
vereinbart habe. Sehr kurzfristig übrigens und 
praktischerweise bei uns vor Ort in Sprem-
berg. Beate Goreczko hat sich bei diesem Be-
such ein Bild von unseren Problemen gemacht 
und mit uns gemeinsam einen Handlungsplan 
entwickelt.

Was waren das konkret für Probleme?
MK: Eigentlich war es ein Problemkomplex. 
Hauptthema war die Belastung der Beschäf-
tigten. Das führte dann zu gehäuften Fehlzeiten 
und in der Konsequenz zu noch mehr Überla-
stung. Auch die Dienstplangestaltung war für 
manche ein Problem - vor allem für diejenigen, 
die mit ihrem Beruf noch private Verpflich-
tungen vereinbaren müssen.

Und wie ging es dann weiter?
MK: Das Programm stellt Spezialisten zur Ver-
fügung, die die Organisationen direkt beraten. 
Die Leistung wird in Form von Beratertagen 
berechnet, wobei ein Beratertag 1.000 Euro 
entspricht. Uns wurde zu einer möglichst um-
fassenden Unterstützung geraten. Heißt: Wir 
sollten mit 10 Beratertagen das Angebot voll 
ausschöpfen.

Sie mussten dann also 10.000 Euro bezahlen?
MK: Nein, wir mussten uns nur zu 50 Prozent 
an den Kosten beteiligen. Die andere Hälfte 
wurde über das Bundesprogramm zur Verfü-
gung gestellt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob 
ich das Angebot genutzt hätte, wenn es teurer 
gewesen wäre. Man überlegt ja mindestens 
zwei Mal, wenn man so viel Geld in die Hand 
nehmen muss.

Heißt das, Sie haben das Problem innerhalb 
von 10 Tagen gelöst?
MK: Nein, das muss man sich anders vorstellen. 
Am Anfang geht es vor allem darum, den Hand-
lungs- oder Veränderungsbedarf zu analysieren 
und zielführende Maßnahmen zu entwickeln. 
Dafür gab es einerseits Beratungen - sowohl für 
die für die ganze Führungscrew inklusive Be-
triebsärztin und Betriebsrat. Es gab aber auch 
Beratungen, die sich ausschließlich an das Per-
sonal in den Diensten und Angeboten gerichtet 
haben. Es ging darum, den Ist-Stand zu erheben 
und Anregungen für den Soll-Stand zu erhalten. 
Parallel zu der Beratung haben wir aber auch 
zum Beispiel jede Menge Interviews geführt, so-
wohl mit ganzen Teams als auch mit Einzelnen. 

Frau Kretzschmar, wie sind Sie auf das Pro-
gramm aufmerksam geworden?
Manuela Kretzschmar (MK): Anfang 2018 un-
gefähr wurde das Programm in einem Paritä-
tischen Arbeitskreis vorgestellt. Deshalb hatte 
ich zumindest einen vagen Eindruck von den 
Möglichkeiten, die es bietet. Allerdings gab es 
zunächst keinen Anlass, sich näher damit zu 
beschäftigen. Das änderte sich aber schnell, als 
bei uns die darauf folgende turnusmäßige Er-
hebung der psychischen Arbeitsplatzbelastung 
für unsere Beschäftigten ein deutliches Gefähr-
dungspotenzial festgestellt hat. Plötzlich war es 
dann sehr wichtig, schnell etwas zu unterneh-
men. Ich habe mich dann über ein Webinar, das 
die Potsdamer Erstberatungsstelle angeboten 
hat, näher über das Programm informiert.

Frau Goreczko, was war das für ein Angebot?
Beate Goreczko (BG): Dabei wurden die zen-
tralen Inhalte, die Kosten und Abläufe erklärt. 
Außerdem gab es einen Chat, in dem man di-
rekt Fragen stellen konnte. 
MK: Dieses Webinar war wirklich sehr gut 
verständlich und so konkret, dass ich direkt 
im Anschluss mit Frau Goreczko einen Termin 

Unterstützung in der Personalpolitik: „Unternehmenswert Mensch“

Die BWS Spremberg GmbH unterhält an unterschiedlichen Standorten eine Vielzahl von Einrichtungen mit Arbeits-, Wohn-, Förder- 

und Pflegeangeboten sowohl für Menschen mit Handicap als auch für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren. Im Jahr 2019 hat 

sich der Träger entschieden, das Bundesprogramm „Unternehmenswert: Mensch“ zu nutzen. Manuela Kretzschmar, Personalleiterin, 

und Beate Goreczko, Erstberaterin im Paritätischen Bildungswerk Brandenburg, berichten im Interview, wie es dazu kam und was 

sich seitdem in der Organisation verändert hat.

Unkompliziert und niedrigschwellig
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Aus den Ergebnissen haben wir dann die ein-
zelnen Bedarfe und Aufgaben abgeleitet. Das 
umzusetzen,  ist Sache der Organisation selbst. 
Deshalb darf man zeitlich nicht nur die Berater-
tage berücksichtigen. Wir mussten dazwischen 
immer auch vor- und nachbereiten, also quasi 
Hausaufgaben erledigen. Das Unternehmen 
hat schon wesentlich mehr als nur 10 Tage zu 
tun. 

Was waren das für Aufgaben?
MK: Ganz unterschiedlich und orientiert an den 
Bedarfen, die wir erhoben haben. Zum Beispiel 
haben wir Plattformen für die Kommunikation 
des Personals mit der Führung eingerichtet. 
Dort hatten die Beschäftigten zum Beispiel die 
Gelegenheit, über ihre ganz persönlichen Be-
lastungsfaktoren zu sprechen. Es war für alle 
überraschend, was da alles ans Licht kam. Oft 
ging es allerdings um die Vereinbarkeit der pri-
vaten Verpflichtungen mit dem Beruf. Deshalb 
haben wir gemeinsam mit dem Betriebsrat und 
unter Nutzung eines neuen Modells für die 
Arbeitszeiterfassung überlegt, wie wir die Be-
schäftigten besser an der Dienstplangestaltung 
beteiligen können. In bestimmten Unterneh-
mensbereichen haben wir aber auch gemein-
same Arbeitsgruppen eingerichtet oder ganz 
konkret Team-Workshops veranstaltet, wie 
z.B. in unserem Kindergarten. Zusätzlich haben 
wir externe Angebote genutzt, etwa Seminare, 
in denen man lernt, die Kommunikation vor 
allem in Konflikten offener und zielführender 
zu gestalten, oder in bestimmten Bereichen 
auch Supervisionen.

Würden Sie sagen, dass Sie jetzt am Ziel sind?
MK: Das ist eigentlich gar nicht möglich. Wir 
sind aber ein großes Stück weitergekommen: 
Die Führungskräfte sind sensibilisiert, die Be-
schäftigten gehen insgesamt offener mit ihren 
Belastungsfaktoren um. Sie können jetzt je-
derzeit zur Führung gehen und über die Pro-
bleme reden. Parallel gibt es aber immer wie-
der auch Befragungen, und regelmäßig werden 
die Abläufe und die Kommunikation reflek-
tiert. Gesundheitsfördernde Personalpolitik ist 
mittlerweile zum Arbeitsbestandteil unserer 
Organisation geworden. Der Prozess als sol-
cher ist also nicht abgeschlossen. Und manche 
Belastungsfaktoren zum Beispiel in der Pflege 
bekommt man nicht weg. Aber wir haben er-
kannt, wie wichtig es ist, offen und handlungs-
fähig zu sein. Und dafür haben wir jetzt eine 
Menge Know-how erworben. Und wir wissen 
jetzt auch, dass gesundheitsfördernde Perso-
nalpolitik ein Top-Down-Thema ist. Ohne eine 
empathische und mit entsprechendem Wissen 

ausgestattete Führungscrew lässt sich da wenig 
erreichen. Deshalb ist das Thema Teamführung 
eine Art Fortbildungs-Dauerbrenner. Unser 
Resümee: Bei den vielen Förderprorammen ist 
Unternehmenswert Mensch mit Abstand das 
freundlichste und sehr niedrigschwellig. Es ist 
kaum eine finanzielle Vorleistung erforderlich. 
Man wird überall unterstützt. Wollte man das 
alles allein stemmen, kämen einen die nötigen 
Fortbildungen viel teurer.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Beate Goreczko
Tel:  0331 - 273 9332
Mail: beate.goreczko
@pbw-brb.de

„Unternehmenswert Mensch“ unter-
stützt kleine und mittlere Unternehmen 
bei der Verankerung einer beschäf-
tigtenorientierten, motivations- und 
gesundheitsfördernden Personalpolitik 
und trägt damit u.a. zur Fachkräftege-
winnung und -sicherung bei. Für das 
Programm akkreditierte Berater*innen 
begleiten die dafür nötigen Lern- und 
Veränderungsprozesse. Unternehmen/ 
Einrichtungen mit weniger als 10 Voll-
zeitbeschäftigten (Jahresarbeitseinheit) 
erhalten einen Zuschuss von 80 Prozent 
zu den Kosten der Prozessberatung, Un-
ternehmen mit 10 bis 249 Beschäftigten 
einen Zuschuss von 50 Prozent . 

„Unternehmenswert Mensch plus“ un-
terstützt den digitalen Wandel in der Ar-
beitswelt. Im Fokus stehen personalpoli-
tische und arbeitsorganisatorische Inno-
vationsprozesse, die im Zusammenhang 
mit digitalen Veränderungen im Betrieb 
stehen - etwa die neuen Anforderungen 

an Organisation und Gestaltung der Ar-
beit -, aber auch notwendige Qualifizie-
rungen im Hinblick auf die Digitalisierung. 
Der Förderanteil für zehn bis zwölf Bera-
tertage beträgt generell 80 Prozent für 
alle Unternehmen mit weniger als 249 Mit-
arbeitenden.

Erstberatungsstelle im Paritätischen 
Bildungswerk Brandenburg
In einer kostenlosen und unverbindli-
chen Erstberatung werden die Rah-
men bedingungen geprüft und der Bera-
tungsbedarf erfasst. Die Erstberatung 
erfolgt in der Regel am Sitz des Unterneh-
mens. 
Mehr unter: 
www.unternehmens-wert-mensch.de

BG: Nur eines noch: Ein Beratertag kostet 
1.000 Euro netto. Wenn die Einrichtung von 
der Umsatzsteuer befreit ist, wird diese sogar 
mitgefördert. Man kann auch weniger als 10 
Beratertage in Anspruch nehmen oder splitten, 
um die Liquidität zu schonen. Die Erstberatung, 
die administrative Unterstützung während 
des Beratungsprozesses und die Hilfe bei der 
Antragstellung sind kostenfrei.

■

Rückenwind für soziale Unternehmen

Um in der aktuellen Situation zuneh-
menden Bedarfes den Bestand an 
Fachkräften zu sichern und neue zu 
gewinnen reicht es nicht, ein angemes-
senes Gehalt zu zahlen. Man muss au-
ßerdem auf dem Arbeitsmarkt sichtbar 
sein, attraktive Arbeitsbedingungen 
vorhalten und für neue Perspektiven 
offen sein. 

Das neue Rückenwind-Projekt des Pa-
ritätischen Brandenburg wird gemein-
sam mit den Mitgliedsorganisationen 

die dafür erforderlichen Ressourcen 
erschließen und das nötige Know-how 
auch für den Marketingbereich bereit-
stellen. Das Projekt wird in Kooperati-
on mit dem Paritätischen Bildungswerk 
Brandenburg durchgeführt, sich über 
24 Monate erstrecken und im Sommer 
2020 starten. 

Methodisch ist ein teilnehmenden-
freundlicher Mix aus Onlineseminaren 
und (dezentralen) Präsenzworkshops 
geplant. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Hinweis: Paritätisches Projekt zur Fachkräftesicherung ab Sommer 2020



Strukturelle Benachteiligung von Frauen 
Im Brandenburger Parlament gibt es 
derzeit 88 Mandate, nur 29 davon sind 
mit Frauen besetzt. Das entspricht 33 
Prozent, was für deutsche Parlamente 
nicht ungewöhnlich ist. Mancherorts 
liegt der Frauenanteil bei sogar nur 
20 Prozent. Wenn sich die aktuellen 
Trends fortsetzen, wird er sogar weiter 
sinken. Die Folge: In den parlamen-
tarischen Entscheidungsprozessen 
haben Männer schon aufgrund ihrer 
Überzahl weitaus bessere Chancen, 
ihre Interessen durchzusetzen. Und 
die Vergangenheit hat deutlich gezeigt, 
dass männliche Abgeordnete, wenn es 
um den Abbau ihrer Geschlechtsprivi-
legien geht, nicht zwangsläufig frauen-
bedarfsgerecht entscheiden.
 
Ein Beispiel: 
das Gewaltschutzgesetz (2001)
Ein Beispiel dafür ist der überaus in 
die Länge gezogene parlamentarische 
Prozess zur Verabschiedung des Ge-
waltschutzgesetzes. Bis 2001 wurden 
in Deutschland Fälle von Stalking und 
häuslicher Gewalt - beides schon in 
den frühen 1990er-Jahren von den Ver-
einten Nationen als Menschenrechts-
verletzungen deklariert - als privat-
rechtliche Angelegenheit ohne straf-
rechtliche Konsequenzen behandelt. 
Der Grund: Im männerdominierten 
Bundesparlament ließ sich die erfor-
derliche Mehrheit erst durchkämpfen, 
als sich die Frauen aller Fraktionen da-
für zusammengeschlossen hatten.

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer 
Fälle, in denen sowohl die Interessen 
von Frauen als auch die von Kindern 
im Bundesparlament nicht die benö-
tigte Zustimmung gefunden haben. 
Das soll sich mit dem Parité-Gesetz 
zumindest für Brandenburg nun än-

dern. Dabei, so Klara Geywitz und 
Ursula Nonnemacher bei der Präsen-
tation, wird die Regelung zunächst 
als Ansporn - auch für den Rest der 
Republik - gesehen. Jedenfalls, darü-
ber herrschte Einigkeit, wird ein hälf-
tiges Geschlechterverhältnis damit so 
schnell nicht erreicht werden.

Parité-Gesetz 
für den Brandenburger Landtag
Der Begriff „Parité“ steht für die quan-
titative Gleichstellung von Frauen und 
Männern in den Parlamenten, also 
eine Quotenregelung. Der struktu-
rellen Diskriminierung von Frauen in 
der Politik mit einer parlamentarischen 
Quote entgegenzuwirken, ist in Europa 
nicht neu. Es gibt solche Regelungen 
bereits in Spanien, Portugal, Slowe-
nien und Belgien, in Frankreich sogar 
schon seit 20 Jahren. Dort sind nicht 
paritätisch besetzte Listen nicht zur 
Wahl berechtigt.

Als erstes Bundesland hat Branden-
burg für seinen Landtag nun eine sol-
che Regelung geschaffen. Es verpflich-
tet die Parteien, auf ihren Wahllisten 
abwechselnd Frauen und Männer auf-
zustellen. NPD, AfD und die Piraten 
Brandenburg haben dagegen Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt. Sie kriti-

sieren eine vermeintliche Geschlech-
terdiskriminierung und Verstöße ge-
gen das verfassungsmäßig verankerte 
Demokratieprinzip. Unterliegen doch 
Kritiker, die wütend gegen Gleichstel-
lungspolitik protestieren, dem Irrtum, 
dass wenn benachteiligte Menschen 
mehr Rechte bekommen wie beispiels-
weise gleicher Lohn für gleiche Arbeit, 
dies mit Beeinträchtigungen ihrer 
Rechte einhergeht. Diese Angst gilt es 
auszuräumen und klarzustellen, dass 
das Rechtesystem nicht nach dem Tor-
tenprinzip funktioniert. Fakt ist auch, 

Parität in Brandenburg!
Inkrafttreten des Brandenburgischen Parité-Gesetzes zur Frauenquote auf den Wahllisten
Zum 1. Januar ist das Brandenburger Parité-Gesetz in Kraft getreten. Es wurde am 31. Januar vom Frauenpolitischen Rat Land Bran-

denburg e.V. in Kooperation mit den Landtagsfraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE sowie der Arbeitsge-

meinschaft Sozialdemokratischer Frauen im Land Brandenburg  vorgestellt und mit Frauenverbänden, Rechtsexpertinnen und Po-

litikerinnen diskutiert. Teilgenommen haben unter anderem Klara Geywitz (stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende) und Ursula 

Nonnemacher (Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration, Verbraucherschutz).

Im Januar 2020 ist das Brandenburger 
Parité-Gesetz in Kraft getreten. Es ver-
pflichtet die Parteien zu geschlechter-
paritätischen Landeslisten. Sie werden 
Listen für Landtagswahlen also - aus-
gehend vom Geschlecht des ersten Li-
stenplatzes - grundsätzlich zu gleichen 
Teilen und abwechselnd mit weiblichen 
und männlichen Kandidaten besetzen 
müssen.  Die Koalition äußert sich dazu 
klar im Koalitionsvertrag: „Die Koaliti-
on bekennt sich zur Förderung der pa-
ritätischen Beteiligung von Frauen und 
Männern auf allen politischen Ebenen.“ 
(S. 42)

Zur Sache: Parité
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One Billion Rising in Potsdam

Dr. Einig konnte zum 1. Februar als neuer Re-
ferent für Jugendhilfe begrüßt werden. Er ist 
Nachfolger von Annett Bauer, die den Ver-
band zum 1. November 2019 verlassen hat. 

Dr. Einig ist promovierter Erziehungswissen-
schaftler. Er bringt eine Fülle von Erfahrungen 
mit, die er in langjähriger Tätigkeit bei unter-
schiedlichen Jugendhilfeträgern - meist Paritä-
tische Organisationen - gewonnen hat.

■	 Dr. Mark Einig
 Referent für 

Jugendhilfe

Neu im Verband

Inga Kliem ist seit dem 1. Januar 2020 zustän-
dig für die Akquise von Drittmitteln und damit 
Nachfolgerin von Tanja Friesen. Frau Kliems 
primärer Aufgabenbereich ist es, die Mit-
gliedsorganisationen bei der Beantragung von 
Fördermitteln zum Beispiel bei der Stiftung 
Deutsches Hilfswerk (DHW - Deutsche Fern-
sehlotterie) oder bei Aktion Mensch zu unter-
tützen. Sie kann dabei auf das Know-how zu-
rückgreifen, das sie sich in langfähriger Tätig-
keit für das Paritätische Referat Entgelte er-
worben hat. 

■	 Inga Kliem
 Referentin für 

Drittfördermittel

Neue Zuständigkeit

dass es sich hierbei nicht um einen 
feministischen Streit handelt, sondern 
um die Angleichung der Chancen von 
Frauen und Männer, so wie es auch das 
deutsche Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz vorsieht.
Das Verfahren ist derzeit nicht abge-
schlossen, weshalb je nach Entschei-
dung der Richterinnen und Richter 
vielleicht Anpassungsmaßnahmen nö-
tig werden.

Tatsache ist jedenfalls, dass es für die 
Parteien nicht einfach wird, genug 
weibliche Kandidaten zur paritätischen 
Besetzung ihrer Listen aufzustellen. 
Sie werden deshalb vielleicht nicht in 
allen Wahlkreisen antreten können. 
Zu vermuten steht, dass das Gesetz - 
wie bislang jede Quotenregelung in 
Deutschland - vor allem aus diesem 
Grund nicht allseits gutgeheißen wird. 

Für die Parteien wird es also schwierig, 
sich politisch zu behaupten, wenn sie 
nichts unternehmen, um ihren inter-
nen Frauenanteil zu erhöhen. Dazu 
würden zum Beispiel Empowerment-
maßnahmen ebenso zählen wie kon-
krete Entlastungsangebote. Denn: 
Frauen neigen zum einen aufgrund 
ihrer Geschlechtsrollensozialisation 
grundsätzlich weniger dazu, sich um 
Machtpositionen zu bewerben. Dazu 
kommt aber, dass sie von - zusätzlich 
zur Erwerbsarbeit anfallenden - famili-
ären Aufgaben zeitlich viel stärker in 
Anspruch genommen werden als Män-
ner und außerdem weniger Geld ha-
ben, das sie für den Wahlkampf auf-
bringen könnten.

Mirjam Deponte
Referentin für Information und Kommuni-

kation im Paritätischen Brandenburg

Das Spektrum der Gewalt gegen 
Frauen erstreckt sich von sexistischer 
Werbung und herabwürdigenden Wit-
zen über Stalking, Erpressung  und 
Zwangs prostitution bis hin zu Verge-
waltigung und Mord.

Jedes Jahr am 14. Februar versammeln 
sich überall auf der Welt Milliarden 
(englisch: billions) von Frauen, um mit 
einem Tanz-Flashmob darauf hinzu-

weisen. In Potsdam waren in diesem 
Jahr wieder die Potsdamer Gleichstel-
lungsbeauftragte Martina Trauth und 
Ministerin Ursula Nonnemacher da-
bei. Nach Angaben ihres Ministeriums 
wurden im Jahr 2019 allein in Bran-
denburg mehr als 3.000 Fälle häus-
licher Gewalt angezeigt. 

Die Dunkelziffer wird auf mindestens 
das Fünffache geschätzt.

„Break the Chain“ heißt der Song, zu dem jedes Jahr Milliarden Frauen auf 
öffentlichen Plätzen tanzen.

Die Brandenburgische Frauenwoche ist ein 
deutschlandweit einzigartiges Format, das 
engagierte Frauen jedes Jahr mit Leben füllen 
und hunderte Veranstaltungen in ganz Bran-
denburg auf die Beine stellen. 2020 wird das 
30-jährige Jubiläum gefeiert! 

Landesweite Auftaktveranstaltung: 4. März 
2020 im Treffpunkt Freizeit in Potsdam. 

Brandenburgische Frauenwoche 
vom 4. bis zum 22. März 2020

Unser Veranstaltungstipp:

■	 Weitere Infos unter:
 www.frauenpolitischer-rat.de/

project/2020-zurueck-in-die-zukunft/


