nicht im Inter-
esse des Regionalen Wachstumskerns Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt liegen kann. Entsprechend gilt

31  Vergleiche dazu beispielsweise Bundesagentur für Arbeit (2011): Hintergrundinformationen. Auswirkungen der unein-  
 geschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit ab dem 1. Mai auf den Arbeitsmarkt, Nürnberg. Nach Angaben der Agentur für 
 Arbeit Frankfurt (Oder), der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg sowie der Handwerkskammer Frankfurt   
 (Oder) wurden seit Beginn der vollständigen Arbeitnehmerfreizügigkeit deutlich weniger als 50 Ausbildungs- bzw. 
 Arbeitsplätze mit polnischen Erwerbspersonen besetzt worden.
32   Vergleiche dazu auch die im Abschnitt 3.3 dargestellten Vorschläge zum Handlungsfeld „Überregionale Fachkräftepo-  
 tentiale mobilisieren“.
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es, Fachkräftesicherung grenzüberschreitend zu betreiben.

Aktivität 8A: Welcome-Center für den grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-
Eisenhüttenstadt-Slubice
Aufgrund der grenzüberschreitend erkennbaren Schwierigkeiten, den Fachkräftebedarf mittel- bis lang-
fristig allein aus endogen verfügbaren Potentialen sicherstellen zu können, wird die Einrichtung eines 
deutsch-polnischen Welcome-Centers für Fachkräfte vorgeschlagen. Dieses kommunal getragene Wel-
come-Center sollte Standorte in Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt sowie Slubice haben und einerseits 
als Lotse zu allen arbeits- sowie ausbildungsplatzbezogenen Fragestellungen fungieren und andererseits 
soziale, kulturelle und sonstige Integrationsdienstleistungen erbringen bzw. vermitteln. Adressaten dieses 
Welcome-Center sind deutsche und polnische Erwerbspersonen aus dem Regionalen Wachstumskern 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt und dem Powiat Slubicki (endogenes Fachkräftepotential) sowie am 
Standort Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt-Slubice interessierte Fachkräfte aus anderen Regionen der 
Bundesrepublik und Polens (überregionales Fachkräftepotential).33 Damit soll das Welcome-Center nach 
innen sowie außen gleichermaßen wirken und eine regionale Willkommenskultur symbolisieren wie prak-
tizieren.

33  Vergleiche dazu auch die im Abschnitt 3.3 dargestellten Vorschläge zum Handlungsfeld „Überregionale Fachkräftepo-  
 tentiale mobilisieren“.
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3.3 Überregionale Fachkräftepotentiale mobilisieren

Mit dem Handlungsfeld „Überregionale Fachkräftepotentiale mobilisieren“ wird das Ziel verfolgt, das im 
Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt mittel- bis langfristig34 teilweise nicht 
ausreichend nach Qualität und Quantität vorhandene Arbeitskräfteangebot durch Fachkräfte aus ande-
ren Regionen zu kompensieren. Da dieses Handlungsfeld etwas weniger adressatenscharf konturiert 
ist, konzentrieren sich die beiden dazu vorgeschlagenen Maßnahmepakete einerseits auf Aktivitäten zur 
gezielten Bewerbung der Wirtschaftsregion Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt sowie andererseits auf die 
Schaffung materieller und immaterieller Ansiedlungsanreize für überregionale Fachkräfte:

Maßnahmepaket 9:  Standort gezielt überregional bewerben
Maßnahmepaket 10:  Ansiedlungsanreize für (überregionale) Fachkräfte schaffen

Die Konzipierung des Handlungsfeldes „Überregionale Fachkräftepotentiale mobilisieren“ fußt auf den in 
der folgenden Übersicht zusammengefassten Szenarien zu Entwicklung von Arbeitskräfteangebot und 
Arbeitskräftenachfrage im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt:

• Den Abschätzungen des künftigen Arbeitskräfteangebotes liegen einerseits die Berechnungen   
 der aktuellen Bevölkerungsprognosen zur Entwicklung der Bevölkerung im (schrittweise erhöh-
 ten) Erwerbsalter (15 bis unter 67 Jahre) in den Städten Eisenhüttenstadt sowie Frankfurt (Oder)  
 zu Grunde. Andererseits wird angenommen, dass die langjährigen durchschnittlichen Erwerbs-  
 quoten auch zukünftig gelten werden. Des Weiteren wird unterstellt, dass der Regionale Wachs-  
 tumskern aufgrund seiner Arbeitsplatzzentralität seinen gegenwärtigen Pendlersaldo von etwa 
 +10.000 Erwerbstätigen, darunter ca. 8.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wird hal-  
 ten können.

• Das Szenario 1 der Arbeitskräftenachfrage stellt darauf ab, dass die derzeitige Zahl von etwa   
 60.000 Erwerbstätigen im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt stabil   
 bleibt (konservatives Szenario).

• Das Szenario 2 zur Arbeitskräftenachfrage unterstellt einen negativen Entwicklungstrend, welcher  
 dem Rückgang der Erwerbstätigkeit im Regionalen Wachstumskern zwischen 2000 und 2010 von  
 durchschnittlich -0,9 % p. a. entspricht (negatives Szenario).

• Das Szenario 3 zur Arbeitskräftenachfrage schreibt den jüngsten, zwischen 2007 und 2010   
 erreichten, positiven Wachstumstrend der Erwerbstätigkeit im Regionalen Wachstumskern Frank- 
 furt (Oder)-Eisenhüttenstadt von +0,2 % p. a. fort (optimistisches Szenario).

34  Siehe zu den kurz- bis mittelfristig erschließbaren endogenen Fachkräftepotentialen Abschnitt 3.2.
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Übersicht 3 Szenarien der Entwicklung von Arbeitskräfteangebot und Arbeitskräftenachfrage im Regio-
nalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt bis zum Jahr 2030

Unabhängig davon, welches Szenario der künftigen Arbeitskräftenachfrage Realität werden sollte: Im Re-
gionalen Wachstumskern Frankfurt(oder)-Eisenhüttenstadt kann der Fachkräftebedarf spätestens im Jahr 
2020 nicht mehr allein aus endogenen Arbeitskräftepotentialen vollständig befriedigt werden.

Nachstehend werden daher die beiden oben benannten, im Rahmen des Handlungsfeldes „Überregionale 
Fachkräftepotentiale mobilisieren“ konzipierten, Maßnahmepakete und die für deren konkrete Unterset-
zung vorgeschlagenen Aktivitäten näher erläutert.

3.3.1 Maßnahmepaket 9: Standort gezielt überregional bewerben

Situation
Im Rahmen einer Erhebung unter Führungskräften von Unternehmen und Organisationen im Regionalen 
Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt nannten drei Viertel aller Befragten die Verfügbarkeit 
von hoch qualifizierten Arbeitskräften als einen Standortfaktor, dem sowohl aktuell als auch zukünftig eine 
hohe oder gar sehr hohe Bedeutung zukommt. Zugleich wurde die Ist-Situation in Bezug auf diesen Stand-
ortfaktor von der überwiegenden Mehrheit der Befragten negativ bewertet. Obwohl der Wirtschaftsraum 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt über eine hohe Vielfalt und Dichte an Berufsbildungseinrichtungen35 

verfügt, fehlt vor Ort nämlich eine Bildungsstätte für die „höhere technische Ausbildung“. Aus diesem Grund 
sehen die Unternehmen am Standort genau in diesem Bereich den höchsten Handlungsbedarf.36  Mithin 
sind die Unternehmen im Regionalen Wachstumskern zur Rekrutierung von Fachkräften insbesondere im 
ingenieurwissenschaftlichen Bereich auf Aktivitäten der überregionalen Akquise angewiesen.
Deshalb stellt die Weiterentwicklung des Standortmarketings eine wesentliche Zukunftsaufgabe dar: Mit 
den im Standortentwicklungskonzept für den Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhütten-

35  Vergleiche dazu jsw Consulting (2010): RWK Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt – Standortentwicklungskonzept 2010
36  Ebenda
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stadt formulierten Empfehlungen für das Standortmarketing entlang der vier Schwerpunkte „Investoren-
marketing“, „Tourismusmarketing“, „Kultur/Eventmarketing“, „Bürgerservice/Verwaltungsmarketing“ finden 
allerdings weder die Zielgruppe der überregionalen Fachkräfte noch die Dimension, den Standort als 
Berufsbildungsstandort zu vermarkten, adäquat Berücksichtigung.37 

Lösungsansätze
Vor diesem Hintergrund gilt es, dass Standortentwicklungskonzept um das Marketing für den Ausbil-
dungs-, Studien- und Arbeitsort Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt zu erweitern. Damit sollen überregio-
nal verfügbare Nachwuchs- und Fachkräfte gezielt für den Regionalen Wachstumskern interessiert, auf 
dort vorhandene Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie berufliche Entwicklungspers-
pektiven hingewiesen werden. Konkret wird die Beteiligung des Regionalen Wachstumskerns Frankfurt 
(Oder)-Eisenhüttenstadt mit seinen Unternehmen auf Ausbildungsmessen und Hochschulmessen, die 
Entwicklung und Verbreitung eines Informationspakets für die Career Center von Hochschulen sowie die 
Bewerbung und Weiterentwicklung von Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt als Bildungsstandort vorge-
schlagen.

Aktivität 9A - Teilnahme des Regionalen Wachstumskerns und seiner Unternehmen an Ausbil-
dungs- und Studienmessen
Um Ausbildungs-und Studieninteressierte überregional auf den Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisen-
hüttenstadt aufmerksam zu machen, sollte der Regionale Wachstumskern auf Ausbildungsmessen u. ä. 
Veranstaltungen in Berlin, in Ostbrandenburg und in Polen präsent sein und konkrete Ausbildungs- sowie 
Studienangebote vorstellen. Mit Blick auf die zumeist begrenzten personalwirtschaftlichen Ressourcen 
von KMU sollte die Präsentation auf einem Gemeinschaftsstand erfolgen, der von den beiden kommu-
nalen Wirtschaftsförderungen getragen, von den Kammern unterstützt und ergänzend von wechselnden 
Unternehmensvertreter/innen besetzt wird. Für dieses Instrument des Fachkräftemarketings könnten u. 
a. folgende Veranstaltungen von Interesse sein: Ausbildungsbörse Fürstenwalde/Spree, vocatium Ber-
lin, vocatium Cottbus und vocatium Szczecin sowie vergleichbare Veranstaltungen in Gorzow Wlkp. und 
Zielona Gora.

Aktivität 9B - Teilnahme des Regionalen Wachstumskerns und seiner Unternehmen an Hoch-
schulmessen
Um die überregionale Gewinnung von akademischen Fachkräften zu intensivieren, wird die Beteiligung 
des Regionalen Wachstumskerns und seiner Institutionen sowie Unternehmen – und zwar ebenfalls mit 
Gemeinschaftsständen – auf Firmenkontaktmessen ausgewählter Hochschulen in der Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg sowie in Polen vorgeschlagen. Von besonderem Interesse könnten dabei die Fir-
menkontaktmessen der Berliner Hochschulen, der BTU Cottbus, der TH Wildau sowie der grenznahen 
polnischen Hochschulen in Gorzow Wlkp., Szczecin und Zielona Gora sein. Bei diesem Weg der Ein-
werbung von akademisch gebildeten Fachkräften müssen konkrete Angebote zu beruflichen Einstiegs-
perspektiven – Fach-, Bachelor- und Diplomarbeiten, Praktika, Werkstudien sowie vor allem Arbeitsplät-
ze – im Mittelpunkt der Gemeinschaftspräsentationen stehen, die durch Informationen zu „harten“ und 
„weichen“ Standortfaktoren des Regionalen Wachstumskerns ergänzt werden.

Der Erfolg der vorgeschlagenen Aktivitäten 9A und 9B hängt wesentlich von der umfangreichen Beschaf-
fung aussagekräftiger, attraktiver und aktueller Angebote für Ausbildungs- und Studieninteressierte sowie 
Ausgebildete und Hochschulabsolventen/innen ab. Im Vorfeld sind deshalb jeweils die erforderlichen 
Informationen sowie die Bereitschaft zur (temporären, arbeitsteiligen) Messeteilnahme bei den Unterneh-
men zu erfragen. Dabei sind nicht nur die am Regionalen Wachstumskern vertretenen Großunterneh-
men sondern insbesondere auch die vielen KMU mit einzubeziehen. Zur Umsetzung wird vorgeschlagen, 
dass zunächst die kommunalen Wirtschaftsförderungen in Kooperation mit den o. a. Partnern die Unter-
nehmen ansprechen, deren Bereitschaft zur Messeteilnahme eruieren und den Gemeinschaftsstand auf 
den Messen organisieren. Perspektivisch sollte diese Aktivität von den Unternehmen selbst – idealerwei-
se durch ein Netzwerk der Personalverantwortlichen in den Unternehmen – getragen werden.

37  Vergleiche dazu jsw Consulting (2010): RWK Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt – Standortentwicklungskonzept 2010
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Aktivität 9C - Informationspaket für Career Center von Hochschulen
Die Career Center ausgewählter deutscher und polnischer Hochschulen sollten mindestens einmal je 
Semester auf elektronischem Wege über aktuelle Beschäftigungsmöglichkeiten im Regionalen Wachs-
tumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt informiert werden. Entsprechend der Wirtschaftszweig–, Be-
rufs- und Bedarfsstruktur der Unternehmen am Standort einerseits und der Profilierung der Europa-Univer-
sität Viadrina andererseits sind vor allem technisch orientierte Hochschulen einzubeziehen, beispielsweise 
folgende: BHT Berlin, BTU Cottbus, FH Brandenburg, Hochschule Lausitz, HTW Berlin, HTW Dresden, 
MLU Halle-Wittenberg, TH Wildau, TU Berlin, TU Chemnitz, TU Dresden, TU Freiberg sowie TU Ilmenau 
in der Bundesrepublik sowie der Hochschulen in Gorzow Wlkp., Poznan, Szczecin und Zielona Gora in 
Polen. Die Bündelung standort- und vor allem unternehmensbezogener Informationen könnte durch die 
beiden kommunalen Wirtschaftsförderungen in Eisenhüttenstadt bzw. Frankfurt (Oder) in Zusammenarbeit 
mit den regionalen Agenturen für Arbeit und Job-Centern, den Kammern sowie dem Career Center der 
Europa-Universität Viadrina erfolgen.

Aktivität 9D - Bildungsstandort bewerben und weiterentwickeln
Des Weiteren wird empfohlen, den – mit allgemein bildenden sowie mit nichtakademisch und akademisch 
beruflich bildenden Einrichtungen recht gut ausgestatteten – Bildungs-standort Frankfurt (Oder)-Eisenhüt-
tenstadt im Rahmen des integrierten Standortmarketings des Regionalen Wachstumskerns überregional 
und international zu bewerben. Dazu können einzelne vorhandene, bereits an anderer Stelle genannte 
Marketinginstrumente wie der Katalog „Berufsperspektive Metall, Elektro, Solar. Sektoraler Ausbildungs-
katalog für die Wirtschaftsregion Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt“38 oder der „Transnationale Katalog 
der beruflichen Bildung für den Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder) – Eisenhüttenstadt – Slubice – Gorzow 
Wlkp. – Zielona Gora“39  vermutlich ebenso genutzt werden wie weitere neu entwickelt werden müssen.

Darüber hinaus bedarf es für das erfolgreiche Marketing des Bildungsstandortes Frankfurt (Oder)-Eisen-
hüttenstadt – neben der Europa-Universität Viadrina – weiterer überregional wahrnehmbarer „Leuchttür-
me“, die jedoch erst (weiter-)entwickelt werden müssen. Dazu zählen der bereits im Entstehen befindliche 
„Campus der beruflichen Bildung“ ebenso wie das noch im Ideenstadium befindliche „Bildungs- und Ap-
plikationszentrum Solar“. Entsprechende Empfehlungen sind Bestandteil des Maßnahmepaketes 13 und 
werden dort beschrieben.40

3.3.2 Maßnahmepaket 10: Ansiedlungsanreize für (überregionale) Fachkräfte schaf-
fen

Situation
Auch wenn attraktive Arbeits- und Einkommensbedingungen sowie berufliche Entwick-lungsperspektiven 
ganz entscheidende Faktoren für die Gewinnung von Fachkräften darstellen, können weitere Determi-
nanten individuelle Entscheidungen beeinflussen. Dazu gehören – im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung nicht zu analysierende – zugkräftige „weiche“ Standortfaktoren ebenso wie ergänzende förderliche 
Rahmenbedingungen.

Lösungsansätze
Vor diesem Hintergrund soll zum einen ein Welcome-Center für den grenzüberschreitenden Wirtschafts-
raum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt-Slubice vorgeschlagen werden, welches bereits an anderer Stelle 
skizziert wurde.41 Zum anderen wird den Kommunen des Regionalen Wachstumskern eine Wohnsitzprä-
mie empfohlen.

38  Vergleiche dazu die Ausführungen zu Aktivität 1D im Abschnitt 3.1.1.
39 Siehe hierzu die Erläuterungen zur Aktivität 2D im Abschnitt 3.1.2.
40   Vergleiche Abschnitt 3.4.3.
41  Siehe dazu die Hinweise zur Aktivität 8A im Abschnitt 3.2.5.



31

Gesamtkonzept Fachkräftesicherung Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt

Aktivität 10A - Wohnsitzprämie für Auszubildende, Studierende und Fachkräfte einführen
Die Kommunen des Regionalen Wachstumskerns Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt sollten für Auszu-
bildende, Studierende und Fachkräfte, die dort (neu) ihren Erstwohnsitz nehmen eine Wohnsitzprämie 
gewähren. Höhe und Dauer dieser Wohnsitzprämie ist von den entsprechenden Kommunalparlamenten 
festzulegen. Orientierungen können entsprechende Regelungen in anderen Kommunen, beispielsweise 
in Brandenburg an der Havel, geben. Auch wenn eine solche Wohnsitzprämie hinsichtlich ihrer (finanziell 
für Kommunen machbaren) Dimension für den Einzelnen nur von geringer Überzeugungskraft sein kann, 
ist diese nichts desto trotz von hoher symbolischer Bedeutung für die Willkommenskultur im Regionalen 
Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt.
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3.3 Strukturelle Bedingungen zur Fachkräftesicherung optimieren

Die konzeptionelle Bündelung aller Vorhaben zur Fachkräftesicherung – der vorstehend entwickelten 
Vorschläge wie auch anderer sinnvoller Aktivitäten – sowie deren Umsetzung bedarf sachdienlicher Rah-
menbedingungen. Das Handlungsfeld „Strukturelle Bedin-gungen zur Fachkräftesicherung optimieren“ 
zielt genau darauf ab und umfasst folgende Maßnahmepakete:

Maßnahmepaket 11:  Kommunikation zwischen zentralen Akteuren der Fachkräftesicherung verbessern
Maßnahmepaket 12:  Kontinuität wichtiger Vorhaben der Fachkräftesicherung ermöglichen
Maßnahmepaket 13:  Fachkräfterelevante Infrastrukturen optimieren

Im Folgenden werden diese Maßnahmepakete und die für deren konkrete Untersetzung vorgeschlage-
nen Aktivitäten näher erläutert.

3.4.1 Maßnahmepaket 11: Kommunikation zwischen zentralen Akteuren der Fach-
kräftesicherung	verbessern

Situation
Im Wirtschaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Netz-
werken, die sich vorrangig oder nachrangig mit der Fachkräftesicherung befassen. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit können die folgenden benannt werden: CASA Netzwerk der Nachwuchsförderung und 
Fachkräftesicherung, Frankfurter Netzwerk Fachkräftesicherung, Kompetenznetzwerk Metallverarbeitung 
& Umwelttechnik Eisenhüttenstadt e.V., Netzwerk „FachkräfteNachwuchs (FaN) für Oderland-Spree“, pro-
fil.metall Netzwerk der Metall- und Elektroindustrie in Brandenburg und Berlin, Solarregion Berlin-Bran-
denburg e.V. sowie Übergangsmanagement Schule-Beruf der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) für 
den Landkreis Märkisch-Oderland. Diese und andere Institutionen zur Fachkräftesicherung sind äußerst 
vielgestaltig – sind mehr oder weniger öffentlich erkennbar, haben verschiedene Selbstverständnisse, 
Aktivitätsgrade und Handlungsreichweiten, verfolgen unterschiedliche, teils kongruente, teil divergierende 
Interessen, setzen unterschiedliche sektorale und fachliche Schwerpunkte, visieren differenzierte Adres-
saten an usw.. Wenngleich diese Netzwerke partiell interagieren, ist eine Gesamtstrategie der Fachkräf-
tesicherung zugunsten des Regionalen Wachstumskerns Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt mit seinen 
Schwerpunktbranchen nicht vorhanden.

Lösungsansätze
Diesem konzeptionellen Defizit einer fehlenden Fachkräftesicherungsstrategie für den Wirtschaftsraum 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt mit seinen Schwerpunktbranchen muss mit einer besseren Kommuni-
kation sowie zielgerichteten Abstimmung zwischen den zentralen Akteuren der Fachkräftesicherung be-
gegnet werden.

Aktivität 11A - Frankfurter Netzwerk Fachkräftesicherung reaktivieren sowie räumlich-fachlich aus-
bauen
Das vor einigen Jahren begründete Frankfurter Netzwerk Fachkräftesicherung kann, wenn es wieder stärker 
mit Leben erfüllt sowie räumlich und fachlich ausgebaut wird, zum Kristallisationspunkt einer Gesamtstra-
tegie der Fachkräftesicherung für den Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt und 
dessen Schwerpunktbranchen entwickelt werden. Dies soll die Initiativen der anderen Netzwerke nicht er-
setzen, sondern vielmehr – bezogen auf den Wachstumskern – gezielt abstimmen und selektiv ergänzen.

Dazu muss das Frankfurter Netzwerk Fachkräftesicherung durch Personen sowie Institutionen aus Eisen-
hüttenstadt ergänzt werden und die aktive Unterstützung durch kleine, mittlere und große Unternehmen 
der strukturprägenden Branchen des Regionalen Wachstumskerns finden. Des Weiteren sind zwischen 
den (alten und neuen) Partnern des Netzwerkes Arbeitsweisen zu verabreden und kontinuierlich umzuset-
zen. Mit Blick auf wesentliche regionale und sektorale Herausforderungen der Fachkräftesicherung
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wird dabei die Einrichtung von fachlich spezialisierten Arbeitsgremien empfohlen, die sich folgenden 
Themen widmen sollten:

• Flächendeckende sowie systematische Berufs- und Studienorientierung (Arbeitsgruppe Schule-  
 Wirtschaft);
• Grenzüberschreitende sowie interkulturelle Gestaltung der Fachkräftesicherung (Transnationale  
 Arbeitsgruppe);
• Geschlechtsspezifische Aspekte der Fachkräftesicherung (Arbeitsgruppe Gender);42 
• Fachkräftesicherung in Branchen und Unternehmen mit – fachkräftebezogenen – Wettbewerbs-  
 nachteilen.

3.4.2 Maßnahmepaket 12: Kontinuität wichtiger Vorhaben der Fachkräftesicherung 
ermöglichen

Situation
Der Umsetzung – räumlich, sektoral und thematisch – übergreifender Vorhaben der Fach-kräftesiche-
rung fehlt es in den meisten Fällen an finanzieller Kontinuität – die Fülle an zumeist temporär agieren-
den Projekten, Initiativen und Netzwerken der Fachkräftesicherung auch im Wirtschaftsraum Frankfurt 
(Oder)-Eisenhüttenstadt ist ein untrüglicher Beleg dafür.

Lösungsansätze
Zumindest strategisch wichtige Vorhaben der Fachkräftesicherung im Regionalen Wachs-tumskern 
Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt müssen auf verlässliche Finanzierungsgrundlagen gestellt werden. 
Dazu ist in Anbetracht der aktuellen Finanzierungsmöglichkeiten und Finanzierungsbereitschaften aber-
mals ein Einstieg über Fördermittel der Öffentlichen Hand erforderlich, die schrittweise durch stärkere 
Finanzierungsbeiträge der an der Fachkräftesicherung interessierten Unternehmen, Unternehmensver-
bänden, Branchen und Standorte abgelöst werden sollte.

Aktivität 12A - Anschubfinanzierung mobilisieren und schrittweise ablösen
Mit dem an Landkreise und kreisfreie Städte adressierten ESF-Regionalbudget „Beschäftigungspers-
pektiven eröffnen – Regionalentwicklung stärken“ sowie dem für Regionale Wachstumskerne zugängli-
chen so genannten „GRW-Regionalbudget“ bestehen Möglichkeiten, Vorhaben der Fachkräftesicherung 
bis zu einer Dauer von drei Jahren zu finanzieren. Mehrere Gebietskörperschaften bzw. Regionale 
Wachstumskerne im Land Brandenburg nutzen diese Optionen bereits.43 Daher wird empfohlen, dass 
der Regionale Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt bzw. die kreisfreie Stadt Frankfurt 
(Oder) und der Landkreis Oder-Spree entsprechende Förderanträge konzipieren und anschließend 
stellen. Sowohl das ESF-Regionalbudget als auch das GRW-Regionalbudget erlauben die Finanzierung 
des institutionell-personellen Rahmens der Fachkräftesicherung, das GRW-Regionalbudget zudem die 
Finanzierung umsetzungsorientierter Vorhaben.

Im Verlaufe dieser bis zu dreijährigen Anschubfinanzierung müssen an der Fachkräftesicherung inte-
ressierte Unternehmen, Unternehmensverbände, Branchen und Standorte schrittweise für die Wei-
terführung wichtiger diesbezüglicher Vorhaben gewonnen werden. Die kommunalen Eigenanteile zur 
Mobilisierung der o. a. Fördermittel sollten in jedem Fall auch nach Ablauf der Anschubfinanzierung für 
Zwecke der Fachkräftesicherung zur Verfügung gestellt werden.

42  Diesbezügliche Erfahrungen kann u. a. der Standort Eisenhüttenstadt einbringen, die im Rahmen des Modellprojektes  
 zukunft.metall gesammelt wurden (Frauenratschlag).
43  Nur exemplarisch seien das Fachkräfteinformationsbüro im Regionalen Wachstumskern Oranienburg-Hennigsdorf-  
 Velten bzw. im Landkreis Oberhavel (finanziert aus dem GRW-Regionalbudget) sowie die Beschäftigungsinitiative   
 Fachkräftesicherung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin (finanziert aus dem ESF-Regionalbudget) benannt.
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3.4.3	 Maßnahmepaket	13:	Fachkräfterelevante	Infrastrukturen	optimieren

Situation
Wichtige „harte“ und „weiche“ Standortfaktoren des Regionalen Wachstumskerns Frankfurt (Oder)-Ei-
senhüttenstadt sind so entwickelt, dass sie gute Voraussetzungen für die Fachkräftesicherung in diesem 
bedeutsamen Wirtschaftsraum Ostbrandenburgs bieten. Gleichwohl mussten entsprechenden Untersu-
chungen auch Defizite bei den fachkräfterelevanten Infrastrukturen konstatieren, die es schrittweise zu 
beseitigen gilt.44 

Lösungsansätze
Angesichts dieser Ausgangssituation wird ein Welcome-Center für den grenzüberschreitenden Wirt-
schaftsraum Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt-Slubice vorgeschlagen, welches bereits an anderer Stelle 
beschrieben wurde.45 Des Weiteren sollte die Europa-Universität Viadrina intensiver in die Unterneh-
menslandschaft eingebettet werden. Auch diese Empfehlung wurde bereits an anderer Stelle skizziert.46 
Um den Standort Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt zu stärken und auch überregional deutlich wahr-
nehmbarer zu machen, wird die (Weiter-)Entwicklung des bereits im Entstehen befindlichen „Campus der 
beruflichen Bildung“ sowie des derzeit noch im Ideenstadium befindlichen „Bildungs- und Applikationszen-
trum Solar“ empfohlen.

Aktivität 13A - Campus der beruflichen Bildung weiterentwickeln
Das Projekt eines „Campus der beruflichen Bildung“ wird in Frankfurt (Oder) bereits seit 2006/2007 ver-
folgt. Im Jahr 2011 wurde ein detailliertes, zwischen den maßgeblichen Promotoren dieses Campus ab-
gestimmtes, Entwicklungskonzept vorgelegt.47 Der konzipierte „Campus der beruflichen Bildung“ soll sich 
gegenüber anderen Standorten der beruflichen Bildung durch folgende Alleinstellungsmerkmale aus-
zeichnen:

• Abdeckung der gesamten „Wertschöpfungskette berufliche Bildung“ von Berufsorientierung und   
 Berufsvorbereitung über Berufliche Erstausbildung, Weiterbildung und Hochschulbildung bis hin 
 zu entsprechenden berufsbildungsrelevanten und personalwirtschaftlichen Dienstleistungen für   
 Individuen und Unternehmen einschließlich begleitender Beratungsdienstleistungen im Bera-
 tungs-Center-Bildung;
• Bildungsangebote für (fast) alle denkbaren Bildungsinteressierten – Schüler/innen, Jugendliche,  
 Lehrkräfte, Ausbilder/innen, Beschäftigte, Ausbildungs- und Arbeitsuchende, Unternehmen sowie  
 Unternehmensverbünde;
• Bedarfs- und Passgenauigkeit der Angebote bei guten Vereinbarkeitsbedingungen durch
 - abgestimmte Verknüpfung von fachtheoretischer und berufspraktischer Bildung nach dem  
  Lehrwerkstattprinzip,
 - flexible, modulare sowie individuell zu vereinbarende Bildungsformen sowie Bildungszei-  
  ten und Bildungsfinanzierung,
 - kurze Wege zwischen den Bildungsstätten und vielfältige ergänzende Infrastrukturen   
  (Bibliothek, Exploratorium, Gästehaus, Kindertagesstätte, Küche und Mensa, Sport- und   
  Freizeiteinrichtung, Verkaufseinrichtung);
• Internationale Ausrichtung durch
 - bilinguale Bildungsangebote und mehrsprachige Lehrkräfte (deutsch, polnisch, englisch),
 - kooperierende Bildungsdienstleister in den Städten Gorzow Wlkp. und Zielona Gora der   
  polnischen Nachbarwojewodschaft Lubuskie.

44  Vergleiche dazu jsw Consulting (2010): RWK Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt – Standortentwicklungskonzept 2010
45   Siehe dazu die Hinweise zur Aktivität 8A im Abschnitt 3.2.5.
46  Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Aktivität 3A im Abschnitt 3.1.3.
47   bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder), Herausgeber (2011): Berufliche Bildung in der Euroregion Pro Europa Viadri-  
 na. Bildungspolitische Handreichungen und Empfehlungen zur Entwicklung des Wirtschaftsraums an Oder, Neiße und  
 Warthe, Potsdam
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Aktivität 13B - Bildungs- und Applikationszentrum Solar konzipieren und aufbauen
Die Konzipierung und der anschließende Aufbau des „Bildungs- und Applikationszentrum Solar“ kann 
einerseits wichtige Beiträge zur nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit der Solarbranche im Regionalen 
Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt leisten und andererseits Qualifizierungsleistungen zur 
Fachkräftesicherung in dieser Branche erbringen. Diesbezügliche konzeptionelle Vorstellungen werden 
seit einiger Zeit vom Solarregion Berlin-Brandenburg e.V. entwickelt.48 Diese werden als wichtiger Be-
standteil des hier vorgelegten Gesamtkonzepts zur Fachkräftesicherung im Wirtschaftsraum Frankfurt 
(Oder) betrachtet und daher eindringlich unterstützt. Entwicklungsdetails zum „Bildungs- und Applikati-
onszentrum Solar“ müssen von den entsprechenden Fachleuten vorgelegt werden, an dieser Stelle soll 
aber dennoch auf die möglichen Synergieeffekte mit dem „Campus der beruflichen Bildung“ hingewiesen 
werden, die aus der gemeinsamen Einsatz infrastruktureller, personeller sowie finanzieller Ressourcen 
resultieren können.

48  Vergleiche dazu Solarregion Berlin-Brandenburg e.V. (2011): Spezifisches Entwicklungskonzept Arbeitskräftesicherung  
 für die Solarwirtschaft im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder)
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4 Ausblick

Das vorstehend entwickelte und vorgestellte Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung im Regionalen 
Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt ist auf der Grundlage umfangreicher Sekundärunter-
suchungen (beispielsweise Statistikauswertungen und Dokumentenanalysen) sowie zahlreicher Primärer-
hebungen (z. B. Unternehmensbefragungen, Unternehmensinterviews, Akteurs- und Expertengespräche 
sowie Gespräche mit Erwerbspersonen auf deutscher sowie polnischer Seite) entstanden. Gleichwohl 
bündeln sich in diesem Konzept letztlich die Einschätzungen der Gutachter, deren Bewertungen der ge-
sammelten Daten und Informationen sowie deren Schlussfolgerungen aus diesen Bewertungen.

An den Akteuren im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)-Eisenhüttenstadt ist es nun, das vorge-
legte Gesamtkonzept mit seinen vier Handlungsfeldern, dreizehn Maßnahmepaketen und siebenundzwan-
zig Aktivitäten zu diskutieren sowie – in gegebenenfalls auch deutlich modifizierter Form – umzusetzen.




