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Liebe Leserin, Lieber Leser,

Sie halten das Magazin der aktuellen EU-Strukturfondskampagne „20 Pro-

jekte EFRE/ESF“ in den Händen. Mit Hilfe dieses Heftes wollen wir Sie 

auf eine spannende Entdeckungsreise durch nahezu sieben Jahre erfolgreiche 

Umsetzung der EU-Regionalpolitik in Sachsen-Anhalt einladen. Dreh- und 

Angelpunkt sind der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

und der Europäische Sozialfonds (ESF). Eng miteinander verzahnt, die-

nen die Gelder dieser beiden Fonds der Stärkung von Wachstum und Be-

schäftigung in unserem Land. In der Förderperiode 2007 - 2013 profitierte 

Sachsen-Anhalt mit rund 2,6 Milliarden Euro - 1,9 Milliarden Euro aus dem 

EFRE und rund 644 Millionen Euro aus dem ESF - in hohem Maße von 

der EU-Regionalpolitik. Wir wollen Ihnen zeigen, welche außerordentlich 

breite Projektvielfalt mit Hilfe dieser beiden EU-Strukturfonds in der nun 

auslaufenden Förderperiode realisiert werden konnte. 

Hierfür präsentieren wir Ihnen zehn Projekte im Rahmen einer Wanderaus-

stellung, die durch verschiedene Städte des Landes touren wird. Jeweils min-

destens eine Woche lang können die Besucher der Ausstellung die Projekte 

unter anderem über Filme und Bilder kennenlernen. Einen ersten Blick auf 

die Projekte möchten wir mit der Fotostrecke zu Beginn des Heftes geben 

und Sie herzlich zum Besuch der Wanderausstellung einladen. 

Zehn weitere ausgewählte Projekte stellen wir Ihnen in diesem Magazin vor. 

Sie erhalten einen Blick hinter die Kulissen und treffen auf eine Vielzahl 

spannender Persönlichkeiten, denen es mit Hilfe der Fördermittel der Eu-

ropäischen Union möglich war, Projekte in ganz verschiedenen Bereichen 

umzusetzen.  

Fest steht: Diese 20 Projekte stehen stellvertretend für die weit über 20.000 

Projekte, die mit Hilfe des EFRE und des ESF in der Förderperiode 2007 - 

2013 im Land Sachsen-Anhalt unterstützt werden konnten. Schnell werden 

Sie feststellen, dass die einzelnen Projekte sehr unterschiedlich sind. Dies gilt 

nicht nur für die jeweiligen Fördervolumina, sondern insbesondere auch für 

die inhaltliche Ausrichtung. Ein zentrales Charakteristikum bildet jedoch 

die entscheidende Klammer: Gemeinsam stehen diese Projekte für sieben 

Jahre erfolgreiche EU-Strukturfonds-Förderpolitik in Sachsen-Anhalt. Sie-

ben Jahre, in denen sich unser Land – vor allem auch Dank dieses Brüsseler 

Förderinstrumentatriums – ganz entschieden weiterentwickeln konnte. 

Die Herausgeber

Ausführlichere 
Informationen zur gesam-
ten Kampagne finden Sie 
auf der  Website 
www.20projekte.de
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Das Christliche Kinderhaus Quedlinburg ist eine deutsch- und englisch-spra-
chige Kindertagesstätte für 101 Kinder im Alter von 2-12 Jahren. Ausgezeichnet 
wurde die Einrichtung für ihr musikalisches Früherziehungskonzept und für die 
stetige „Verbesserung der vorschulischen Bildung durch Qualifizierung des Be-
treuungspersonals“ zertifiziert. Durch den Anbau eines Gebäudes, der einem 
Schiffsbug gleicht, konnten neue Hausaufgabenräume für die wachsende Zahl 
an Hortkindern geschaffen werden.
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Einst war es die Sommerresidenz Kaiser Karl IV. Heute ist das Schlossensemble 
mit der Alten Kanzlei, den Wallanlagen und dem Ringhotel Schloss Tangermün-
de oberhalb der Elbe Anziehungspunkt für Touristen, Hochzeitsgesellschaften 
und Geschäftsreisende.  Erstmals 1009 n. Chr. urkundlich erwähnt, sind die Ge-
bäude der Burganlage durch umfangreiche Restaurierungen bis heute erhalten 
geblieben. Eine besondere Attraktion bietet das Ringhotel Schloss Tangermünde. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz ließen sich moderner Komfort 
mit mittelalterlichem Schlossambiente verknüpfen. 
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Das von Kaiser und Ostfrankenkönig Otto II im Jahre 976 errichtete Benediktiner-
kloster wurde 1999 erstmals öffentlich zugänglich. Durch das Engagement des 
„Fördervereins Kloster und Kaiserpfalz Memleben e.V.“ entwickelte sich aus dem 
einstigen Ort der Stille ein „Belebtes Kloster“. Heute können sich Besucher im 
Museum des Klosters Memleben über die Bedeutung von Kirchen und Kaisertum 
im Mittelalter informieren, die Gartenanlage des Klosters besuchen und ein ab-
wechslungsreiches Kulturprogramm genießen. 

Das von Kaiser und Ostfrankenkönig Otto II. 
im Jahre 976 errichtete Benediktinerkloster 
wurde 1999 erstmals öffentlich zugänglich. 
Durch das Engagement des „Fördervereins 
Kloster und Kaiserpfalz Memleben e.V.“ 
entwickelte sich aus dem einstigen Ort der 
Stille ein „Belebtes Kloster“. Heute können 
sich Besucher im Museum des Klosters 
Memleben über die Bedeutung von Kirchen 
und Kaisertum im Mittelalter informieren, 
die Gartenanlage des Klosters besuchen 
und ein abwechslungsreiches Kulturpro-
gramm genießen.
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Im Rahmen des WiSo-Partnerprojektes juEx 
hat Hanna Köhler vom Projektträger Landes-
frauenrat Sachsen-Anhalt junge Existenz-
gründerinnen in den ersten drei Jahren ihrer 
Selbstständigkeit im Handwerk, Sozial- und 
Gesundheitsbereich betreut. Von Septem-
ber 2011 bis Juni 2013 wurden den 30 Frau-
en zahlreiche Workshops in den Bereichen 
Persönlichkeitsentwicklung, Marketing und 
Kommunikation angeboten. Zusätzlich fan-
den regelmäßig Netzwerktreffen und The-
menabende statt.
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Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG fördert 
die Qualifizierung von Mitarbeitern und Un-
ternehmern. Es setzt vor allem bei Betriebs-
erweiterungen, Neugründungen und Ansied-
lungen von Unternehmen in Sachsen-Anhalt 
sowie bei kleinen und mittleren Unternehmen 
an. Die in Burg ansässige Physiotherapeutin 
Kathrin Eisenbeiß hat im Jahr 2013 eine Bezu-
schussung zur Weiterbildung im Bereich der 
manuellen Therapie erhalten. 
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Das Europäische Jugend Kompetenz Zentrum GoEurope! informiert junge Men-
schen über die Möglichkeiten und Vielfalt europäischer Mobilitätsprogramme. Bei 
Projekttagen in Schulen wie hier in der Berufsbildenden Schule in Haldensleben 
können sich Schülerinnen und Schüler in Workshops über die Bedeutung der EU-
Strukturfonds für Sachsen Anhalt informieren. In diesen werden ihnen europäische 
Zusammenhänge in verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens verdeutlicht 
und sie werden neugierig auf Europa, fremde Sprachen und Kulturen gemacht. Es 
wird die Idee zu den Jugendlichen gebracht: Europa zum Anfassen.
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Im Rahmen einer beruflichen Orientierungsmaßnahme haben seit Juni 2008 
über 50 Häftlinge im offenen Vollzug die Sanierungsarbeiten an der histori-
schen Wassermühle Klein Quenstedt vorangebracht. Dafür wurde im Rahmen 
des Sanierungsprojektes ein besonderes Konzept erarbeitet und umgesetzt. Es 
ermöglicht den Häftlingen, bereits theoretisch erworbene Kenntnisse praxisnah 
auszuprobieren. Die organisatorische Leitung des Wassermühlen-Projekts liegt 
beim regionalen Kompetenzzentrum Harz des Europäischen Bildungswerks für 
Beruf und Gesellschaft (EBG). Es setzt seit 2001 am Standort Halberstadt Qua-
lifizierungskonzepte für Häftlinge im offenen Vollzug um.
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Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde in Martin Luthers Geburtsstadt Eisleben 
ein öffentliches Museum für Lutherpilger errichtet. Damit ist das Haus eine der äl-
testen Einrichtungen dieser Art im deutschsprachigen Raum. Sein heutiges Ausse-
hen bekam das Geburtshaus durch Erneuerungsarbeiten nach einem Stadtbrand 
1689. In den Jahren 2005 bis 2007 wurde das Gebäude umfassend saniert und er-
weitert. Das neu entstandene Ensemble erhielt mittlerweile fünf Architekturpreise 
und avanciert damit zu dem meist ausgezeichneten Gebäude in Sachsen-Anhalt.
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Der Campus Technicus ist ein neu errichteter Schulkomplex, der durch die Zusammenle-
gung der drei Bernburger Sekundarschulen „Süd-ost“, „Talstadt“ und „Heinrich Heine“, 
durch Neubauten und die Sanierung von historischen Schulgebäuden entstanden ist. 
Herausgekommen ist ein zukunftsweisendes Schulkonzept, das zum Ziel hat, die Berufs- 
und Praxisorientierte Ausbildung mit musisch-künstlerischen Ausbildungsinhalten und 
gesundheitsfördernden Komponenten zu kombinieren. Schüler des Campus Technicus 
bieten regelmäßig Kinderstadtführungen in Kostümen historischer Persönlichkeiten an. 
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Seit 2009 engagiert sich der Merseburger Technik Club für Schülerinnen des Fachbereichs 
Ingenieur- und Naturwissenschaften der Hochschule Merseburg dafür, das Interesse junger 
Frauen für zukunftsweisende Berufe in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik (MINT) zu fördern. Durch zahlreiche schulische wie außerschu-
lische Veranstaltungen, Projekttage, Unternehmens-Exkursionen und die Vermittlung von 
Praktika sensibilisiert das Modellprojekt  junge Frauen und Mädchen für zukunftsweisende 
MINT-Berufe, informiert über Ausbildungsmöglichkeiten und steht für Fragen rund um MINT-
Themen zur Verfügung.
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45 Jugendliche aus Haupt- 
und Realschulen in der 
Altmark lernten im Camp 
nicht nur sich selbst und 
Berufe kennen. Sie trafen 
auch neue Freunde, mit 
denen sie drei Wochen 
lang jeden Tag Abenteuer 
erlebten. 

Zeitreise in den August 2011. Ort: Die 
Altmark, genauer: Arendsee. Noch 
genauer: ein Camp mitten im Wald. 
45 Schülerinnen und Schüler wuseln 
umher, sie alle tragen ein T-Shirt mit 
dem Aufdruck „Deine Zukunft bist 
Du!“ auf dem Rücken. Während eine 
Gruppe gerade ausgelassen im Arend- 
see schwimmt, spielen andere be-
geistert Tischtennis im direkt an das 
KiEZ angrenzenden Kiefernwald. Es 
ist laut, fröhlich und wild. Jugendlich 
eben. Doch es ist mehr.

Ein Camp mit Konzept

KiEZ steht für Kinder- und Jugend-
erholungszentrum. Ein idealer Ort: 
den Arendsee auf der einen, den 
Wald auf der anderen Seite. Viele 
Freizeitmöglichkeiten: Volleyball-
platz, Tischtennis, ein Lagerfeuer- 
und Grillplatz, eine Minigolfanlage. 

Dort sind die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des mit rund 430.000 
Euro aus dem Europäischen So-
zialfonds (ESF) geförderten Zu-
kunftscamps Future Now Altmark 
untergebracht. Das Konzept für 
dieses Camp hat die Stiftung Grone-
Schulen Sachsen-Anhalt, zusammen 
mit dem Ministerium für Arbeit und 
Soziales des Landes, der Agentur für 
Arbeit Stendal und dem DGB Bil-
dungswerk, entwickelt.  

Drei Wochen in den Sommerferien 
findet das Camp statt. Haupt- und 
Realschülerinnen und -schüler aus der 
Region Altmark nehmen daran teil. 
Sie besuchen die 8. oder 9. Klasse und 
stehen kurz vor ihrem Schulabschluss. 
Ihre Heimatregion Altmark hat mit 
Abwanderung und Arbeitslosigkeit zu 
kämpfen. Und sie mit ihrer Zukunft.

Was sollen sie nach der Schule ma-
chen? Welche Chancen haben sie, in 
der Region zu bleiben und einen Be-
ruf zu erlernen? Welche Möglichkei-
ten gibt es? Wie können sie sich richtig 
vorbereiten? Kurz vor dem Haupt- 
oder Realschulabschluss beginnen die 
wirklichen Fragen des Lebens. 

Das Zukunftscamp Future Now Alt-
mark setzt genau da an und bietet 
Berufsorientierung und Bewerbungs-
trainings. „Wir wollen den Jugendli-
chen vor Augen führen, dass neben 
einem guten Schulabschluss und einer 
erfolgreichen Lehre vor allem persön-
licher Einsatz, Ausdauer, Durchhal-
tevermögen und Willen ausschlag-
gebend für Berufsstart und -erfolg 
sind“, verdeutlicht Projektleiterin 
Maritta Lesse das Anliegen.

Die Jugendlichen sollen kurz vor ih-
rem Schulabschluss ihre eigenen Stär-
ken und Kompetenzen ergründen 
und für die Zukunft nutzbar machen. 
Das Fernziel ist, die Schülerinnen 

und Schüler bis zum Schulabschluss 
zu betreuen und sie bei der Ausbil-
dungssuche aktiv zu unterstützen. Im 
Camp soll dafür die Basis geschaffen 
werden.

Wald, Mode, Medien

Darum ist das Ferienlager kein Camp 
der gewöhnlichen Art. Das zeigt sich 
schon bei der Organisation. Einmal 
werden die Jugendlichen je nach ihren 
Interessen in Projektgruppen aufge-
teilt. Fünf Gruppen gibt es: Wald, 
Mode, Medien, Ernährung und Leben 
in Verschiedenheit. Jeden Vormittag 
setzt sich jede Gruppe mit ihrem The-
ma auseinander. Sie lernen darin mehr 
über Käse, den Wald oder Kleidung,  
arbeiten praktisch und informieren 
sich zu möglichen Berufen.

Zum anderen leben die Jugendlichen 
in  sogenannten Wohngruppen (WG). 
Diese sind absichtlich anders als die 
Projektgruppen zusammen gestellt, 
so dass sich die Mädchen und Jungen 
austauschen können. Jeden Abend 
kann in den WG-Gesprächsrunden 
der Tag bequatscht werden.

Jeden Tag Programm

Vom 10. bis zum 22. August ist jeder 
einzelne Tag genau durchgeplant. 
Fest steht: 8.30 Uhr Frühstück, 12.30 
Uhr Mittagessen, 18.30 Uhr Abend-
essen. Vormittags gibt es Projekte in 
den Projektgruppen, wie zum Bei-
spiel das Bauen von Drückjagdstän-
den in der Wald-Gruppe. Die Mode-
Gruppe beschäftigt sich damit, woher 
ihre Lieblingskleidung kommt und 
wie sie hergestellt wird. Nun sitzen 
sie eifrig an Nähmaschinen und stel-
len selbst T-Shirts und Taschen her. 
Die Ernährungsgruppe lernt nicht 
nur, wie sie leckere Speisen herstellen 
kann, sondern beschäftigt sich auch 
mit der weltweiten Lebensmittelin-
dustrie und Gewürzpflanzen.

ZUKUNFT 
IN DER ALTMARK
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Für größere Vorhaben müssen die 
Gruppen miteinander kooperieren 
und planen: An einem Samstag bei-
spielsweise will die Wald-Gruppe 
eine große Nachtwanderung ma-
chen. Der Plan: ohne Zelt, nur mit 
Schlafsack im Wald übernachten. 
Wenn das Wetter mitspielt, wird die 
Ernährungs-Gruppe selbstgemachte 
Brötchen über dem Feuer backen. 

Nachmittags steht Freizeit an, auch 
hier darf jeder zwischen Yoga, Tan-
zen, Volleyball oder selbst Musik 
machen wählen. Oft kommen die 
Gruppen zusammen. An einem Frei-
tag zum Beispiel fahren alle zum 
Klettern in den Hochseilgarten nach 
Geesthacht.

Immer wieder wird im Camp-Alltag 
der Bezug zu Berufen hergestellt. 
Welche Berufe gibt es im Bereich 
Mode? Wie kann ein Beruf aussehen, 
bei dem mit Holz gearbeitet wird? 
Durch Betriebsbesuche in Tischlerei-
en, Webereien und Käsereien werden 
konkrete Fragen zum Beruf geklärt.

Immer kreativ

Überall im KiEZ stehen blaue Stell-
wände, bestückt mit selbst gemalten 
und beschrifteten Papieren zu The-
men wie Mode und Konsum. Der 
Poster- und Stifteverbrauch ist hoch. 
Alles, was im Team erarbeitet wird, 
wird festgehalten. Und immer wieder 
wird kreativ gemalt, die eigene Zu-
kunftsrakete zum Beispiel. Sie steht 
für die beruflichen Pläne und Ziele.

Die 15-jährige Marie kennt ihr per-
sönliches Ziel. Sie möchte Erzieherin 
werden und hat das ganz oben auf 
dem Blatt als einen gelben Ball gemalt. 
Eine feuerrote Rakete bringt sie dort-
hin, in diese hat Marie geschrieben, 
wie viel Unterstützung sie schon aus 
dem Camp, von der Berufsberatung 
und ihrem Zuhause erhalten hat. Das 

motiviert sie, den Wechsel von der 
Haupt- auf die Realschule zu schaf-
fen. Ihre Zweifel darf sie dabei aber 
auch festhalten, nämlich dass ihre 
schlechten Noten in Mathe ihr einen 
Strich durch die Rechnung machen 
könnten.

So wird im Camp nicht nur Eigenver-
antwortung und Zuverlässigkeit ge-
übt. „Die Jugendlichen sind kreativ, 
setzen sich mit ihren Möglichkeiten 
auseinander und schleifen ihre sozi-
alen Kompetenzen im Team“, kom-
mentiert Projektleiterin Lesse. „Was 
die Jugendlichen hier lernen, ebnet 
den Weg in die Berufsfindung“, fährt 
sie fort. Das geht nicht ohne fachlich 
kompetente Anleitung. Je zwei „Tea-
mer“, ein Mann und eine Frau, sind 
für die fünf Wohngruppen verant-
wortlich. Sie sind quasi Elternersatz. 
Insgesamt sind es 16 Erwachsene, 
jeder bringt einen anderen Hinter-
grund und eine andere Ausbildung 
aus verschiedenen Bereichen mit: Er-
ziehung, Musikwissenschaften, Bio-
logie, Soziologie oder Tanz. Auch sie 
wohnen die ganze Zeit im Camp. 

Immer aktiv

Über all das wird eine Gruppe Ju-
gendlicher in der Campzeitung be-
richten. Sie sammeln schon fleißig 
Witze und kreative Ideen für ihr 
Blatt, das sie „Klogerüchte“ genannt 
haben, und für den eigenen Camp-
song, den die Jugendlichen geschrie-
ben haben. „Wir kannten uns kaum, 
und schafften es doch, fast jedem zu 
trau´n“ fängt er an.

Immer im Hinterkopf haben alle das 
große Festival, auf dem sie kurz vor 
Ende des Camps ihre Ergebnisse prä-
sentieren. Die Eltern reisen an und 
können endlich sehen, was ihre Kin-
der die letzten Wochen gelernt und 
mit ihren eigenen Händen geschaf-
fen haben. Am Ende singen alle den 
Campsong: „Das ist unser Sommer, 
das ist alles, was zählt. Wir gehö-
ren zusammen, nur noch wenig, das 
fehlt.“ lso 

BILDER, VIDEOS UND 
EIN CAMPSONG

Unter 
www.zukunftscamp-
altmark.de präsentiert 
sich das Projekt mit 
einer Fülle von weiteren 
Informationen zu Zielen, 
fördernden Institutionen 
und Teamern. Auf der 
Seite sind Bilder aus 
beiden Camps und Videos 
sowie die Campzeitung 
„Klogerüchte“ einsehbar. 
Auch der Campsong ist 
dort zu hören und down-
zuloaden. 
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Jugendlichen ihre Stärken aufzuzeigen 
und konkret in der Berufsfindung zu 
unterstützen. Das ist das Ziel des Zu-
kunftscamps Future Now Altmark. 
Wir sprachen mit Petra Schwecken-
dieck, der Projektleiterin der beiden 
Zukunftscamps 2010 und 2011. 

Frau Schweckendieck, wie ist die 
Idee zum Camp entstanden?

Ich bin im Ausbildungsbeirat 
Altmark West tätig, zusammen mit 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und 
gesellschaftlichen Institutionen. Dort 
beschäftigen wir uns regelmäßig mit 
den Ausbildungschancen für Haupt- 
und Realschülerinnen und -schüler in 
der Altmark. Was können wir tun, da-
mit sie nicht abwandern? Wie sichern 
wir die Fachkräfte für Unternehmen 
in der Region und wie bringen wir be-
nachteiligte Schülerinnen und Schüler 
mit den regionalen Unternehmen zu-
sammen? 

Warum ist das ein besonderes 
Problem?

Unsere Region ist sehr ländlich 
strukturiert. Hier gibt es keine großen 
Firmen mit Top-Jobs. Also müssen 
wir dem Nachwuchs unsere Betriebe 
und die beruflichen Möglichkeiten 
möglichst frühzeitig interessant an-

bieten. Ich bin auf das Zukunftscamp FUTURE NOW des Bildungswerks in 
Brandenburg aufmerksam gemacht worden und habe es mir gemeinsam mit  Ver-
tretern der Agentur für Arbeit Stendal angesehen. Daraus ist die Kooperation mit 
dem DGB für das erste Camp in der Altmark entstanden. 

Konnte das Konzept eins zu eins übertragen werden?

Wir mussten es etwas abändern. Das Ziel des DGB-Camps war hauptsäch-
lich, die Persönlichkeit der Jugendlichen zu stärken. Unser Konzept orientiert 
sich mehr an der Arbeitswelt und den Unternehmen der Region. Wir haben sehr 
eng mit den regionalen Firmen zusammen gearbeitet. Unsere Jugendlichen haben 
dabei Berufe des regionalen Arbeitsmarktes kennengelernt.

Was waren besondere Highlights beim Zukunftscamp?

Die positive Einstellung der Unternehmen zu diesem Projekt war für mich 
ein erstes Highlight. Wir haben zum Beispiel Holz gespendet bekommen, auch 
Werkzeug und Stoffe. Die Unternehmen haben verstanden, dass sich die Nach-
wuchsgewinnung immer schwieriger gestaltet und eine frühzeitige Bindung an 
das Unternehmen notwendig ist. Auch die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagen-
tur und den Partnern war einzigartig. Ein weiteres Highlight war auch, dass das 
Zukunftscamp ein UNESCO-Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ wurde.

Wie haben die Jugendlichen das Projekt angenommen?

Zu sehen, wie stolz die Jugendlichen waren, als sie auf dem Festival zum 
Abschluss des dreiwöchigen Camps ihre Projektergebnisse vorstellten, war für 
mich ein Schlüsselerlebnis. Ein Junge meinte zu mir, das sei der schönste Sommer 
seines Lebens gewesen. Könnte es so was nicht jeden Sommer geben?

Und warum kann es das Camp nicht jeden Sommer geben? 

Das Projekt hat Modellcharakter und ist wegen der Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten für drei Wochen auch recht teuer. Deshalb bin ich froh, dass 
das Land mit den Fördermöglichkeiten des Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
die Agentur für Arbeit Stendal das Projekt gefördert haben. 

In diesem Zusammenhang möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir gemein-
sam mit dem Land und der Agentur für Arbeit Stendal ein ähnliches Projekt für 
Lernende aus Förderschulen für die Jahre 2013/2014 planen. 

Gab es auch Hürden oder Probleme?

Die Koordination und Organisation war anfangs schon schwierig. Um an 
die Schüler und Schülerinnen heranzu kommen, habe ich das Projekt persönlich 

Petra Schweckendieck ist 
seit 1999 für die Stiftung 
Grone-Schule tätig. Sie ist 
gelernte Erzieherin und 
war Projektleiterin der 
beiden Zukunftscamps 
2010 und 2011. Seit 2012 
ist sie Grone-Standortlei-
terin in Lüchow.

EINE TOLLE ZUSAMMENARBEIT
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in jeder 8. Klasse in der Region vorge-
stellt. Das hat schon Zeit gekostet und 
ich bin körperlich an meine Grenze 
gekommen. 

Beim zweiten Camp war das etwas 
einfacher, weil das Camp schon be-
kannt war. 

Das Projekt beinhaltet neben 
dem dreiwöchigen Camp auch Folge-
veranstaltungen für die Jugendlichen 
bis zu ihrem Schulabschluss. Warum? 

Weil wir im Camp mit den Ju-
gendlichen eine Basis aufgebaut ha-
ben. Sie haben sich Gedanken über 
ihre beruflichen Wünsche gemacht 
und sich schon für eine bestimmte 
Branche entschieden. Das kann sich in 
den zwei Jahren bis zum Schulab-
schluss ändern. Wir haben die Schüle-
rinnen und Schüler weiterhin auf 
Praktika vorbereitet. Auch den Eltern 
standen wir während der Bewer-
bungsphase beratend zur Seite.

Wir haben verschiedene Veranstaltun-
gen angeboten, zum Beispiel eine mit 
dem Namen „Besondere Biographi-

en“. Dort lernten sie erfolgreiche Personen aus Unternehmen kennen, die auch 
mit Haupt- oder Realschulabschluss Karriere gemacht haben. Einfach um zu zei-
gen, dass nicht für jeden Beruf das Abitur notwendig ist.

Es gab auch einen Eltern-Info-Tag im  Berufsinformationszentrum der Arbeits-
agentur  Stendal. Dort haben sich die Firmen präsentiert und die Lernenden und 
Eltern konnten sich über Ausbildungsplätze informieren und Termine für Prak-
tika vereinbaren. 

Das Projekt ist zu 75 Prozent EU-gefördert. Wurde das den Schülern ver-
mittelt?

Als ich vor dem ersten Camp in den Schulen unterwegs war, konnten die 
Schülerinnen und Schüler sicher nichts mit dem ESF anfangen. Es gab Anfragen 
von Eltern und ihren Kindern, warum das Camp kostenlos ist. In den Projekt- 
und Wohngruppen haben wir dann, zum Beispiel bei der Übergabe der Werbe-
mittel, die Bedeutung und die  Funktion der EU-Strukturfonds erklärt und, dass 
sie als Landeskinder eine besondere Förderung erfahren.

Gibt es besondere Erfolgsgeschichten bei den Teilnehmern?

Ja, ganz viele! Meine Lieblingsgeschichte ist die von Max. Er hatte schon am 
ersten Camp teilgenommen. Bei der Begrüßung des zweiten Camps hat er sich 
vorgestellt und erzählt, was ihm das Camp gebracht hat und wie es jetzt bei ihm 
aussieht. Er wusste genau, dass er gerne eine Ausbildung zum Altenpfleger absol-
vieren möchte. Zufällig saß der Personalchef einer Altenpflege-Einrichtung im 
Publikum. Weil Max so begeistert davon erzählt hat, sollte er sich unbedingt bei 
ihm bewerben.  Der Kontakt war geknüpft und jetzt absolviert Max seine Ausbil-
dung in dieser Einrichtung. lso 
 

FILMISCH 
FESTGEHALTEN

Zukunftscampteilnehmer 
Max, ist auch in einem 
kurzen Filmbeitrag zu 
sehen. Dieser wurde in 
Kooperation mit dem 
Offenen Kanal Magdeburg 
e.V. gedreht und ist unter 
www.europa.sachsen-
anhalt.de zu finden.
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Kennengelernt haben sich David 
Nabs (37) und Hendrik Richter (35) 
an der Hochschule Anhalt, wo beide 
Vermessungswesen mit Schwerpunkt 
Geo-Informatik-Anwendungen stu-
dierten. Und wie der Zufall so wollte, 
wurden aus Kommilitonen Kollegen. 
„Als wir 2001 den Abschluss frisch 
in der Tasche hatten, haben wir bei-
de einen Job gesucht“, erinnert sich 
David Nabs. „Den fanden wir als 
Vermessungsingenieure bei der Ei-
senbahngesellschaft Metronom AG.“

Aus Zufall wird Chance

An Selbstständigkeit dachte damals 
noch keiner der beiden. Erst fünf Jah-
re später, 2006, mittlerweile waren 
beide zu Vertriebsleitern aufgestie-
gen, wurde das Unternehmer-Gen 
in ihnen aktiv. „Die Messtechnik-
branche ist übersichtlich, man be-
kommt schnell einen Überblick, was 

es gibt und was nicht“, meint Hen-
drik Richter. „Wir entdeckten eine 
Marktlücke, packten die Gelegenheit 
beim Schopfe und gründeten unser 
eigenes Unternehmen.“ Die nahe-
liegende Idee: Messdienstleistungen 
für Industrieunternehmen.  

Das war 2007. Und was für den Kali-
fornier Bill Gates die Garage, wurde 
für die beiden Sachsen-Anhalter der 
Keller von Nabs‘ Eltern in Burg: die 
Keimzelle des Unternehmens. Dort 
richteten Nabs und Richter ihre ers-
ten Büroräume ein.

Sie dachten nach, probierten, expe-
rimentierten, hatten das Brot und 
suchten die Butter. Das Brot: Mess-
dienstleister für namhafte Indust-
rieunternehmen, und zwar weltweit. 
Diese kommen vornehmlich aus den 
Branchen Automobilbau, Luftfahrt, 
Erneuerbare Energien sowie Schiff-, 

Stahl- und Anlagenbau. Die Butter: 
Entwicklung und Vertrieb von eige-
nen Messsystemen.

„Durch den regelmäßigen Kontakt 
mit Kunden waren uns die Probleme 
bei der Messung von transparenten 
Materialien bekannt“, erzählt Rich-
ter. Aber Marktlücke erkennen und 
die technische Herausforderung se-
hen, ist nur die eine Seite der Medail-
le. Fehlt noch die innovative Idee. Sie 
entstand 2008: Der mittlerweile pa-
tentierte Infrarot-3D-Scanner R3D-
scan. Der „Star“. Eine Weltneuheit.

Aus Chance wird Erfolg

Doch bis zur ersten öffentlichen Vor-
stellung des Scanners im Mai 2011 auf 
der weltweit wichtigsten Messe für 
Qualitätssicherung, der „Control“ in 
Stuttgart, war es 2008 noch ein lan-
ger und unübersichtlicher Weg. Vier 
Jahre lang hatten Nabs und Richter 
an dem 3D-Scanner bis zur Markt-
reife herumgetüftelt. 

Dabei erhielten sie finanzielle Un-
terstützung aus dem Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung 
(EFRE). „Ohne die EU-Struktur-
fondsförderung stünden wir heu-
te nicht da, wo wir stehen“, meint 
Richter. „Um es ganz klar zu sagen: 
Unseren Infrarot-Scanner R3Dscan 
gäbe es nicht. Nur dank der Förde-
rung ist es uns gelungen, ein Produkt 
zu entwickeln, das in der Messtech-

DOPPELKOPF

Die beiden Vermessungs-
ingenieure und geschäfts-
führenden Gesellschafter 
der AiMESS Services 
GmbH in Burg, David 
Nabs (37) und Hendrik 
Richter (35), erzählen 
von der Gründung ihres 
Unternehmens, den damit 
verbundenen Heraus-
forderungen und dem 
Erfolg ihres Infrarot-3D-
Scanners.

		
Wir	entdeckten	eine	
Marktlücke,	packten	
die	Gelegenheit	beim	
Schopfe	und	gründeten	
unser	eigenes	Unter-
nehmen.

VON DER IDEE BIS 
ZUM PRODUKT
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nikbranche weltweit für Aufruhr ge-
sorgt hat.“

Bescheidenheit ist eine Zier. Denn 
die Förderung setzte 2010 ein und 
da hatten die beiden Gründer schon 
eine ziemliche Wegstrecke zurück-
gelegt. Aus den Kellerräumen der 
Gründerzeit war ein Unternehmen 
mit eigenen Labors und zehn Mitar-
beitenden geworden. „Ein derartiges 
Entwicklungsprojekt könnte man zu 
zweit gar nicht stemmen“, relativiert 
Richter die eigene Leistung. „In dem 
Scanner stecken über 40.000 Arbeits-
stunden und ohne unser tolles Team 
würde das so nicht funktionieren.“
Und sein Partner Nabs vergisst auch 
nicht, die Unterstützung des Fraun-
hofer Instituts aus Magdeburg (IFF) 
bei der Entwicklung zu erwähnen.

Der Opto- und der Pessi-Realist

Genug der Bescheidenheit. Denn da 
sind ja auch noch die beiden Gründer, 
Forscher und Entwickler, Vertriebler 
und Personaler, Finanzmittelbesor-
ger und Motivatoren, kurz: Unter-
nehmer. Zwei Charaktere, ein Ziel. 
„Wir blicken zwar beide in dieselbe 
Richtung, allerdings durch zwei ver-
schiedene Brillen“, beschreibt David 
Nabs. „Ich habe meist die optimisti-
sche, nach vorn gewandte Brille auf, 
Hendrik die leicht pessimistische, 
vorsichtig-realistische Brille.“ Da-
durch ergänzen sich beide sehr gut. 
Das Tempo ist nie zu hoch, aber auch 
nie zu langsam. „Und was unsere 
Ziele angeht, sind wir uns sowieso 
einig“, ergänzt Richter.

Die Aufgaben der Unternehmens-
führung haben sie darum so auf-
geteilt, dass David Nabs den tech-
nischen Teil und das Marketing 
verantwortet, Hendrik Richter den 
kaufmännischen Teil sowie das The-
ma Personal. Allerdings wird alles, 
was von größerer Bedeutung ist, in 

enger Absprache gemeinschaftlich 
entschieden.

Und auch der Glaube an den Erfolg 
ist ihnen gemeinsam. Auch wenn 
sich die Grundlagenforschung beim 
Infrarotprojektor des Scanners als 
eine große Herausforderung her-
ausstellte, deren Nichtbewältigung 
zu einem Scheitern des gesamten 
Projektes geführt hätte. „Diese Sor-
ge hat uns schon ein paar schlaflose 
Nächte bereitet, aber es gab keinen 
Moment, an dem wir hätten auf-
geben wollen“, erzählt Optorealist 
Nabs. „Der Glaube an uns und an 
das super Team hat uns durch alle 
Schwierigkeiten hindurchgeholfen.“

Höhen und Tiefen

Heute beschäftigt die AiMESS 
Services GmbH insgesamt 32 feste 

Im Industrie- und Gewer-
bepark Burg lassen sich 
innovative Geschäftside-
en verwirklichen. Er liegt 
im Südosten der Stadt 
Burg und eignet sich auf-
grund seiner Größe und 
exponierten Lage sowohl 
für die Ansiedlung großer 
Industrieanlagen als auch 
für klein- und mittelstän-
dische Unternehmen.

Vollzeit-Mitarbeitende sowie einige 
Studierende, die dort ihre Bachelor- 
und Masterarbeiten schreiben. Der 
Erfolg bei der ersten Produktvorstel-
lung des 3D-Infrarot-Scanners war 
überwältigend. Es gibt Anfragen für 
Testmessungen aus aller Welt. Auch 
die Fachpresse in Europa, den USA 
und sogar in Asien hat über das neue 
System berichtet.

Ein Erfolg, der die Gründer nicht 
wirklich überrascht. „Natürlich 
kann man sich nie sicher sein, wie 
der Markt auf etwas Neues reagieren 
wird“, sagt Hendrik Richter. „Aber 
wir hätten die Entwicklung des 
Scanners nicht angestoßen, wenn wir 
nicht vom Potenzial überzeugt gewe-
sen wären.“

Und Nabs ergänzt: „Natürlich gab 
es Höhen und Tiefen – wie überall. 
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Im Mai 2013 fand die erste öffentliche Präsentation des R3Dscan statt. Als 
perfekt geeignete Plattform wählte AiMESS die weltweit wichtigste Ver-
anstaltung für alle Qualitätssicherungs-Experten: die Messe „Control“ in 
Stuttgart. Auf rund 100 Quadratmetern präsentierte sich AiMESS der Fach-
welt – und die Besucher kamen in Scharen. Dank einer ausgeklügelten Mar-
keting-und PR-Kampagne im Vorfeld der Messe hatte es sich in der Branche 
bereits herumgesprochen, dass es am AiMESS-Stand etwas wirklich Neues 
zu sehen gäbe. Aktuell werden die zahlreichen Messe-Anfragen geprüft, die 
einzelnen Messaufgaben mit den Interessenten durchgesprochen und Test-
messungen durchgeführt. cpo 

Die AiMESS Services GmbH machte 2012 einen Umsatz von 1,9 Millionen 
Euro und beschäftigte im Juni 2013 insgesamt 32 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. 2009 war sie „Unternehmen des Monats“ in Sachsen-Anhalt, 2010 und 
2012 wurde sie mit dem TOP 100 Award ausgezeichnet. AiMESS gehört damit 
zu den 100 innovativsten Mittelständlern Deutschlands. 

Für die Erforschung und Entwicklung eines 3D-Messgerätes erhielt AiMESS 
einen durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofi-
nanzierten Zuschuss. Weiterhin förderte der EFRE den Wissens- und Techno-
logietransfer mit rund 72.000 Euro. Für die Markteinführung des Scanners be-
kam AiMESS Services darüber hinaus ein Darlehen in Höhe von 940.000 Euro 
aus dem von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt verwalteten und EFRE- 
kofinanzierten KMU-Darlehensfonds Sachsen-Anhalt. cpo 

Auf 105 m² präsentierte 
die AiMESS Services 
GmbH ihre Neuheiten 
auf der „Control“ in 
Stuttgart und erläuterte 
das Messprinzip des 
Infrarot-Scanners R3D-
scan anschaulich anhand 
eines zu vermessenden 
Modellautos.

Aber unser Plan ist aufgegangen: 
Wir haben mit unseren Messdienst-
leistungen nicht nur eine Nische im 
Markt besetzt. Wir haben es dank 
der EFRE-Förderung tatsächlich ge-
schafft, unsere Vision des Infrarot-
Scanners zum Leben zu erwecken 
und somit etwas weltweit Einzigar-
tiges zu erschaffen.“ 

Ein feste Burg

Und zwar in Sachsen-Anhalt. Denn 
anfangs gab es durchaus andere 
Überlegungen. „Aus heutiger Sicht 
sind wir sehr froh, unser Unterneh-
men in unserer Heimat und nicht in 
einer der boomenden Metropolen 
Deutschlands gegründet zu haben“, 
freut sich David Nabs. Schließlich ist 
er in Burg aufgewachsen und kann, 
wenn er an die Anfänge zurück-
denkt, immer noch mal in den Keller 
gehen.

Aber auch objektive Gründe spre-
chen für Burg. Dank der Hochschule 
Anhalt finden die beiden Unterneh-
mer den notwendigen Nachwuchs in 
unmittelbarer Nähe. Auch die Ver-
netzung mit anderen regional ansäs-
sigen Unternehmen ist vorbildlich. 
„High-Tech-Industrievermessung 
und Burg – das passt gut zusammen“, 
kommentiert Nabs.

Für die nächsten fünf Jahre wün-
schen sich die beiden Technik-Inno-
vatoren vor allem Beständigkeit so-
wie den Erhalt und die Erweiterung 
des gesamten Teams. Außerdem stre-
ben sie natürlich einen Erfolg beim 
Verkauf des R3Dscan an. Richter 
führt aus: „Unser Ziel ist es darü-
ber hinaus, weitere Geschäftsfelder 
aufzutun und interessante Projekte 
zu initiieren. Der Markt, in dem wir 
uns bewegen, entwickelt sich ständig 
weiter. Da darf man nicht stehen blei-
ben.“ Ganz objektiv gesagt: Die Ge-
fahr besteht nicht. cpo 

ALLES UNTER „CONTROL“

GUT ANGELEGT



23

PROJEKTE20 07
13

Ob Automobilhersteller, Luftfahrt-
konzern, Windkraftanlagenbauer 
oder Hersteller von Konsumgütern: 
Kaum ein produzierendes Unter-
nehmen kommt heute noch ohne 
Messtechnik aus. Dabei steigt der 
Anspruch an die verwendeten Mess-
geräte von Jahr zu Jahr, denn die 
Qualitätsrichtlinien der Hersteller 
werden immer strenger. 

High-Tech made in Sachsen-Anhalt

Kein Wunder also, dass der Markt der 
industriellen Messtechnik boomt. Und 
hier ist die AiMESS Services GmbH 
aus Burg zu Hause. Die Messtechnik-
Experten haben dank Förderung aus 
dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) etwas geschaf-
fen, von dem andere nur träumen: Sie 
haben ein neues High-Tech-Messsys-
tem auf den Markt gebracht, das in sei-
nem Anwendungsbereich besser ist als 
alle anderen verfügbaren Geräte: den 
Infrarot-3D-Scanner R3Dscan. 

Mit einem Scanner wird ein Objekt 
auf eine systematische, regelmäßige 
Weise optomechanisch abgetastet 
oder vermessen. Durch eine Vielzahl 
von Einzelmessungen wird ein Ge-
samtbild des Objekts erzeugt. Das 
funktioniert aber nicht bei Bautei-
len mit transparenten, dunklen oder 
reflektierenden Oberflächen – im 

WELTNEUHEIT 
AUS BURG 

Der Astrogrilldroide R2D2 
erfreut  im Film „Krieg 
der Sterne“ seit 1977  
jeden Kinogänger. Der 
Scanner R3Dscan von 
AiMESS Services (Foto) 
erstaunt die Fachwelt. Er 
könnte sogar die dunkle 
Seite der Macht abtasten 
und dreidimensional 
wiedergeben.

Fahrzeugbau also zum Beispiel zum 
Scannen von Windschutzscheiben, 
Blinkern und Scheinwerfern sowie 
von schwarzen Kunststoffteilen des 
Wagen-Interieurs. 

Von der Notlösung zur Innovation

Üblicherweise werden für diese 
Scan-Aufgabe sogenannte Streifen-
projektionssysteme genutzt, die mit 
Reflexionen arbeiten: Das von einem 
Projektor ausgesandte Licht wird 
vom Messobjekt reflektiert und im 
Detektor nachgewiesen. Im Fall von 
transparenten, dunklen und reflek-
tierenden Oberflächen liegen aber 
keine Reflexionen vor, wie man sie 
für die Messung benötigt. 

Darum hat sich in der Branche eine 
„Notlösung“ etabliert: Man sprüht 
das zu messende Objekt mit einem 
weißen Spray ein, um die Reflexio-
nen zu erzeugen – ein äußerst müh-
seliger Vorgang, der unendlich viel 
Zeit kostet. Allein die Vorstellung, 
ein komplettes schwarz-lackiertes 
Fahrzeug von außen einsprühen und 
auch wieder säubern zu müssen, ist 
extrem unattraktiv. 

Der bessere Weg

An dieser Stelle kommt der von Ai-
MESS patentierte R3Dscan ins Spiel: 

R3DSCAN LÄUFT NICHT IM KINO

Im Gegensatz zu den bislang am 
Markt erhältlichen Systemen analy-
siert der R3Dscan nicht die Refle-
xion, sondern die vom Messobjekt 
absorbierte Energie, die in Wärme 
umgewandelt wird. Diese weist das 
System mithilfe eines Infrarotdetek-
tors nach. Bei diesem Messprinzip 
spielt die Oberflächenbeschaffenheit 
keine Rolle. Auch Objekte aus den 
Werkstoffen CFK (Carbon-faserver-
stärkter Kunststoff) und GFK (Glas-
faserverstärkter Kunststoff), die im-
mer häufiger im Fahrzeugbau zum 
Einsatz kommen, können digitali-
siert werden. Wer künftig also den 
Infrarot-3D-Scanner von AiMESS 
einsetzt, spart sich das zeitaufwändi-
ge Einsprühen. Und wer Zeit spart, 
kann viel Geld einsparen. 

Weil nicht mehr mühselig einge-
sprüht werden muss, eröffnet der 
Infrarot-Scanner ganz neue Mög-
lichkeiten für eine schnelle Quali-
tätskontrolle im Fertigungsprozess. 
So kann das System direkt in der 
Produktionslinie eingesetzt werden, 
um Objekte im Takt zu prüfen. Au-
ßerdem ist der R3Dscan prädestiniert 
für die Digitalisierung von Objekten, 
bei denen eine hundertprozentige 
Säuberung nach dem Einsprühen 
nicht sichergestellt werden kann.

AiMESS-Ausblick

Im Rahmen einer Kooperation mit 
einem deutschen Automobilherstel-
ler wird das System zurzeit auf Herz 
und Nieren geprüft. Das Scannen 
von CFK-Bauteilen ist hier eines der 
zentralen Themen. Aber auch aus 
anderen Industriebereichen liegen 
AiMESS bereits Anfragen vor. Dabei 
geht es beispielsweise um die 3D-Er-
fassung von LEDs bzw. um die Digi-
talisierung von Handy-Schalen und 
-Displays. cpo 
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Es herrscht Hochbetrieb im Elbe-
hafen Aken. Gerade ist eine Zulie-
ferung aus Erfurt angekommen. 
Zwei Pressen, die an einen Auto-
mobilzulieferer im Süden der USA 
geliefert werden sollen, verteilt auf 
sechs tonnenschwere Kisten. Der 
Schwertransport per LKW  hat zwei 
Nächte nach Aken gebraucht. Peter 
Ziegler steht selbst mit am Kai und 
funkt immer wieder seinen Kranfüh-
rer an: „Es kann losgehen“, signali-
siert der Geschäftsführer der Hafen-
betrieb Aken GmbH. 

Und dann geht es los. Die Kisten  
werden einzeln mit dem Kran vom 
LKW runter und aufs Schiff rauf ge-
hievt. Nicht ohne Netz und doppel-
ten Boden.  „Das ist Vorschrift“, sagt 
Ziegler und weist auf die Führungs-
seile, „selbst wenn es windstill ist. 
Ohne Seil drehen die Kisten schnell 
ab.“ Und wenn sie erst einmal ins 
Kreiseln kommen, ist kein gezieltes 
Absetzen mehr möglich. 

Elbaufwärts, elbabwärts

Solche Schwertransporte sind Rou-
tine im Hafen Aken. Ziegler hätte 
sogar gern noch mehr davon, damit 

Kai und Kräne besser ausgelastet 
sind. Doch erst seit das Hafenareal 
in Richtung Osten ausgebaut wurde, 
ist der Hafenbetrieb deutlich flexib-
ler geworden. 

Gerade liegt eine komplette Erdgas-
Anlage für Russland auf der neuen 
Fläche: zehn große Filter und eine 
große Druckanlage. Sie soll für drei 
Monate im Hafen Aken gelagert wer-
den, bevor sie weiter auf große Reise 
elbaufwärts geht. Nebenan liegen 
große Mühlenrohre für Frankreich. 
Für sie geht es elbabwärts weiter.

Ständig in Betrieb

Russland, Frankreich, die USA. Der 
Hafen Aken ist international tätig 
und ständig in Betrieb. Höchstens 
bei Hochwasser, wie zuletzt im Juni 
2013, ist die Arbeit für die 12 Hafen-
beschäftigten eingeschränkt. Zu ei-
ner Überschwemmung kam es glück-
licherweise nicht. Trotzdem war das 
Hochwasser eine schwierige Zeit  für 
den Hafenbetrieb, weil der Schiffs-
verkehr auf der Elbe lahmgelegt 
war. Und der Hafen braucht jeden 
Tag, um weiter schwarze Zahlen zu  
schreiben. 

Neuanfang nach der Wende

Die Lage am Südufer der Mittelelbe 
kennzeichnet Aken. Hier, im Norden 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
rund zwölf Kilometer westlich von 
Dessau-Roßlau, leben rund 9.000 
Menschen. Betriebe der Metallbran-
che, der Glasverarbeitung und der 
Feuerfestindustrie prägen die Wirt-
schaft. Und der Hafen Aken. Den 
gibt es hier an Stromkilometer 277,5 
bereits seit 1889. In der Blütezeit der 
Flussschifffahrt galt Aken als die be-
deutendste Schifferstadt an der Elbe.

Nach dem Fall der Mauer wurde der 
Hafen zunächst von der Treuhand-
anstalt verwaltet. Die Infrastruktur 
und Umschlagtechnik des Hafens 
sind technisch verschlissen. Die tra-
ditionellen Märkte brechen ein, die 
Aufträge aus In- und Ausland gehen 
zurück. Als große Teile der DDR-
Industrie verschrottet werden, wird 
dies zum Hauptgeschäft des Hafens: 
der Schrottumschlag und -transport. 

1993 gründet die Stadt Aken dann 
die Hafenbetrieb Aken GmbH. 
Im Rahmen des Infrastrukturpro-
gramms werden zwischen 1993 und 

SCHWERGUT, MASSENGUT, HAFEN GUT

VORHER VON OBEN

Der Hafen Aken aus 
der Luft, Blickrichtung 
Westen. Im Vordergrund, 
am Ende der Hafenspitze, 
liegt das Ausbaugelände. 
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2005 die Kaianlagen, Gleise und die 
Umschlagtechnik saniert.

Technisch gut aufgestellt

Heute ist der Hafen Aken ein erfolg-
reicher Umschlagplatz von Schwergut, 
Massengut und Containern. 31 Hektar 
ist der Hafen groß, die Kaianlage um-
fasst gute zwei Kilometer. Auch die 
Infrastruktur ist verhältnismäßig gut 
ausgebaut. Straße, Schiene und Elbe 
bilden eine natürliche Schnittstelle. 
Der Hafen selbst bietet hervorragen-
de Voraussetzungen für den Im- und 
Export von Rohstoffen, Halberzeug-
nissen und Fertigprodukten. Und die 
Hafenbetrieb Aken GmbH ist heute 
ein kompetenter Logistikdienstleister, 
der sogar die Zollabfertigung mit an-
bietet.

Drei verschiedene Terminals gibt es 
im Hafen: Das Schwergutterminal 
mit dem hubstärksten stationären 
Kran an der Elbe zwischen Hamburg 
und Tschechien. Er schafft 270 Ton-
nen, im kombinierten Umschlag bis 
600 Tonnen. Das Containerterminal, 
ausgestattet mit einer Krantechnik 
bis 45 Tonnen und einem eigenen 
Gefahrgut- und Servicebereich. Und 
das Massengutterminal mit zwei 
Fünf-Tonnen-Doppellenkerwipp-
drehkränen. 

Der Elbehafen ist Umschlag- und 
Lagerplatz für viele verschiedene 
Waren. Ob Kühler- und Abdeck-
hauben, Teile von Windkraftanlagen, 
Pressen, alles kann hier zwischen-
gelagert werden, um es dann per 
Schiff weiter zu transportieren. Mit 
dem Containertransport ECL2000 
der Deutschen Binnenreederei AG 
werden zwei- bis dreimal die Woche 
Container aus dem Seehafen Ham-
burg elbaufwärts nach Aken gelie-
fert und abgeholt. Die Waren können 
aber auch auf LKW geladen oder per 
Zug transportiert werden. 

Rückblick 2009

Also alles im grünen Bereich? Nicht 
ganz. Der Hafenbetrieb läuft zwar 
gut, doch es wird mehr Platz für 
Container und schwere Anlagen- 
und Ausrüstungsgegenstände benö-
tigt. Der Hafen muss ausgebaut wer-
den. Doch das ist einfacher gesagt als 
getan. Betrachtet man nämlich Aken 
und den durch eine eineinhalb Kilo-
meter lange Landzunge von der Elbe 
getrennten Hafen auf der Karte, 
sieht man die Ausbaubeschränkun-
gen durch Natur und Bebauung so-
fort. Die Ausbaumöglichkeiten sind 
zum einen nach Norden durch eben 
diesen Elbarm begrenzt, zum ande-
ren liegt südlich des Hafenareals der 
Magdalenenteich. 

Mehr Lagerfläche nötig

Bleibt nur der Osten. Dort ist Platz. 
Aber die vorhandene Fläche ist ein 
unwegsames Gelände. Neben den 
vielen alten Gleisen wächst Gras, 
dazwischen Bäume und Sträucher. 
Unpraktisch, weil man die Gleise so 
nicht befahren kann.

Als der Hafenbetrieb 2009 sein 120. 
Firmenjubiläum feiert, ist der An-
trag für den Ausbau bereits gestellt. 
Dieser wird mit Mitteln aus dem 

ALLES NEU RICHTUNG OSTEN

Seit 1889 gibt es den Hafen Aken, die Hafenbetrieb Aken GmbH seit 1993. 
Ende 2010 wurde der Hafenbereich nach Osten ausgebaut. Das hat insge-
samt rund 6,4 Millionen Euro gekostet, davon kamen rund 5,8 Millionen 
Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Rund 
600.000 Euro trugen das Land Sachsen-Anhalt, der Bund sowie die Stadt 
Aken. Insgesamt wurde eine Fläche von 30.000 Quadratmetern für den 
Schwerlastverkehr befestigt, 2.100 Meter Gleisanlagen wurden verlegt sowie 
eine 420 Quadratmeter große Triebfahrzeughalle gebaut. Dazu kamen Elekt-
roinstallationen, Beleuchtung und Kameraüberwachung. 

Europäischen Fonds für regiona-
le Entwicklung (EFRE) gefördert. 
Der damalige Geschäftsführer Klaus 
Schröter war über 30 Jahre dabei und 
hatte die Ausbaumaßnahmen selbst 
mit vorangetrieben. Es ist ihm zu 
verdanken, dass sich der Hafen zu 
einem Logistikzentrum in Mittel-
deutschland entwickelt hat.

Schwierig beim Ausbau war, dass 
der tägliche Hafenbetrieb weiterge-
hen musste. „Scheibchenweise“, be-
schreibt  der zuständige Ingenieur 
Ingolf Fietz die Vorgehensweise beim 
Ausbau. „Damit der Hafen schnellst 
möglich einen Teil wieder nutzen 
konnte, musste erst ein Teil komplett 
fertiggestellt werden“, erzählt Fietz. 
Aber mit steten Absprachen ging es 
schnell voran. Heute  ist die gesam-
te Fläche, auf der früher zwischen 
den einzelnen Gleisen Gras sprießte, 
gänzlich überfahrbar. 

Mittlerweile sind am Kai alle sechs 
Kisten mit den Einzelteilen für die 
Presse verladen. Peter Ziegler muss 
nun noch schnell die Papiere fertig 
machen, dann geht das Schiff recht-
zeitig auf die Reise nach Hamburg. 
Der Betrieb geht weiter, als nächstes 
sollen Turbinenteile eingelagert wer-
den. lso 

DURCHGEHEND 
BEFAHRBAR

Die im Rahmen des 
Ausbaus geschaffene 
durchgängige Betonfläche 
sorgt dafür, dass das 
Hafengelände endlich 
befahrbar ist. Außerdem 
kann diese Fläche als 
zusätzliche Lagerfläche 
genutzt werden. 
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Peter Ziegler, Geschäftsführer der 
Hafenbetrieb Aken GmbH, kennt 
den Elbehafen seit seiner Lehrzeit. 
Wir haben ein Gespräch mit ihm über 
die Bedeutung des Hafens und den 
Ausbau geführt.

Herr Ziegler, was bietet der Ha-
fen Aken seinen Kunden?

Es ist zunächst einmal ein Hafen 
mit einer modernen und leistungsfä-
higen Technik. Unser stationärer 
Kran hat eine Hubkraft bis 270 Ton-
nen. Wir sind ausgestattet mit mo-
dernstem Containerequipment, wie 
zwei Reach Stackern, also Container-
staplern, bis 45 Tonnen und einem 
Vollportal-Containerkran bis 45 Ton-
nen. Unsere auf 50.000 Quadratme-
tern ausgebaute Lagerfläche bietet ge-
nügend Kapazitäten für  
Zwischenlagerungen diverser Güter, 
auch für Maschinen und Anlagenteile. 
Dank dieser Ausstattung hat sich der 
Hafen Aken zu einem leistungsfähi-
gen und zuverlässigen Dienstleister 
für die verladende Wirtschaft in den 
neuen Bundesländern entwickelt.

Peter Ziegler ist seit 
September 2011 der 
Geschäftsführer der Ha-
fenbetrieb Aken GmbH, 
war aber schon seit 1978 
Stellvertreter des langjäh-
rigen Geschäftsführers 
Klaus Schröter. 

AKEN IST TRADITION

Was bedeutet der Hafen Aken für die regionale Wirtschaft?

Der Hafen ist Partner für den Schwermaschinen- und Anlagenbau in Sach-
sen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. So bestehen bereits seit Jahren genehmigte 
Schwerlaststrecken zum Hafen Aken. Auch für die umliegende Industrie, wie 
Kranbau Köthen und die Großanlagen- und Schwermaschinenbau Dessau, ist 
der Hafen Aken ein Verladepunkt inklusive Straßen- und Binnenschiffstrans-
port.

Warum musste der Hafen 2010 ausgebaut werden?

Um unseren Stellenwert als Hafen und Umschlagsort für die gesamte Palet-
te von Gütern vom Massengut bis hin zu Großraum- und Anlagenkomponenten 
für Mitteldeutschland zu erhalten. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren 
viel saniert, aber um unseren Kunden weiterhin die benötigte Qualität zu bieten, 
mussten wir die technischen Kapazitäten ausbauen.

Da wir am Zollgeschehen beteiligt sind, musste die Hafenbetrieb Aken GmbH 
außerdem zugelassener Wirtschaftsbeteiligter werden. Dieser Status ermöglicht 
es uns, innerhalb der gesamten Europäischen Union in einem einfachen Verfah-
ren Bewilligungen für Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung und andere 
vereinfachte Verfahren zu erhalten. Um diesen Status zu erhalten, werden unter 
anderem bestimmte Sicherheitsstandards verlangt. Und die waren bei uns noch 
nicht gegeben.

Dank der Umbaumaßnahmen und der Investitionen in die Sicherheit sind wir 
nun „Authorised Economic Operator“ und haben das „AEO-Zertifikat für Si-
cherheit“ erhalten. Damit wird die durchgängige internationale Lieferkette ab-
gesichert.

Was mussten Sie konkret ändern?

Wir benötigten zum einen dringend mehr Lagerfläche, zum anderen aber 
auch Zaunbeleuchtung, Flutlicht und Kameraüberwachung. Das war für die Zu-
lassung als Wirtschaftsbeteiligter AEO Sicherheit sehr wichtig.

Der Ausbau hat über sechs Millionen Euro gekostet. Was rechtfertigt diese 
hohe Summe?

Der Hafen Aken ist als leistungsfähiger Partner in Deutschland und auch 
im Ausland bekannt und anerkannt, diese Bedeutung wertet auch die Stadt Aken 
mit ihren Industriegebieten auf. Im Industriegebiet Hafen sind alle Flächen ver-
mietet.

Wie wichtig war die Förderung durch den Europäischen Fonds für regiona-
le Entwicklung (EFRE) bei der Umsetzung der Ausbaupläne?

Ohne Förderung von Land, Bund und Europäischer Union kann kaum ein 
Hafen die Investitionen selber tätigen. Auch der Hafen Aken war auf Fördermit-
tel angewiesen.
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Welche Herausforderungen 
mussten Sie bei der EFRE-Förde-
rung meistern?

Die Vergabe von Fördermitteln 
unterliegt strengen Regeln und Vor-
aussetzungen. Diese Regularien muss-
te natürlich auch der Hafen Aken er-
füllen. Die ordnungsgemäße Ver- 
wendung dieser Mittel wurde durch 
umfangreiche Kontrollen durch die 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt und 
den Landesbetrieb Bau sichergestellt. 
Das war viel Papierarbeit, aber sicher 
notwendig.

Was ist beim Ausbau besonders 
gut gelaufen?

Einmal: Die Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Stellen, wie der 
Investitionsbank und dem Landesbe-
trieb Bau, hat wirklich gut geklappt 

und war für den zügigen Fortschritt 
der Investitionsmaßnahmen wichtig. 
Und zum anderen: So ein Hafenaus-
bau im laufenden Betrieb ist ja etwas 
anderes, als wenn ein Hafen neu ge-
baut wird. Das fängt bei der Lagerflä-
che für Baumaterial an und hört bei 
den gemeinsam genutzten Zufahrts-
wegen auf. Das war schwierig, wurde 
aber von der mit den wesentlichen 
Bauleistungen beauftragten ARGE 
jederzeit gut gelöst.

Konnten die Zeit- und Kosten-
pläne eingehalten werden?

Ja. Für unverschuldete witte-
rungsbedingte Verzögerungen hat 
die Investitionsbank Verlängerung 
gewährt. Worauf ich aber wirklich 
stolz bin: Der geplante Kostenrah-
men wurde nicht in voller Höhe in 
Anspruch genommen.

Hat sich der Ausbau gelohnt?

In jedem Fall. Durch die vergrö-
ßerte Lagerfläche können wir auf die 
Bedürfnisse unserer Hauptkunden  
gerade im Maschinen- und Anlagen-
bau besser eingehen. Auch das Ange-
bot im Schwergut- und Logistikbe-
reich konnte durch den Ausbau 
deutlich erweitert werden.

Welche Konsequenzen bringt ein 
Hochwasser wie gerade im Juni 2013 
für den Hafen Aken mit sich?

Wir hatten natürlich zu kämp-
fen, aber wir hatten auch Glück. Denn 
im Gegensatz zu anderen Elbehäfen 
wurden die Kaianlagen nicht überflu-
tet. Das konnte mit einem Sandsack-
verbau verhindert werden. Mit der 
Freigabe der Schifffahrt war der Ha-
fen Aken wieder arbeitsfähig. lso 

AM HAKEN

Der Schwerlastkran 
MKZ (Montage Kran Zug) 
3000 ist im Hafen Aken 
fest auf Betonelementen 
stationiert und wird für 
die Be- und Entladung der 
Schiffe genutzt. 
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BEI DER
GRUNDSTEINLEGUNG 

Falko Balzer, Geschäfts-
führer des Landebetriebs 
Bau- und Liegenschafts-
management  Sachsen-
Anhalt (BLSA), Prof. Klaus 
Erich Pollmann, Rektor der 
Universität, Oberbürger-
meister Dr. Lutz Trümper, 
Michael Richter, damals 
Staatssekretär des Minis-
teriums für Wissenschaft 
und Wirtschaft des Landes 
Sachsen-Anhalt und Frank 
Perlitz, Fachbereichsleiter 
Bau der Niederlassung 
Nord-West im BLSA am 
Rednerpult (v.l.n.r.). 

ZWEI UNTER EINEM DACH

Viergeschossiges Gebäude, teilunter-
kellert, teilweise Bohrpfahlgründung, 
Baugrund weist Auffüllungen mit 
Trümmerschutt auf. Das Tragsystem 
ist ein Stahlbetonskelettbau mit Stahl-
betondecken, Unter- und Überzügen 
sowie tragenden Stahlbetonstützen. 
Die Aussteifung erfolgt über Stahl-
betondeckenscheiben in Verbindung 
mit den tragenden Stahlbetonstützen, 
den Treppenhäusern und teilweise den 
Installationsschächten. Brutto-Raum-
inhalt 25.291 Kubikmeter, Brutto-
Grundfläche 6.503 Quadratmeter.

Herausgefordert

So stand es in der öffentlichen Aus-
schreibung. Sie flatterte auch auf den 
Schreibtisch von Robert Tholl, Mit-
arbeiter beim Architekturbüro Lu-
des Architekten mit Niederlassungen 
in Berlin und München. Gemeint war 

der Neubau des Forschungsgebäudes 
für Systembiologie an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg 
(OVGU). „Könnte ein interessantes 
Projekt werden“, dachte der Diplom-
Ingenieur. 

Sein Büro bewarb sich – und erhielt 
den Zuschlag für den mit Mitteln aus 
dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) geförder-
ten Neubau des Forschungszentrums 
„Dynamische Systeme – Biosystem-
technik“ auf dem OVGU-Campus. 
Und mit dem Zuschlag kamen jede 
Menge an erwarteten und unerwar-
teten Herausforderungen. „Wir sind 
seit vielen Jahren spezialisiert auf 
Architektur für Forschung und Leh-
re sowie für das Gesundheitswesen“, 
erzählt Robert Tholl, der das Vor-
haben als Projektleiter betreut. „Wir 
haben in diesen Bereichen zahlreiche 

Projekte realisiert und wussten da-
her, was auf uns zukommt.“

Zum Beispiel die vielen beteiligten 
Personen: Es handelt sich ja um eine 
Maßnahme, die durch das Land als 
Bauherr betreut wird. Der zukünf-
tige Nutzer aber ist die Universität. 
Hinzu kommen Fachingenieure und 
Architekten. „Somit saßen teilweise 
25 bis 30 Personen, die unterschied-
lichen Behörden oder Büros vorste-
hen, an einem Tisch und mussten 
koordiniert werden“, erinnert sich 
Projektleiter Tholl.

Aber es musste auch den hohen 
funktionalen Ansprüchen gerecht 
werden. Denn im Neubau entstehen 
auf einer Nutzfläche von über 2.545 
Quadratmeter Büros, Labors , Semi-
narräume und Lager. Die kann man 
zigarrenkistenartig nebeneinander-
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VERGRABEN

Die gemeinsam unter-
zeichnete Urkunde zur 
Grundsteinlegung wurde 
in einer Schatulle zusam-
men mit Tageszeitungen, 
Münzen und Universi-
tätspublikationen im 
Fundament einbetoniert.

Mehr zur Systembiologie 
unter: 
www.uni-magdeburg.de/
bio/ibio.html 

setzen oder intelligent verknüpfen. 
Am Pfälzer Platz gibt es auf den un-
terschiedlichen Ebenen immer einen 
Laborbereich im Osten und einen 
Bürobereich im Westen. Beide sind 
durch Stichflure miteinander ver-
bunden. So können die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bequem von 
einem Bereich in den anderen wech-
seln, ohne das Gebäude verlassen zu 
müssen. „Diese Verknüpfung von 
Büros und Labors, von Dokumenta-
tion und Forschung, gab es bislang in 
dieser Form nicht“, sagt Tholl nicht 
ohne Stolz. Wir haben zwei Funktio-
nen unter einem Dach vereint.“

Herausgeputzt

Die festliche Grundsteinlegung für 
das Gebäude fand im Mai 2012 statt. 
„Wir erhalten ein Forschungsver-
fügungsgebäude, das unseren Spit-
zenforschern beste Voraussetzungen 
bieten soll“, freute sich dabei der 
Rektor der Universität Magdeburg, 
Prof. Klaus Erich Pollmann.

Das sieht man schon von außen. 
Auch wenn die Funktion an erster 
Stelle steht, haben sich die Archi-
tekten viele Gedanken gemacht, wie 
man das Graue und Ungemütliche 
vermeiden kann, das viele Zweck-
bauten prägt. Der für die verklin-
kerte Fassade verwendete Backstein 
kommt aus Norddeutschland. „Die-
ser Wasserstrichziegel besitzt eine 
eher handwerkliche Anmutung, ist 
unregelmäßiger und hat eine rauere 
Oberfläche als industriell gefertig-
te Ziegel“ erläutert Tholl. Dadurch 
wirkt die gesamte Fassade freundli-
cher, nicht so glatt und steril, wie es 
sonst oft bei Funktionsbauten üblich 
ist.

Auch auf Nachhaltigkeitsaspekte 
wird beim Bau geachtet. „Wir ar-
beiten natürlich nach der gültigen 
Energieeinsparverordnung, die zum 

Beispiel definiert, wie ein Gebäude 
gedämmt werden muss“, so Tholl. 
Große Fenster, hohe Räume und 
Arbeitsplätze am Fenster schaffen 
eine gute natürliche Belichtung und 
reduzieren den Stromverbrauch. Zu-
dem sorgt ein für jedes Fenster indi-
viduell steuerbarer, innen und außen 
liegender Sonnenschutz dafür, dass 
das Gebäude sich nicht überheizt. 

Im Innern wird das Gebäude durch 
ein eigenes auf abgestufte Rottöne 
basierendes Farbkonzept und eine 
entsprechende Materialwahl in hei-
tere Töne getaucht. Pausenräume 
für die Mitarbeitenden sind nach 
Süden orientiert, lichtdurchflutet 
und großzügig dimensioniert. Die 
Arbeitsplätze sind DIN-gerecht ge-
staltet. „Das alles erhöht die Aufent-
haltsqualität“, resümiert der zufrie-
dene Architekt. „Ich bin sicher, dass 
sich die Menschen in dem neuen Ge-
bäude wohlfühlen und gut arbeiten 
können.“

Herausgestellt

Der Neubau für die Systembiologie 
entsteht neben dem bereits 2012 fer-
tig gestellten Neubau für Verfahrens- 
und Systemtechnik am Pfälzer Platz. 
Für Robert Tholl eine städtebauliche 
Chance. Denn der kreisrunde Ver-
kehrsplatz ist bis jetzt nicht durch 
eine prägnante Nachbarbebauung 
konturiert. „Da sind wir Vorreiter 
und nehmen mit unserem Gebäude, 
einem an den Ecken abgerundeten 
Kopfbau, die Form des Grundstücks 
auf.“

Das ist mittlerweile schon deutlich 
zu sehen. Denn auch das Hochwasser 
im Juni 2013 hat die Planungen nicht 
beeinträchtigt. Robert Tholl: „Ob-
wohl Teile von Magdeburg stark vom 
Hochwasser betroffen waren, hat es 
den Baufortschritt glücklicherweise 
nicht beeinträchtigt. Die Übergabe 
kann also termingemäß Ende 2013 
stattfinden.“ cpo 
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COME TOGETHER

Prof. Dr. Fred Schaper 
ist Leiter des Lehrstuhls 
für Systembiologie im 
Institut für Biologie der 
Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg. 

Mit den beiden „Köpfen“ der System-
biologie an der Universität Magde-
burg, Professor Dr. Wolfgang Mar-
wan und Professor Dr. Fred Schaper, 
sprachen wir über die Bedeutung des 
Neubaus für ihre Arbeit und für die 
Universität Magdeburg.

Herr Professor Schaper, was ge-
nau erforscht die Systembiologie?

Die Systembiologie liegt an der 
Schnittstelle zwischen Biologie, Me-
dizin, den System- und den Ingeni-
eurswissenschaften. Ihr zentrales Ziel 
ist es, die Struktur, Kontrollmechanis-

men und Dynamik biologischer Syste-
me zu entschlüsseln, zu quantifizieren 
und gezielt zu beeinflussen. Sie geht 
der Frage nach, wie sich biologische 
Prozesse gegenseitig beeinflussen und 
wie das biologische Gleichgewicht er-
halten wird. Dazu werden quantitati-
ve Methoden aus der Molekularbiolo-
gie mit dem Wissen aus Mathematik, 
Informatik und Systemwissenschaf-
ten verknüpft und es werden mathe-
matische Konzepte auf biologische 
Systeme angewandt.

Systembiologische Erkenntnisse kön-
nen potenzielle Eingriffspunkte in 
komplexe regulatorische Netzwerke 
aufzeigen, um Fehlregulationen in 
biologischen Systemen zu korrigieren. 
Wir versprechen uns davon mehr Wis-
sen über verschiedene Lebensprozesse 
und Krankheitsmechanismen.

In welchen Bereichen werden 
diese Erkenntnisse eingesetzt?

Bei Optimierungsprozessen in 
der biologischen Verfahrenstechnik 
und, um potentielle therapeutische  
Interventionsstrategien in der Medi-
zin zu identifizieren. 

Professor Marwan, wie kam die 
Systembiologie nach Magdeburg? 

Das Forschungszentrum „Dyna-
mische Systeme - Biosystemtechnik“ 
und das Magdeburg Centre for Sys-
tems Biology wurden 2007 im Rah-
men der Exzellenzinitiative des Lan-
des Sachsen-Anhalt in Kooperation 
mit dem Max-Planck-Institut für Dy-
namik komplexer technischer Systeme 
eingerichtet. Dieses Institut arbeitet 
schon seit 1996 in Magdeburg. 

Mein Lehrstuhl für Regulationsbiolo-
gie wurde 2005 eingerichtet, der Lehr-
stuhl Systembiologie des Kollegen 
Schaper 2010. Den Studiengang Bio-
systemtechnik gibt es bereits seit 2004.

Wie viele Wissenschaftler, Wis-
senschaftlerinnen und Studierende ar-
beiten und lernen derzeit unter Ihrem 
Dach Professor Marwan?
 

Es ist ja eine interdisziplinäre 
Thematik. Aber rund 200 Studierende 
und rund 100 Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen sind derzeit in 
die Thematik involviert. Im neuen Ge-
bäude werden 175 Wissenschaftlerin-
nen, Wissenschaftler und andere Mit-
arbeitende forschen und 
experimentieren.

Professor Schaper, was bedeutet 
der Neubau der Systembiologie für 
Sie?

Nun, zunächst einmal eine örtli-
che Konzentrierung der Aktivitäten 
zur Systembiologie an unserer Uni-
versität. Der Neubau wird darüber 
hinaus den neu eingerichteten Lehr-
stuhl für Systembiologie beherbergen, 
der derzeit noch in universitätsfremde 
Labors ausgelagert ist. 

Alle beteiligten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der verschie-
denen Disziplinen und Fakultäten 
können zukünftig unter einem Dach 
arbeiten und forschen. Damit verbes-
sern sich ihre Interaktionsmöglich-
keiten erheblich. Die Kommunikation 
zwischen allen Bereichen wird deut-
lich vereinfacht. Das gilt nicht nur für 
gemeinsame Projektbesprechungen, 
Seminare und  Experimente, son-
dern auch für Forschungsanträge und 
Drittmitteleinwerbung.

Was bedeutet er für Magdeburg 
als Forschungsstandort? 

Durch die Konzentration von ex-
perimentell und system-theoretisch 
ausgerichteten Forschenden unter ei-
nem Dach wird die Effizienz dieses 
interdisziplinären Forschungsschwer-
punktes verstärkt.

Prof. Dr. Wolfgang 
Marwan ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Regula-
tionsbiologie und leitet 
das Magdeburg Centre for 
Systems Biology (MaCS) 
der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg.
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Mit einem an den Ecken 
abgerundeten Kopfbau 
nimmt der Neubau des 
Forschungsgebäudes für 
Systembiologie die Form 
des Grundstücks auf und 
setzt einen architektoni-
schen Kontrapunkt zum 
kreisrunden Verkehrs-
platz.

Daraus folgt: Die Sichtbarkeit der 
Forschung in der Systembiologie an 
der Otto-von-Guerike-Universität 
Magdeburg wird erhöht. Das wird 
sicherlich auch die Attraktivität des 
Standorts deutlich erhöhen. Und wird 
folglich neue Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler anlocken sowie 
schon hier Arbeitende stärker an un-
sere Universität binden.

Professor Marwan, warum wur-
de überhaupt ein Neubau notwendig?

Wie Kollege Schaper schon sagte: 
Die Systembiologie ist ein transdiszip-
linäres Forschungsfeld, das eine inten-
sive Kooperation zwischen Theoreti-
kern und experimentell arbeitenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern zwingend erfordert. 

An international führenden Plätzen 
unserer Disziplin wurden deshalb Zen-
tren gegründet, in denen diese Zusam-
menarbeit in Teetassennähe erfolgen 
kann. Es hat sich gezeigt, dass hier Syn-
ergien entstehen, die bei der traditionell 
vorherrschenden räumlichen Trennung 
von Experimentalisten und Theoreti-
kern sonst nicht zustande kämen. 

Professor Schaper, was war der 
Grund für die Bewilligung von För-
dermitteln aus dem Europäischen 
Strukturfond für regionale Entwick-
lung (EFRE)?

Da müssen Sie eigentlich die Bewilliger dieser Mittel fragen. Aber ich glau-
be, ein überzeugendes Konzept und international begutachtete, hervorragende 
wissenschaftliche Vorleistungen auf dem weltweit an Bedeutung gewinnenden 
Gebiet der Systembiologie haben ein bisschen dazu beigetragen.

Herr Professor Marwan: Freuen sich die Mitarbeitenden und Studierenden 
der Systembiologie auf den Umzug in ihren Neubau?

Mit Sicherheit. Sie erhalten auf jeden Fall eine deutliche räumliche und 
funktionale Verbesserung zu dem, was vorher da war. Darüber hinaus werden die 
Investitionen der EU, der Universität und des Landes Sachsen-Anhalt in unseren 
Forschungsschwerpunkt auch außerhalb der OVGU von Kolleginnen und Kolle-
gen an anderen Systembiologie-Standorten wie Freiburg, Heidelberg und Pots-
dam wahrgenommen. Und das freut uns natürlich auch. cpo 

FORSCH GEBAUT

Der Forschungsneubau dient der effizienten Zusammenarbeit zwischen den an 
Forschungsprojekten beteiligten Wissenschaftlern aus Fachgebieten der Fa-
kultäten Verfahrens- und Systemtechnik, Naturwissenschaften, Mathematik, 
Elektro- und Informationstechnik sowie Medizin. 175 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie andere Mitarbeitende werden ab Anfang 2014 in den 
Labors und Büros forschen, experimentieren und andere Arbeiten verrichten.

Das vierstöckige Gebäude am Pfälzer Platz besitzt eine Brutto-Grundfläche 
von 6.500 Quadratmeter. Die Gesamt-Nutzfläche beträgt über 2.600 Quadrat-
meter und unterteilt sich in 1.000 Quadratmeter Bürofläche, 1.450 Quadrat-
meter Labors, 36 Quadratmeter Seminarräume und 180 Quadratmeter Lager.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen insgesamt 17,4 Millionen 
Euro, die durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und zu 25 Prozent durch das Land Sachsen-Anhalt finanziert werden. 
Davon entfallen 15,9 Millionen Euro auf den Bau und 1,6 Millionen Euro auf die 
Ausstattung, wie Büromöbel und Laboreinrichtungen. cpo 
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Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt in Magdeburg war Treffpunkt einer Ge-
sprächsrunde mit geballter Kompetenz. Thema: die besondere Rolle der Wirt-
schafts- und Sozialpartner (WiSo-Partner) des Landes bei der Umsetzung der 
EU-Strukturfonds Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 
Europäischer Sozialfonds (ESF).

Warum werden die WiSo-Partner überhaupt an der Umsetzung der EU-
Strukturfonds beteiligt?

Dr. Trognitz: Das ist eine ganz klare Zielstellung der EU. Nach Artikel 11 
der Verordnung (EG) 1083/2006 soll das Partnerschaftsprinzip bei der Verwirk-
lichung der Fondsziele berücksichtigt werden. Partnerschaft heißt, Operationel-
le Programme in den Förderregionen auszuarbeiten, durchzuführen, zu beglei-
ten und zu bewerten. Dabei sind die Interessen der WiSo-Partner sowie der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen zu berücksichtigen. 
 
Die Rolle der WiSo-Partner schließt ein, dass ihnen Mittel zur Durchführung 
von Projekten, für Schulungs- und Vernetzungsmaßnahmen, für die Stärkung 
des Dialogs zwischen Unternehmen und Arbeitgebern und für gemeinsame 
Maßnahmen der Sozialpartner zum Beispiel in den Bereichen der Fachkräfte-
sicherung in Unternehmen, der sozialen Eingliederung, der Gleichstellung von 
Frauen und Männern sowie der Chancengleichheit zur Verfügung stehen. 

Welche Ziele verfolgen die WiSo-Partner mit ihrer Beteiligung an den För-
dermaßnahmen?

Wir wollen effektive und zusätzliche Impulse setzen für die Steigerung der 
Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen. 
Projekte der WiSo-Partner dienen der Verbesserung der regionalen Arbeits-

Teilnehmerinnen der 
Gesprächsrunde waren 
Regina Stipani,
Dr. Sigrun Trognitz,
Susanne Wiedemeyer 
und Inken Giza (v.l.n.r.). 

GEBALLTE KOMPETENZEINZIGARTIG

Eine europaweit fast einzigartige 
Einrichtung im weiten Feld der EU-
Förderung ist das mit zwei haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen besetzte 
Kompetenzzentrum der WiSo-Part-
ner in der Magdeburger Otto-von-
Guericke-Straße. Es unterstützt 
die im Begleitausschuss des Landes 
Sachsen-Anhalt vertretenen 17 Wirt-
schafts- und Sozialpartner (WiSo-
Partner) sowie betroffene Interes-
sengruppen bei der Begleitung und 
Umsetzung der EU-Strukturfonds 
EFRE und ESF. Zu den WiSo-Part-
nern zählen neben dem Arbeitgeber-
verband u. a. die Kammern, der DGB 
Sachsen-Anhalt und der BUND,  
auch der Landesbauernverband, der 
Landesfrauenrat und die LIGA der 
Freien Wohlfahrtspflege.

Träger des Projektes ist der DGB 
Sachsen-Anhalt, dem als Lead-Part-
ner die formale Leitung obliegt. Ein 
aus jeweils vier Vertretern der WiSo-
Partner bestehender Beirat steuert 
und kontrolliert die Arbeit des Kom-
petenzzentrums. Es wurde von 2007 
bis 2015 mit 1.004.000 Euro aus der 
Technischen Hilfe des ESF-Struk-
turfonds finanziert. jg 
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marktsituation in Sachsen-Anhalt und optimieren den Zugang zu Beschäftigung 
sowie die soziale Eingliederung benachteiligter Personen.

Das ist mit insgesamt 17 sehr unterschiedlichen Organisationen und Insti-
tutionen nicht einfach zu organisieren.

Wiedemeyer: Ganz genau. Und darum haben die im EFRE/ESF-Begleit-
ausschuss vertretenen WiSo-Partner 2007 entschieden, ein Kompetenzzentrum 
zu gründen, um die Kommunikation zwischen den Partnern zu stärken und 
mehr fachlichen Input zu erhalten. Das gibt es in Deutschland nur ein weiteres 
Mal und es ist EU-weit ein Best-Practice-Beispiel.

Was genau sind denn die Aufgaben des Kompetenzzentrums?

Sie reichen von Zuarbeiten für den Begleitausschuss über die Verbreitung 
von Informationen über die Koordinierung bis hin zur fachlichen Beratung und 
Unterstützung bei der Konzipierung von gemeinsamen Projekten der WiSo-
Partner. Es ist einfach die zentrale Schnittstelle für die WiSo-Partner. Dank sei-
ner Arbeit können wir als WiSo-Partner mit mehr Wissen agieren und bei Ent-
scheidungen mitwirken. 

Darüber hinaus berät es die Projektträger bei unseren Projekten, hilft bei der 
Antragsstellung und evaluiert später auch den Erfolg. Das ist das zweite Stand-
bein.

Giza: Genau diese doppelte Funktion ist das Einzigartige des Kompetenz-
zentrums. Wir beraten die WiSo-Partner auf der politischen Ebene, sind Schnitt-
stelle zur EU-Verwaltungsbehörde und den Fachministerien und wir arbeiten 
auf der Projektebene.

Dr. Trognitz: Ich würde noch weiter gehen, was die Einzigartigkeit anbe-
langt. Hier arbeiten Organisationen mit sehr unterschiedlicher Klientel, mit sehr 
unterschiedlichen Interessen zusammen. Natürlich verfolgt auch jede Organisa-
tion ihre eigenen Interessen, aber wir sind bemüht, zu bestimmten wirtschafts- 
und sozialpolitischen Themen hier im Land gemeinsame Stellungnahmen abzu-
geben und einen gemeinsamen Standpunkt zu finden. 

Schnittstelle klingt sehr bescheiden. Hat das Kompetenzzentrum nicht da-
rüber hinaus auch eine konzeptionelle, eine fachlich anleitende Funktion? 

Stipani: WiSo-Partner-Projekte sind perspektivenübergreifende, integrier-
te Gemeinschaftsprojekte im Rahmen der ESF-Förderung. Das verlangt natür-
lich schon ein einheitliches konzeptionelles Verständnis. Aber ich würde uns 
keine anleitende Aufgabe zuordnen. Wir geben unsere fachliche Erfahrung an 
alle anderen weiter und bemühen uns, die unterschiedlichen Standpunkte und 
Meinungen der WiSo-Partner zu diesen Themen zu bündeln und zusammenzu-
führen. 

Dr. Trognitz: Darin genau liegt die Kunst des Kompetenzzentrums: Unter-
schiedliche Interessen zu bündeln. Dabei muss man ehrlicher  zugeben, dass das 
nicht immer ganz einfach ist. Aber es ist den Mitarbeiterinnen fast immer gelun-

Interessen zu vertreten 
und zu bündeln ist für 
Dr. Sigrun Trognitz, 
Geschäftsführerin des 
Allgemeinen Arbeitgeber-
verbandes der Wirtschaft 
für Sachsen-Anhalt, 
vorrangige Aufgabe als 
alternierende Vorsitzende 
im Beirat des Kompetenz-
zentrums. 

Auch der Kontakt zu den 
Projektträgern und die 
Evaluation der Projekte 
gehört zu den Aufgaben 
von Regina Stipani, wis-
senschaftliche Mitarbeite-
rin im Kompetenzzentrum 
der WiSo-Partner.

		
Wir	sind	bemüht,	
zu	bestimmten	wirt-
schafts-	und	sozial-
politischen	Themen	
einen	gemeinsamen	
Standpunkt	zu	finden.
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gen, einen Modus vivendi zu finden. Und das insbesondere durch eine sehr enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum und dem WiSo-Beirat.

Wie arbeiten denn die Wirtschaftspartner im Beirat zusammen?

Wiedemeyer: Wir haben uns zusammengerauft. Wir haben erkannt, dass 
wir nur dann Einfluss gewinnen, wenn wir mit einer Stimme sprechen – gerade 
auch im Begleitausschuss. Dafür muss jeder einmal nachgeben oder eine Kröte 
schlucken. Aber wenn wir uns einig sind, hört uns auch die Politik besser zu. 

Dr. Trognitz: Über den Begleitausschuss haben wir zudem auch einen bes-
seren und direkteren Kontakt in die Ministerien. Und das hilft, unsere Projekte 
durchzusetzen.

Hat das Kompetenzzentrum bei der Konsensfindung zwischen den WiSo-
Partnern auch eine moderierende Rolle?

Dr. Trognitz: Ja.

Giza: Die war aber im Verlauf der Förderperiode immer weniger vonnöten, 
weil sich die WiSo-Partner über die konkrete Arbeit im WiSo-Beirat auf der 
Fachebene alle gleichwertig einbringen konnten und so die anfängliche Kluft 
verschwand.  

Wer kann denn WiSo-Partner-Projekte beantragen?

Giza: Wer eine Projektidee hat, die förderfähig ist, um es ganz einfach aus-
zudrücken. Diese Idee entsteht im Gespräch zwischen zwei WiSo-Partnern oder 
bei lokalen Trägern. Antragsberechtigt sind dann alle Wirtschafts- und Sozial-
partner, ihre Mitglieder und Mitgliedsorganisationen sowie lokale Trägerorgani-
sationen.

Und was geschieht mit dem Antrag?

Giza: Da kommt dann das Kompetenzzentrum ins Spiel. Die WiSo-Partner 
haben sich ein eigenes Antragsverfahren gegeben. Wer eine Projektidee hat, kommt 
damit ins Kompetenzzentrum zur Beratung. Wir prüfen dann die Tragfähigkeit 
der Idee. Dabei sind die Querschnittsziele wie zum Beispiel Chancengleichheit, 
Gender Mainstreaming und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Die werden bei 
anderen Projekten im Land immer wieder vernachlässigt, wie wir festgestellt ha-
ben.

Stipani: Eine Besonderheit unserer Projekte ist ja, dass an der Umsetzung 
der WiSo-Partner-Projekte mindestens zwei Wirtschafts- und/oder Sozialpart-
ner beteiligt sind. Es können aber auch mehr sein. Da stellen wir dann Kontakte 
her und fördern Partnerschaften.

Giza: Nach der Antragstellung und erfolgreichen Prüfung präsentieren die 
Antragsteller ihre Projekte persönlich im Beirat. Auch das ist eine Besonderheit, 
die es nur bei den WiSo-Partner-Projekten gibt. Wenn der Beirat das Projekt 
befürwortet geht der Antrag weiter ins Ministerium.

Für Susanne Wiedemey-
er, Abteilungsleiterin 
beim DGB Sachsen-
Anhalt und Vertreterin 
des DGB im Beirat des 
Kompetenzzentrums der 
WiSo-Partner, ist vor 
allem die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit 
aller Partner wichtig.

Als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im  
Kompetenzzentrum der 
WiSo-Partner steuert 
Inken Giza die Aktivitäten 
des Zentrums und unter-
stützt die WiSo-Partner 
im Beirat auf vielfältige 
Weise.

		
Das	Kompetenz-
zentrum	gibt	es	in	
Deutschland	nur	ein	
weiteres	Mal	und	es	
ist	EU-weit	ein	Best-
Practice-Beispiel.	
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Dr. Trognitz: Diese persönliche Präsentation halte ich für einen wesentli-
chen Vorteil unserer Arbeitsweise, weil die Antragsteller ihre Projektidee so 
noch einmal präzisieren und im Interesse der WiSo-Partner platzieren können.

Welche Förderbereiche werden denn unterstützt?

Stipani: Wir reden ja jetzt über die Förderperiode 2007 – 2013. Dort wurden 
vorrangig Projekte zur Förderung von Aus- und Weiterbildung in KMU, zur 
Fachkräfte-, Personal- und Organisationsentwicklung, zur Entwicklung und 
Koordinierung von Partnerschaften und Kooperationen zwischen den WiSo-
Partnern, Beratungs- und Unterstützungsangebote für Existenzgründer geför-
dert, aber auch Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen, die die Vermitt-
lungs- und Integrationschancen für besonders arbeitsmarktferne Personen- 
gruppen verbessern sollten. Und schließlich auch der Wissenstransfer zwi-
schen Hochschulen und der Wirtschaft.

Dr. Trognitz: Dazu hätten wir gern mehr Projekte gehabt, aber dieser letzte 
Förderschwerpunkt ist von den Hochschulen relativ schwach abgefragt worden. 

Können Sie denn als WiSo-Partner oder kann das Kompetenzzentrum 
denn steuern oder initiieren, was abgerufen wird?

Giza: Ja, das können wir durchaus und das ist auch geschehen. Auch die 
Beiratsmitglieder haben viele Kontakte in die jeweiligen Organisationen. Aber 
gerade beim Wissenstransfer Hochschule – Wirtschaft müssen die Hochschulen 
in Sachsen-Anhalt noch lernen, mehr mit KMU zusammenzuarbeiten. Dort gibt 
es durchaus Bedarf, aber auch Verunsicherung. Diese Partner zusammenzubrin-
gen ist ein Prozess. Und darum freuen wir uns, dass die Vernetzung Hochschule 
und Wirtschaft in der nächsten Periode zu den Förderschwerpunkten zählen 
wird. 

Hat sich die Einrichtung des Kompetenzzentrums bewährt?

Wiedemeyer: Ja, einmal weil durch das Kompetenzzentrum Themen für die 
WiSo-Partner aufbereitet wurden und wir mit unseren kleinen Zeitfenstern für 
diese Arbeit weit effizienter tätig sein konnten. Und vor allem: Ja, weil es darü-
ber gelungen ist, eine belastbare Gesprächsebene zwischen den Sozialpartnern 
zu finden, die auch in andere Diskussionen mitgenommen werden kann. 

Dr. Trognitz: Ganz eindeutig ja. Hier ist eine eigene Projektkultur entstan-
den, die es so nirgendwo anders gibt. Und eine Vernetzung zwischen vielen Per-
sonen und Institutionen, die ohne das Zentrum und die Arbeit der Mitarbeite-
rinnen so nicht möglich geworden wäre. Das zeigt sich ja auch an der Einladung 
nach Brüssel. 

Was ist das für eine Einladung?

Giza: Wir haben dort vor dem Gemeinsamen Ausschuss EFRE/ESF unse-
re Arbeit  und Erfahrungen der letzten Jahre als Best-Practice-Beispiel für die 
neuen osteuropäischen Mitgliedsstaaten vorgestellt. Dort sucht man händerin-
gend nach Beispielen, wie die Sozialpartner eingebunden und wie Antragssteller 

förderungsfähig gemacht werden 
können.  

Was wünschen Sie sich für die 
nächste Förderperiode?

Wiedemeyer: Eine bessere Zu-
sammenarbeit mit dem Landesverwal-
tungsamt und verlässlichere Zusagen. 
Und eine Verstetigung vorhandener 
Kontakte und Netzwerke, auch über 
die Förderperiode hinaus.

Stipani: Viele gute Ideen zur 
Entwicklung qualitativer Erfolgsfak-
toren, auch bei kleineren Projekten. 
Zum Beispiel über die Formulierung 
von Meilensteinen.

Giza: Viele integrierte Projekte, 
um sie endlich fördern zu können. 
Denn hier waren die Förderrichtlini-
en bisher ein echter Hemmschuh. Zur 
Erläuterung: Bei integrierten Projek-
ten handelt es sich um verschiedene 
Projekte zu Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltfragen, die sich alle auf einen 
bestimmten Ort fokussieren. 

Dr. Trognitz: Das Fortbestehen 
des Kompetenzzentrums nach 2015. 
Es wäre ein Rückschritt, wenn diese 
gewachsene Struktur nicht mehr zur 
Verfügung stehen würde. jg 

Moderiert wurde das 
Gespräch von Joachim 
Gutmann.

Weitere Informationen 
zum Kompetenzzentrum 
der WiSo-Partner finden 
Sie unter www.sachsen-
anhalt.de/wiso-partner-
kompetenzzentrum
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Bemerkenswert sind in Krumke, ei-
nem  Ortsteil der Hansestadt Oster-
burg in der Altmark, „das Schloss, 
der dazugehörige Gutshof, die Oran-
gerie von 1751 sowie das Kavaliers-
haus (mit Gastronomie), die Patro-
natskirche und die Remise“, heißt es 
lapidar bei Wikipedia.

„Kavaliershaus mit Gastronomie“ – 
das ist Annegret Spillners (27) Café, 
mit dem sich die studierte Kultur-
wissenschaftlerin einen Traum erfüllt 
hat. Nach einem Auslandsaufenthalt 
in Lappland und Schweden wusste 
die Altmärkerin nicht so recht, wel-
che berufliche Richtung sie einschla-
gen sollte. Klar war ihr, dass sie mit 
Menschen arbeiten und ihre Leiden-
schaft für Musik und Literatur in ih-

ren Alltag integrieren wollte. Auch 
ihre Heimatregion bekannter zu ma-
chen, hatte sie sich schon länger ge-
wünscht. „Dort, wo ich aufgewach-
sen bin, einen Ort zu schaffen, an 
dem sich Menschen begegnen, mitei-
nander reden und gemeinsam Kultur 
(er)leben, das wäre schön.“ Soweit 
der Traum. Die Frage war nun, in 
welcher Form diesen realisieren.

Einen Traum realisieren

Und hier kommen die Eltern von  
Annegret Spillner ins Spiel. „Diese 
Vorstellungen lassen sich doch gut 
in einem Café unterbringen. Warum 
eröffnest du nicht eins?“, fragten sie. 
Und so kam es, dass sich die dama-
lige Studentin an der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg nach 
Existenzgründerseminaren erkun-
digte. Diese fand sie bei Mobilisie-
rung von Entrepreneurinnen (MovE), 
ein durch den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) gefördertes Projekt des 
Lehrstuhls für Entrepreneurship. 

Einen Businessplan erstellen

Annegret Spillner bekam eine Be-
treuerin zur Seite gestellt, die jeder-

zeit als Ansprechpartnerin fungierte 
und ihr half, einen Businessplan zu 
erstellen. Ein halbes Jahr Zeit hat-
te Spillner zur Verfügung, um ihre 
Idee umzusetzen, natürlich inklusive 
Businessplan. Ihre Ansprechpartne-
rin Burchhardt half ihr, ihre Ideen 
zu erden: Sie äußerte Kritik, hinter-
fragte und motivierte. Aber vor allem 
machte sie der Unternehmerin in spé 
Mut, ein Café in einem ansprechen-
den Ambiente in einer wirtschafts-
schwachen Gegend zu eröffnen. 

Im Jahr 2011 hat Annegret Spillner 
das Kavaliershaus Krumke eröffnet: 
Einen Ort für Genuss und Kultur, 
Geschichte und Begegnungen. Wie 
schon das Logo verrät: Die Sam-
meltasse steht für Kaffeegenuss, der 
Gartenrotschwanz mit Buchsbaum-
zweig im Schnabel für den Park und 
die Geschichte des Buchsbaumes. 
Spillner serviert im Kavaliershaus 
ausgewählte, vorwiegend regionale 
Produkte und neben dem klassischen 
Kaffeegeschäft bietet der Raum im 
Kavaliershaus ausreichend Platz für 
kulturelle Veranstaltungen, Tagun-
gen und Feiern. 

Das Geschäft ausbauen

Auch wenn die Jungunternehmerin 
im dritten Jahr der Selbstständigkeit 
mittlerweile weiß, dass es nicht im-
mer leicht ist, auf eigenen Beinen zu 
stehen, ist sie sich über eines sicher: 
Es hat sich gelohnt, die Herausfor-
derung Unternehmensgründung 
angenommen und durchgehalten zu 
haben. Denn so langsam, aber sicher 
läuft die Selbstständigkeit ziemlich 
rund. 

Und sie weiß auch: Ohne die Unter-
stützung von MovE hätte sie diesen 
Schritt in die Selbstständigkeit, den 
Schritt zu ihrem Traum eines eigenen 
Cafés, nicht gehen können. lsc 

Annegret Spillner und 
ihr Team führen das Ka-
valiershaus Krumke seit 
drei Jahren erfolgreich 
und bieten ihren Gästen 
ein abwechslungsreiches 
Programm.

KULTIVIERT
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Prof. Dr. Matthias Raith 
hat den Lehrstuhl für 
Entrepreneurship an der 
Otto-von-Guericke-Uni-
versität  Magdeburg inne 
und ist Projektleiter von 
MovE. Finanziert wird das 
Projekt aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds 
(ESF) sowie des Ministeri-
ums für Wissenschaft und 
Wirtschaft des Landes 
Sachsen-Anhalt.

wir auch Studentinnen, die BWL oder 
Ingenieurwissenschaften studieren 
und sich selbstständig machen wollen.

Social Entrepeneurship ist also keine 
Beschränkung auf bestimmte Fach-
bereiche, sondern Mittel zum Zweck: 
Es ist ja nicht so, dass Frauen nicht in 
die Förderprogramme aufgenommen 
werden, sondern es gibt weniger För-
derprogramme, mit denen Frauen ihre 
Ideen verwirklichen können. 

 Warum ist es für eine angehende 
Geisteswissenschaftlerin schwerer, 
sich selbstständig zu machen?

 Weil in den Geisteswissenschaf-
ten zu wenig vermittelt wird, wie eine 
junge Frau selber etwas gründen kann. 
Da frage ich mich: Warum eigentlich? 
Geschichte und Businessplan, das lässt 
sich doch hervorragend verknüpfen.

Oder was meinen Sie, wie Columbus 
es geschafft hat, sein Vorhaben in die 
Tat umzusetzen? Sein Vorhaben muss-
te wirtschaftlich komplett durchdacht, 
Geld musste richtig eingesetzt und 
eine gute Strategie gewählt werden.

 Wie haben Sie den Gründergeist 
mit MovE II in die Geisteswissen-
schaften getragen?

Wir haben ein neues Format der 
Gründungssensibilisierung geschaffen.  
In den meisten Studiengängen sind heu-
te Wahlbereiche vorgesehen. Geistes-
wissenschaftlich Lehrende empfehlen 
den Studierenden, unser Seminar “Soci-
al Business Planning“ zu belegen. Dafür 
bekommen sie auch Creditpoints, die 
sie für ihr Studium brauchen. Viele ha-

Mit dem Projektleiter des Modellpro-
jekts Mobilisierung von Entrepreneu-
rinnen (MovE), Prof. Dr. Matthias 
Raith, sprachen wir über die Besonder-
heiten des Projekts MovE II, die dahin-
terstehende Idee und die Umsetzung. 

 Warum gibt es einen Bedarf für 
ein Programm wie MovE II?

 Existenzgründungen in den tech-
nologischen Bereichen werden stark 
gefördert, oftmals mit dem Argument, 
dass diese Förderungen wirtschaftli-
chen Erfolg bringen und künftig Ar-
beitsplätze sichern werden. Schaut man 
sich die Förderungen an, so werden zu 
zwei Dritteln Männer gefördert. 

Warum werden nicht mehr Frauen 
gefördert, haben wir uns gefragt und 
nach Wegen gesucht, wie man Frau-
en in ihrer Existenzgründung unter-
stützen kann. Denn schließlich ist die 
halbe Menschheit weiblich, und darum 
sollte nicht nur der Gleichberechtigung 
wegen sich dieses auch bei den Unter-
nehmensgründungen widerspiegeln.

 Woran liegt es denn, dass weniger 
Frauen gefördert werden?

 Förderungen setzen meist in 
Fachbereichen an, in denen ein Groß-
teil der Studierenden männlich ist. Will 
man Frauen fördern, dann muss man 
eben in die Bereiche gehen, in denen die 
Frauen studieren und sie in ihren Inter-
essen und Ideen unterstützen.

Deswegen gehen wir gezielt frauen-
starke Fachbereiche an – und das sind 
vor allem die Geistes- und Erziehungs-
wissenschaften. Aber natürlich fördern 

ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT BEWEGT

ben nach einem solchen Seminar zwar 
noch keine konkrete Idee, aber wir ha-
ben sie für die eigene Gründung sensibi-
lisiert und neugierig gemacht.   

Was müssen potenzielle Existenz-
gründerinnen tun, um an dem Projekt 
MovE II teilnehmen zu können?

Sie müssen nur eine eigene Idee 
haben. Die kann noch ganz vage und 
unausgereift sein. Das Vorhandene 
wird dann sukzessive ausgebaut und in 
einen Plan umgesetzt. Erst in der Be-
gleitung zeigt sich dann meistens, ob 
die Idee Zukunft hat. Zwei Drittel der-
jenigen, die sich bei uns mit ihren Ideen 
vorstellen, merken, dass sie oder ihre 
Idee nicht für eine Gründung geeignet 
sind. Ungefähr ein Drittel der Ideen 
geht nach der Begleitung auf den 
Markt. 

Unterstützen Sie auch ganze 
Gruppen?

Unbedingt! Circa die Hälfte der 
Unterstützten sind Gruppen. Die 
Gruppe kann dann jeweils auch ent-
scheiden, ob sie als gesamte Gruppe 
oder einzeln beraten und begleitet wer-
den will. Meistens will jedoch die ge-
samte Gruppe in Kontakt sein. 

Wird, wenn einer aus der Gruppe 
männlich ist, die Idee nicht gefördert 
oder profitiert er als Mann dann glei-
chermaßen? 

Sicherlich wird die Idee trotzdem 
unterstützt. Wir wollen keine Männer 
benachteiligen oder Frauen, die eine 
Idee zusammen mit einem Mann ent-
wickelt haben.  lsc 
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Marina Wölk (49) und Thorsten Gie-
fers (46) sind das Gründungsteam 
des Familienhauses Magdeburg. 
2011 haben sie die gemeinnützige 
GmbH in Zusammenarbeit mit der 
späteren Verwaltungsleiterin und 
Assistenz der Geschäftsführung 
Janette Schmidt mit Unterstützung 
des MovE-Projekts ins Leben geru-
fen. Ihr Ziel: Familien helfen, Kinder 
schützen, bei Krisen intervenieren 
und einen Beitrag zur Bildungsarbeit 
leisten. Gegründet wurde das Fami-
lienhaus aber eigentlich schon 2006, 
seit 2007 ist es ein eingetragener Ver-
ein. 

Als Träger der freien Jugendhilfe 
bietet das Familienhaus ambulante 
Erziehungshilfen für und mit Kin-
dern, Jugendlichen und Familien im 
Einsatz. In den letzten Jahren kamen 
Angebote im Bereich Familienbil-
dung und Projekte für verschiedene 
Zielgruppen hinzu.

Mit dem sanierten „Familienhaus 
im Park“, einer von großen Bäumen 
umgebenen ehemaligen Grundschu-
le in der Magdeburger Alten Neu-
stadt, steht den engagierten Sozial-
arbeitenden in der Hohepfortestr. 14 
seit April 2013 auch ein großzügiges 
räumliches Zentrum als Nachbar-
schafts- und Familientreff, Mehr-
generationenhaus und für das vom 
Universitätsplatz umgezogene Kin-
derschutzzentrum zur Verfügung.

Wölk und Giefers wollen, dass Fami-
lien auch in schwierigen Lebenslagen 
und Krisen zusammenhalten. Neben 
offenen Angeboten der Familienbil-
dung bieten sie deswegen im Rahmen 
von sozial-pädagogischen Projekten 
und Hilfen zur Erziehung auf jede 
einzelne Familie passgenaue Hil-

VORLAUTE FILMER 

„Vorlautfilm ist vorlaut.“ „Vorlautfilm macht Medien – für alle verständlich.“ Das 
zumindest schreibt sich die Vorlautfilm GbR auf die Fahnen. Die GbR haben Jeni-
fer Horst, Sebastian Stolze und Sara Gramann mit Unterstützung des Modellpro-
gramms MovE gegründet. 

Wer im großen Haus in der Brandenburger Straße in Magdeburg ihre Firma 
sucht, muss an vielen Türen vorbeigehen, hinter denen kreative Köpfe sitzen. 
Die drei Junioren haben sich in unmittelbarer Nähe zum Magdeburger „Forum 
Gestaltung“ ihr Studio eingerichtet. Nicht ganz ohne Hintergedanken. „Mit sol-
chen Nachbarn wird es nie langweilig“, erklärt Jenifer Horst.

Langeweile passt nicht zum „vorlauten Trio“. „Bei uns muss es krachen“, sagt Sara 
Gramann und meint das wörtlich.  Das war schon im Studium so. Die Drei lernten 
sich an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal beim Journalistik- und Medien-
management-Studium kennen. Nach einem gemeinsamen Projekt, wollten sie aus 
der Zusammenarbeit einen Dauerzustand machen. 

Gegründet haben die drei Studierenden ihre Film- und Fotoproduktionsfirma 
2011. Seitdem produzieren sie allerhand, beispielsweise für Unternehmen Image- 
und Industrie- sowie Produktfilme.

Damit auch andere an ihrem Wissen teilhaben und von ihnen lernen können, plant 
Vorlautfilm Seminare zur theoretischen Medienbildung und Seminare zum prak-
tischen Umgang mit Technik für Kinder und Jugendliche. „Momentan arbeiten 
wir die Lehrinhalte in Zusammenarbeit mit Pädagogen aus“, erläutert Sebastian 
Stolze. Für Erwachsene und Studierende gibt es bereits ein Bildungsprogramm. 
lsc 

AUSGEZEICHNET

Die Filmproduktion „Vor-
lautfilm“ aus Magdeburg 
hat auch die zweite Phase 
des Businessplanwett-
bewerbs mit Bravour 
gemeistert. Jenifer Horst, 
Sebastian Stolze und 
Sara Gramann holten den 
Preis in der Kategorie 
„Kreativwirtschaft“.

FAMILIÄRE 
FÜRSORGE 
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Jacqueline Görke hat 
zum 01. August 2013 
ihre Selbstständigkeit 
mit Liebeswert.Design 
angemeldet.

Thorsten Giefers, der 
Oberbürgermeister 
Magdeburgs Dr. Lutz 
Trümper, Marina Wölk 
und der Sozialminister 
Sachsen-Anhalts Norbert 
Bischoff bei der offiziellen 
Eröffnung des Familien-
hauses im Park am 05. 
April 2013.

fen an. Mit den offenen Angeboten 
erreichen sie mit ihrem Team auch 
sogenannte bildungsferne Familien, 
da sie die Angebote lebensweltori-
entiert und handlungsbezogen ge-
stalten. Ein weiterer Ansatzpunkt 
des Familienhauses Magdeburg ist 
die Erziehungshilfe. Dabei steht die 
Sicherung oder Wiederherstellung 
des Kindeswohls im Mittelpunkt. 
Zudem ist das Familienhaus Mag-
deburg engagiert gegen Armut und 
bietet daher auch eine Kleiderkam-
mer an.  

Die gesamte Vorgehensweise des 
Familienhauses ist geprägt von den 
Grundsätzen der systemischen Fa-
milientherapie, der ambulanten Fa-
milientherapie und der lösungsori-
entierten Systemtheorie. Und von 
viel Phantasie: Als beispielsweise bei 
einem Vorplatz-Umbau durch die 
Wohnungsbaugesellschaft Magde-
burg (WOBAU) 20.000 Steinplatten 
„abfielen“, griffen die Familienhäus-
ler zu: „Die könnten wir hier bei uns 
gut für die Gehwegpflasterung ge-
brauchen“, erzählt Thorsten Giefers. 
Gesagt, getan, geliefert. Die Geh-
wegplatten finden nun am Nordpark 
eine neue sinnvolle Verwendung.  
lsc 

LIEBE(N)SWERTE GESCHÄFTSIDEE

Was Jacqueline Görke (32) nicht mag, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: 
Liebe(n)swerte Dinge wegwerfen. Ganz gleich, ob dies Hemden oder Hosen, 
Kostüme oder Kleider sind. Das kennen viele, deren Schränke voller nicht 
mehr getragener Lieblingsstücke sind. Doch die Magister-Absolventin der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg hat daraus eine Geschäftsidee ge-
macht: das Upcycling von alten Textilien zu neuen Design-Objekten. Seit No-
vember 2012 ist die angehende Unternehmerin bei MovE II in der Gründungs-
begleitung. Ihre durch den ESF geförderte Selbstständigkeit mit Liebeswert.
Design ist zum 01. August 2013 angemeldet. Ab diesem Zeitpunkt möchte die 
Betriebs- und Berufspädagogin aus „alt“ „liebeswert“ machen. 

Ganz nach dem Motto “aus alt mach neu“ möbelt Görke ausrangierte Klei-
dungsstücke auf und schafft so neue, individuelle Lieblingsstücke. Aber auch 
das Umfunktionieren steht bei ihr an der Tagesordnung: Der Lieblingspulli 
hat ein Loch? Er soll aber nicht weggeworfen werden? Kein Problem: Ein Pulli 
lässt sich hervorragend zu einem Kissenbezug umgestalten. Görke sprüht vor 
Ideen, lässt sich aber gerne auch inspirieren. Ihr Repertoire umfasst Handy-
taschen, Utensilos, Babyschühchen, Ohrstecker, Tischsets, Schals, Mützen, 
Umschläge und vieles mehr. Einzige Bedingung: Alles ist irgendwie second 
hand. So bekommen ihre kleinen Strickeulen, in denen sich Smartphones be-
sonders wohl fühlen, Augen aus den Lieblingsknöpfen der Kindheit. Oder 
schon einmal ausprobiert, Knöpfe als Ohrstecker zu tragen? 

Passend, dass sich Görke auch mit dem Projekt 
Klamotten Karussell Magdeburg gegen die 
Wegwerfkultur richtet. Hier lautet das 
Motto: Tauschrausch statt 
Kaufrausch. lsc 
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Als der Staßfurter Hobbyfilmer Gu-
enther Mengewein am Morgen des 
15. Aprils 1994 zu seiner Kamera 
griff, hatte er die MDR-Nachrichten 
noch im Ohr. „Jahrhunderthochwas-
ser“, „Katastrophenalarm“, „Evaku-
ierung“. „Dass es schlimm werden 
würde, habe ich aufgrund der Nach-
richten an den Vortagen geahnt, wie 
schlimm, habe ich mir nicht vorstel-
len können“, erinnert er sich. Von der 
Bernburger Straße bis zur Gollnow-
straße, von der Steinstraße bis zur 
Straße „Neue Welt“: überall Wasser. 
„Ich war viel mit der Kamera unter-
wegs und habe mit damals primitiven 
Mitteln einen Film zusammenge-
stellt.“ Dieser ist heute noch bei You-
Tube zu sehen.  

Alarm an der Talsperre

Dem damaligen Leiter der gesamten 
Harzer Talsperren, Oberingenieur 
Helmut Pape, war schon am 12. Ap-
ril 1994 mulmig zumute. An diesem 
Dienstagmorgen hatte ihn das Ge-
räusch eines außerordentlich hefti-
gen Regens geweckt. Pape wusste, 
dass dieser Regen in seine Talsperren 
fließen würde. Im Abstand von zwei 
Stunden ließ er sich von seinen Mitar-
beitern den Stand der Wasserstands-
anzeigen übermitteln. Zunächst kein 
Problem, denn die Rappbode-Tal-
sperre füllte sich nur langsam. Und 
schließlich sind Talsperren dazu da, 
Wasser zu sammeln und kontrolliert 
abzugeben. Nichts deutete auf eine 
Gefahr für die am Unterlauf liegen-
den Städte hin.

Doch gegen 14 Uhr meldete der 
Deutsche Wetterdienst in Leipzig 
40 Liter Niederschlag pro Quadrat-
meter. Aus Erfahrung weiß Helmut 
Pape, dass er mit Sicherheit mit weit-
aus größeren Wassermengen zu rech-
nen hat: „Wenn im Raum Thale 40 
Millimeter Niederschlag fallen, dann 
ist es im Brockengebiet meistens 

schon das Doppelte. Und wenn 80 Millimeter fallen, dann ist klar, wir kriegen 
ein Hochwasser.“ Und auf den Feldern staute sich immer noch der Januarregen, 
so dass schon die Niederschläge im März nicht mehr vollständig aufgenommen 
werden konnten. 

Das Wasser kommt

Pape ordnete Bereitschaftsdienst an. Jede Talsperre war nun besetzt. Immer 
mehr Wasser strömte aus den Nebenflüssen in die Bode. Aus den Höhenlagen 
kam weiteres Wasser. Helmut Pape traf eine Entscheidung: Talsperren zu und 
auffüllen.

Nun sank der Pegel der Bode zwar erst einmal, doch die Entspannung währ-
te nur kurz. Der Deutsche Wetterdienst meldete eine Verdopplung der Nie-
derschlagsmengen. Vom Abend des 12. April bis zum Vormittag des 13. April 
kam es im Harz zu Niederschlagssummen von bis zu 143 Millimetern und im 
Harzvorland von bis zu 69 Millimetern. Jetzt füllten sich die Talsperren. Allein 
in die Rappbode flossen in jeder Sekunde fast 200 Kubikmeter Wasser. Um 23 
Uhr erreichte das Wasser den Überlauf und stürzte ungehindert von der Stau-
mauer ins Bodetal, trat über die Ufer und überflutete ganze Landstriche. So be-
richtete damals der MDR. Und Guenther Mengewein griff zu seiner Kamera.

Staßfurt unter Wasser

Auf rund 30 Kilometern durchquert die Bode die Stadt Staßfurt von Westen 
nach Osten. Eigentlich sehr idyllisch, wäre da nicht die permanente Überflu-
tungsgefahr. Große Bodehochwasser sind schon aus den Jahren 1920, 1925 und 
1947 bekannt. Im April 1994 gab es dann wieder ein schwerwiegendes Hoch-
wasser. Nach tagelangem Regen führten die kleineren Harzflüsse damals der 
Bode sehr viel Wasser zu. Wipper und Liethe hatten bereits im Bereich Güsten 
Deiche überflutet. Die Bode kam mit ca. 400-500 Millionen Kubikmeter aus 
der unterhalb der Rappbode-Talsperre liegenden Egelner Mulde auf Staßfurt 
zugeflossen und musste auch noch die Wassermassen der Liethe aufnehmen.

Die neue Mauer bietet 
fortan mehr Schutz für 
die Anwohner in der 
„Neuen Welt“. Hier der 
Blick von der Zollstraße 
aus, die über die Bode 
führt. 

SCHÖNE NEUE MAUER
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Das Resultat: Die sonst so friedliche, 
straßenbreite Bode wurde zu einem 
uferlosen Strom, der angrenzende 
Felder und Wiesen in ein kaum über-
schaubares Seengebiet verwandelte 
und ganze Straßenzüge überflutete, 
Baustellen und Plätze unter Wasser 
setzte. Der höchste Pegel betrug am 
19. April 3,86 Meter. Der Bereich der 
„Neuen Welt“ in Staßfurt linksseitig 
der Bode war bis zu 90 Zentimeter 
überflutet. Die Anwohner konnten 
ihre Häuser nur mit Booten verlassen.

Knapp zwei Wochen lang waren in 
der Stadt Hubschrauber, Fahrzeu-
ge von Feuerwehr, Bundeswehr und 
THW im Einsatz. Zum Teil war 
Staßfurt von der Außenwelt abge-
schnitten, Wälle aus Sandsäcken 
säumten die wichtigsten Straßen.

Analyse und Konsequenzen

Nachdem zwei Wochen lang Aus-
nahmezustand herrschte, war klar: 
Es muss etwas unternommen wer-
den. Die Schwachstellen wurden 
analysiert und Flussgebietsstudien 
durchgeführt. Der Landesbetrieb 
für Hochwasserschutz und Wasser-
wirtschaft (LHW) erstellte den so-
genannten Hochwasseraktionsplan 
Bode. „Aus der Analyse historischer 
Hochwasser und den Ergebnissen 
der Flussgebietsstudie wurde eine 
Reihe konkreter Vorschläge für neue 
Hochwasserschutzmaßnahmen ab-
geleitet“, erzählt LHW-Mitarbeiter 
Matthias Weilbach.

Und damit war für die „Neue Welt“ 
klar: Eine Schutzmauer muss her. 
Der zu schützende Bereich erstreckt 
sich auf eine Länge von knapp 220 
Metern und beginnt direkt unterhalb 
der Zollbrücke. Als der Plan steht, 
soll eigentlich Ende 2010 mit dem 
Bau begonnen werden. Jedoch verei-
teln weitere Hochwasser die schnelle 
Umsetzung der Pläne. „Für die Bau-

ausführung wurde im Vorfeld ein kritischer Wasserstand mit 2,40 Metern am 
Pegel Staßfurt festgelegt. Schon beim geplanten Baubeginn im November 2010 
deutete sich eine schwierige Situation an, denn der Pegel überschritt diesen 
Wasserstand bereits mehrere Tage“, erinnert sich Weilbach.

Im Januar 2011 ist Staßfurt wieder von einem Hochwasser betroffen. Wieder 
bekommen die Anlieger der „Neuen Welt“ nasse Füße, gelangen nur über Ste-
ge in ihre Häuser. Und die Bode macht so auch dem letzten Kritiker – auch 
innerhalb des Stadtrats –  klar, dass ohne Wand die nächste Überschwemmung 
nicht lange auf sich warten lassen würde.

Spundwand und Stahlbeton 

Im Frühjahr 2011 schließlich kann der Bau beginnen. Zunächst werden Spund-
bohlen aus Metall mit einer Länge von über fünf Metern mit einer hydraulischen 
Presse zu 70 Prozent in das Erdreich getrieben. Die Hochwasserschutzwand aus 
Stahlbeton mit Strukturschalung wird direkt an der bestehenden Böschungs-
oberkante errichtet und hat eine maximale Höhe von 1,50 Metern. Bei einem 
Hochwasser wie 1994 wären also noch 60 Zentimeter Spielraum.

Auch wenn der Himmel über Staßfurt direkt seine Schleusen öffnet, ist vor-
gesorgt. Sollte das Wasser nämlich einmal „von hinten“ kommen, also starkes 
Oberflächenwasser nicht in die Bode abfließen können, kann es durch die roten 
Überlaufrohre über die Mauer in die Bode gepumpt werden.

Nun steht das Bauwerk, um Hab und Gut der Anlieger der „Neuen Welt“ zu 
sichern. Und die hoffen natürlich, dass die 940.000 Euro teure aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Sach-
sen-Anhalt finanzierte Wand hält, was sie verspricht.

Im Juni 2013 war schon die erste Bewährungsprobe. Aber da erreichte das Hoch-
wasser in der Bode mal gerade den Fuß der Betonwand. Kein Grund zur Panik 
für Matthias Weilbach, kein Grund die Kamera auszupacken für Guenther Me-
newein. Und Helmut Pape genießt mittlerweile ohnehin seinen Ruhestand. lso 

FEST IM BODEN 

Stück für Stück wird  die 
Mauer auf die tief in den 
Boden gerammten Spund-
bohlen gesetzt.  
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Steigt das Wasser, wird die Straße 
„Neue Welt“ in Staßfurt zum Sor-
genkind. Darum wurde dort mit 
Hilfe des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) eine 
Hochwasserschutzwand eingerich-
tet. Über Wasser und Wand sprachen 
wir mit dem Flussbereichsingenieur 
Jens Kaufmann vom Landesbetrieb 
für Hochwasserschutz und Wasser-
wirtschaft in Sachsen-Anhalt.
 

Herr Kaufmann, was war der 
Grund für den Bau der Mauer an ge-
rade dieser Stelle und in dieser Län-
ge?

Das Bodehochwasser 1994, das 
das Wiederkehrsintervall eines HQ75 
hatte, wie wir Fachleute sagen, also 
rein statistisch alle 75 Jahre auftritt, 
führte im gesamten Flussverlauf zu 
zahlreichen Überschwemmungen 
mit teils erheblichen Schäden. 

Ein Zeitraum von 75 Jahren ist 
doch eigentlich ganz schön lang. 

Ja, aber das ist ja nur eine statis-
tische Zahl. Ein solches Hochwasser 
könnte auch eher wieder eintreten. 

Darum haben wir für den Verlauf der Bode mögliche Über-
schwemmungsflächen bei verschiedenen Hochwasserabflüssen er-

mittelt und bewertet. Und wir stellten fest, dass es einem HQ100-
Abfluss als Bemessungsgrundlage, also bei einem Hochwasser, das 

statistisch alle einhundert Jahre vorkommen kann, in bestimmten Orts-
lagen zu außergewöhnlichen Überschwemmungen auch von Siedlungs-

gebieten kommen würde.

Und dazu zählte auch die „Neue Welt“?

Genau. Im Ergebnis der hydraulischen Berechnungen wurde ganz klar 
ersichtlich, dass es in Staßfurt für den Bereich an der Straße „Neue Welt“ eine 
erhebliche Überflutungsgefahr gibt. Darum waren hier Hochwasserschutz-
maßnahmen erforderlich. 

Wie sind Sie vorgegangen?
 

Wir haben in den Jahren 2005 bis 2007 für die Hochwasserschutzwand 
zunächst einmal die Planungsunterlagen bis zur Genehmigungsplanung er-
stellt. Dafür wurden die Beobachtungen des Hochwassers 1994 sowie die Er-
gebnisse der hydraulischen Modellierung der Bode zusammengeführt. Hier-
aus resultierte auch die Geometrie der Hochwasserschutzwand.

Wie verlief der Bau? 

Baubeginn war am 8. November 2010. Die Endabnahme war am 2. No-
vember 2011. Der rund einjährige Bau verlief zum größten Teil reibungslos. 
Während des Winters entstand natürlich eine Pause. Bei Frost kann schlecht 
mit Beton gearbeitet werden. Und das Bode-Hochwasser im Januar 2011 hat 
uns auch zu einer Zwangspause verurteilt.

Im ersten Schritt des Prozesses musste das Baufeld freigemacht werden. Das 
heißt, die Sträucher und Pflanzen wurden entfernt, aber auch bauliche Anla-
gen wie die Uferbefestigungen wurden zurückgebaut. Anschließend wurde 
die Spundwand gerammt und letztendlich die Hochwasserschutzmauer aus 
Stahlbeton hergestellt. Zum Schluss wurden entsprechende Oberflächenar-
beiten, wie zum Beispiel die Straßenbefestigung und Oberflächenentwässe-
rung fertiggestellt. Insgesamt 220 Meter lang ist die Hochwasserschutzwand 
geworden.

Gab es Komplikationen?

Eigentlich nicht. Aber aufgrund der geringen Baufreiheit war das Ein-
bringen der Spundwand ganz schön anspruchsvoll. Die vorhandene Bebauung 
musste geschützt werden. Darum wurde die Spundwand möglichst erschütte-
rungsarm mittels einer hydraulischen Presse eingebracht. Für die gab es aber 
wegen der Grundstücksbeschaffenheit kaum Platz. Das war manchmal Milli-
meterarbeit. 

Woraus besteht die Hochwasserschutzwand?

WARUM HQ100 
KEIN PROBLEM IST

Jens Kaufmann ist in 
Halberstadt im Landes-
betrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirt-
schaft Sachsen-Anhalt als 
Flussbereichsingenieur 
für die Bode verantwort-
lich. 
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BEIM BAU

Ende März 2011 herr-
schen endlich ideale 
Bedingungen, um die 
Bohlen in die Erde zu ram-
men. Der Bau der Mauer 
geht voran. 

LÄNGE, HÖHE, TIEFE 

Die Hochwasserschutzmauer im Bereich der „Neuen Welt“ in Staßfurt hat 
eine Länge von 220 Metern und ist 2,50 Meter hoch. Die Spundbohlen sind 
6,50 Meter tief in die Erde gerammt. Die Binnenentwässerung hat eine Länge 
von 180 Metern, ebenso lang sind die Unterhaltungswege. Die Kosten von 
940.000 Euro wurden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung  
(EFRE) und aus Geldern des Landes Sachsen-Anhalt getragen.

Im Wesentlichen aus zwei Tei-
len. Einmal aus der schon erwähnten 
Spundwand. Die Spundbohlen aus 
Metall mit einer Länge von über fünf 
Metern wurden zu 70 Prozent in das 
Erdreich getrieben und sollen den 
Uferbereich der Bode stabilisieren. 
Sie wurden etwa bis zur Gelän-
deoberkante der vorhandenen Bö-
schung eingebracht.

Zum anderen aus einer Stahlbeton-
mauer. Diese Stahlbetonmauer mit 
Strukturbeschalung wurde – mit 
entsprechender Verschneidung mit 
der Spundwand selbst – gewisserma-
ßen auf die Spundwand draufgesetzt, 
um die erforderliche Bemessungshö-
he sicherzustellen, die sich aus der 
hydraulischen Berechnung ergeben 
hatte.

Haben Sie auch Alternativen zu 
einer ja nicht sonderlich ansehnli-
chen Betonwand geprüft?

Ja natürlich. Im Rahmen der 
Vorplanung wurden neben der 
Hochwasserschutzmauer auch der 
Bau eines Deiches sowie die Errich-
tung einer sogenannten Gabionen-
wand untersucht, also einer mit Stei-
nen gefüllten Drahtkonstruktion mit 
innenliegender Dichtung.

Die Entscheidung für die jetzt gebau-
te Hochwasserschutzmauer als Vor-
zugslösung begründete sich neben 
der rein ökonomischen Betrachtung 
vor allem aus dem Platzbedarf. Ein 
Deich hat ein anderes Böschungspro-
fil und braucht viel mehr Platz. Ähn-
liches gilt für die Gabionenwand. Mit 
der jetzt gewählten Bauweise war es 
zudem möglich, nur in sehr geringem 
Umfang in das Gewässer selbst und 
die angrenzenden privaten Grund-
stücke einzugreifen. Die Hochwas-
serschutzwand wurde soweit wie 
möglich auf Landeseigentum und Ei-
gentum der Stadt Staßfurt errichtet.

Wie haben die Anwohner den Bau der Hochwasserschutzwand aufge-
nommen?

Na ja, wer an der „Neuen Welt“ wohnt, wer das Hochwasser 1994 erlebt 
hat und wer die Bode kennt, kann Hochwasserschutz nur positiv sehen. Und 
die Reaktionen der Anwohner  waren auch im Wesentlichen positiv.

Gab es bereits wieder kritische Hochwassermomente, in denen sich die 
Mauer ausgezahlt hat? 

Wie gesagt, die Baumaßnahme wurde im November 2011 fertiggestellt – für 
das Hochwasser im Januar 2011 also leider zu spät. Seitdem wurde die Hochwas-
serschutzmauer erstmalig beim Hochwasser im Juni 2013 in Anspruch genom-
men. Die Bode hatte da einen Wiederkehrwert von HQ5. Das hat die Mauer noch 
nicht wirklich gefordert. Wir snd sicher: Auch bei einem höheren Hochwasser 
muss kein Anwohner aus der „Neuen Welt“ sein Haus verlassen. lso 
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RUND UMS BAUHAUS

Das Bauhaus, 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet, war 
Deutschlands berühmteste Kunst- und Designeinrichtung der Klas-
sischen Moderne. Nachdem die Einrichtung aus politischen Gründen 
in Weimar geschlossen werden musste, wurde das Bauhausgebäude in 
Dessau in den Jahren 1925 und 1926 nach Plänen von Walter Gropius 
als Schulgebäude für die Kunst-, Design- und Architekturschule „Bau-
haus“ errichtet. 

Das Bauhaus Dessau wurde 1996 als Kulturdenkmal von herausragen-
der Bedeutung in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Auch 
in das Blaubuch wurde das Bauhaus 2001 aufgenommen. Das Blaubuch 
listet national bedeutsame Kultureinrichtungen in Ostdeutschland auf.  

Besonders gebaut

Prägend für das Bauhausgebäude ist seine gegliederte Anlage mit der 
Überbauung der Straße. Das Bauhaus besteht aus fünf additiv in Flü-
gelform angeordneten, funktional gegliederten Teilen: Einem Flügel-
bau der „Kunstgewerbe- und Handwerksschule“, dem Werkstätten-
trakt mit einer markanten Glasvorhangfassade und dem Atelierhaus, 
in dem die Wohnateliers für die Studenten liegen. Der Nordflügel der 
Handwerksschule und der Werkstättentrakt sind durch eine zweige-
schossige Brücke verbunden. 

Das Besondere am gesamten Gebäudekomplex sind zum einen die zu 
einem Organismus zusammengefügten Einzelbaukörper sowie die völ-
lig in Glas aufgelöste Wand des Werkstättentraktes. 

Besonders eingebettet 

Doch das Bauhaus ist nicht nur ein Gebäude: Walter Gropius ver-
stand die enge und selbstverständliche architektonische Verbindung 
zwischen Außen- und Innenraum als wesentlichen Bestandteil seiner 
Entwurfskonzeption. Die unmittelbare Umgebung gehört damit genu-
in zum Gebäude und steht ebenso wie das Bauhaus selbst auch unter 
Denkmalschutz. 

Als daher die Sanierung der Außenanlagen anstand, mussten sämtliche 
Baumaßnahmen in den Außenanlagen unter Beachtung der denkmal-
pflegerischen Belange, wie zum Bespiel der historischen Befundlage, 
mit höchster Sorgfalt geplant und durchgeführt werden. Ziel dieser 
Maßnahmen war es, Schäden und Mängel der Frei- und Verkehrsflä-
chen zu beheben, die die Nutzung des Umfelds beeinträchtigten und 
seine Ästhetik minderten. Somit zielte die Sanierung der Außenanlage 
auf die funktionelle Verbesserung von notwendigen Abläufen, wie An-
lieferung, Müllentsorgung oder Parken. Zudem sollten durch die Maß-
nahmen Möglichkeiten für Besucher geschaffen werden, ungehindert 
um das Gebäude herumzugehen und es eingebettet in die Umgebung 
zu erleben. Auf diese Weise sollten die künstlerischen und historischen 
Werte der Entwurfskonzeption von Gropius besser sichtbar werden. 

Besonders saniert

Die Baumaßnahmen an den Außenanlagen wurden mit Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. 
Zunächst wurde die vorhandene Ausstattung einer gründlichen Sa-
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nierung unterzogen. Alte Entwäs-
serungsanlagen wurden ausgebaut 
und überflüssige Vegetationsreste 
entfernt. Die befestigten Oberflä-
chen wurden aufgebrochen und alte 
Tragschichten wurden entfernt. Im 
Rasen- und Pflanzungsbereich wur-
de der Oberboden gelöst, gesiebt und 
teilweise wieder eingebaut. In einigen 
Bereichen musste der mit Bauschutt 
durchsetzte Boden aber komplett ab-
getragen und entsorgt werden. 

Bei der Neugestaltung der Außenan-
lagen wurde vor allem Wert darauf 
gelegt, die Ausstrahlung des Gebäu-
des zu unterstreichen. Darum wurde 
nur mit wenigen Elementen gearbei-
tet, angelehnt an die bauzeitliche Si-
tuation, aber zeitgemäß interpretiert 
und auf eine möglichst funktionelle 
Nutzung durch Besucher ausge-
richtet. Im Einzelnen wurden dabei 
folgende Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt:

Im Bereich der Bauhausstraße wur-
den die Oberflächen neu gestaltet, 

indem anstelle des historischen Stra-
ßenprofils ein Asphaltband angelegt 
wurde, das sich von der Gropiusallee 
durch das Bauhaus zieht und in Ver-
antwortung der Stadt Dessau über 
den Seminarplatz bis zum Bahnhof 
fortgeführt wird. 

In Orientierung an den bauzeit-
lichen Baumpflanzungen wurden 
entlang der Hardenbergstraße und 
der Bauhausstraße Linden gepflanzt, 
nachdem die stark geschädigten 
Bäume des Bestands gefällt werden 
mussten. Lage und Größe der Ra-
senflächen orientierten sich ebenfalls 
an der historischen Situation. 

Besonders gestaltet

Die übrigen befestigten Flächen wur-
den gleichmäßig mit grauen Beton-
platten belegt. Mit diesen Maßnah-
men erschließen sich mit modernen 
Mitteln wieder die Funktionen der 
öffentlichen Straße und der Brücke. 

Nach den letzten Instandsetzungs-
arbeiten 2009 konnte das Gebäude 
wieder annähernd so besichtigt wer-
den, wie es ursprünglich geplant und 
gebaut wurde. Mit einem neu ange-
legten Netz von Wegen und Flächen 
mit Sitzgelegenheiten wird es nun 
aber für den Besucher möglich, das 
Bauhausgebäude auf einem Rund-
gang ungestört zu erleben und sich 
an ausgewählten Orten in die Be-
trachtung zu vertiefen.

Besonders genutzt

Heute wird der Großteil des Gebäu-
dekomplexes von der Stiftung Bau-
haus Dessau für Büroräume genutzt. 
Das Bauhaus verfügt auch über eine 
eigene Bibliothek. Die ehemaligen 
Studentenwohnungen auf der Bal-
konseite des Ostflügels werden als 
Appartements vermietet. Die Hoch-
schule Anhalt nutzt sechs Räume im 

Parterrebereich des Nordflügels für 
Tätigkeiten. 

Im Werkstättenflügel des Ur-
sprungsgebäudes sind die Lehrräume 
des Bauhaus Labs, des ehemaligen 
Bauhaus Kollegs, das 2013 zum Lab 
transformiert wurde, des Postgra-
duiertenprogramms der Stiftung 
Bauhaus Dessau, untergebracht. In-
terdisziplinäre, internationale Studi-
engruppen entwickeln hier Lösun-
gen für Probleme der Architektur 
und Urbanistik.  

Stiftung Bauhaus

Die Stiftung Bauhaus wurde 1994 mit 
dem Auftrag gegründet, das Bauhaus- 
erbe zu pflegen, zu erforschen und zu 
vermitteln, sich aber auch zugleich 
den Problemen der heutigen Lebens-
umwelt anzunehmen. Sie ist ein Ort 
der Forschung, Lehre und der expe-
rimentellen Gestaltung. Neben dem 
Bauhauserbe beschäftigt sich die 
Stiftung insbesondere mit der Stadt 
- ihren Widersprüchen und ihrer 
kulturellen Kraft im Spannungsfeld 
zwischen Bevölkerungsentwicklung, 
Globalisierung und technologischer 
Revolution. 

Dabei versteht sich die Stiftung als 
eine Werkstatt, in der Mitarbeiter un-
terschiedlicher Disziplinen Projekte 
entwickeln und erarbeiten. Die For-
schungsschwerpunkte liegen in der 
Bauhausgeschichte, der Geschichte 
von Architektur, Kunst und Design 
sowie der Analyse aktueller Fragen 
und Entwicklungen des Städtischen. 
Ziel der Stiftungsprojekte ist es, na-
tional wie international Zeichen zu 
setzen und zukunftsweisende Lö-
sungen in Fragen der Gestaltung ur-
baner Räume anzubieten. lsc 

Außenansicht des Bau-
hausgebäudes und seiner 
Umgebung aus dem Jahr 
2010.

Mehr Informationen 
zum Gebäude, laufenden 
Ausstellungen und der 
Stiftung Bauhaus Dessau 
finden Sie auf der Website 
www.bauhaus-dessau.de
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EINE STIFTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Mit dem Direktor der Stiftung Bau-
haus, Prof. Dr. Oswalt, sprachen wir 
über die Bedeutung des Bauhauses 
für Dessau, über die Stiftung Bau-
haus, die Arbeitsweise der Stiftung 
und ihre Zielsetzung. 

 Prof. Oswalt, führt die Stiftung 
Bauhaus den ursprünglichen Sinn 
des Bauhauses Dessau weiter?

 In gewissem Maße schon, denn 
wir sind den Bauhausideen verpflich-
tet. Dabei sind wir nicht die Fortgän-
gerinstitution des Bauhauses Dessau, 
da sich natürlich einige Dinge geän-
dert haben. Ein sehr wichtiger As-
pekt, der hinzugekommen ist, ist die 
Pflege des Erbes, denn die Avantgar-
de ist nunmehr selbst zur Tradition 
geworden.

 Was hat das Bauhaus für einen 
Stellenwert für Dessau?

 Einen großen. International ist 
das Bauhaus bekannt, das gibt Des-
sau einen positiv besetzten Namen 
weit über die Grenzen hinweg. Das 
sieht bei anderen Dessauer Instituti-
onen anders aus. So bei der Junkers 
Flugzeug- und Motorenwerk AG, 
die einer der bedeutendsten Rüs-
tungskonzerne des Deutschen Rei-
ches vor und während des zweiten 
Weltkrieges war. 

Ungefähr fünf Prozent unserer Besu-
cher kommen aus Dessau. Somit ist 
das Bauhaus auch für Dessauer ein 
Anlaufpunkt, als Bildungsort, Ort 
der Kultur und historisch bedeutsa-
mer und gewachsener Ort. Aber vor 
allem hat das Bauhaus einen Aus-
strahleffekt.

Und was nicht vergessen werden sollte: Die Stiftung engagiert sich seit ihrem 
Bestehen für die Entwicklung der Stadt und der Region, wie beispielsweise mit 
der Konzeption des industriellen Gartenreichs, der Internationalen Bauaus-
stellung 2010 und der Gestaltung des Stadtparks.

 Fördert das Bauhaus auch das Miteinander?

 Sicherlich, denn die Gegenwartsarbeit ist eine unserer zentralen Aufga-
ben. Zudem fördern wir als Bildungsort die Beteiligungskultur. Die Menschen 
können an Seminaren oder kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, sind hier 
vor Ort beisammen und können sich kennenlernen. 

Doch man sollte bedenken, dass die Stiftung mit etwa 60 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in einer Stadt mit rund 90.000 Einwohnern nur begrenzt etwas 
bewirken kann. Die Stiftung ist eine überschaubare Einheit.

Ganz anders sieht das, um auf das Beispiel zurückzukommen, bei Junkers aus. 
Junkers Erbe spielt eine weit größere Rolle für Dessau als das Bauhaus. Denn 

Prof. Dr. Oswalt ist 

Direktor der Stiftung 

Bauhaus und Professor 

für Architekturtheorie 

und Entwerfen an der 

Universität Kassel

Prof. Dr. Philipp Oswalt 
ist Direktor der Stiftung 
Bauhaus und Professor 
für Architekturtheorie 
und Entwerfen an der 
Universität Kassel
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fast jeder in Dessau hat bei Junkers gearbeitet oder kennt jemanden, der 
dort  gearbeitet hat. 

 Wie fördern Sie, außer durch Veranstaltungen, das Miteinander?

 Zum Beispiel auch durch unsere zahlreichen Kooperationen, hier 
natürlich vor allem durch solche mit kulturellen Einrichtungen, wie 
dem Anhaltinischem Theater oder der Kurt-Weill-Gesellschaft e.V. 

Zudem wollen wir wieder Wettbewerbe, wie die Bauhaus Competiti-
on ausloben, einen Wettbewerb zu aktuellen Gestaltungsfragen in Ar-
chitektur und Design. Damit wird die Tradition des Bauhaus-Awards 
weitergeführt. 

Wir haben einen Postgraduiertenbereich und wir veranstalten Summer 
Schools mit Menschen aus mehr als 30 Ländern. Dazu zählt auch eine 
für Schülerinnen und Schüler, die zur Hälfte aus dem europäischen 
Ausland und zur Hälfte aus Dessau kommen, teilweise auch aus bil-
dungsfernen Kontexten.

 Können das Bauhaus und die Stiftung dazu beitragen, dass Sach-
sen-Anhalt für junge Menschen attraktiv bleibt und die Abwanderung 
junger Menschen gemindert wird?

 Ja, sicherlich und ich denke, das tun wir auch. Zum Beispiel gibt 
es nun im dritten Jahr die Popkonzerte der Reihe ZDF@bauhaus, bei 
dem mittlerweile in über 50 Konzerten junge Popmusiker auf der Bau-
hausbühne ihre Konzerte geben. Dies wurde im Fernsehen übertragen. 
Für viele junge Menschen ist das Bauhaus durch die Konzertreihe be-
kannt und bedeutend geworden.

 Inwieweit profitieren Stiftung und  Bauhaus von der finanziellen 
Unterstützung durch die Europäischen Strukturfonds? 

 Bis jetzt haben wir durch den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) die Außenanlage erneuert. Das war sehr wichtig. 
Doch wir haben noch einiges vor. Neben einer Fortführung der ener-
getischen Sanierung würden wir gerne über den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) in die Bildungsarbeit investieren. Denn die Stiftung ist 
eher inhaltlich tätig als investiv. Durch solche Gelder könnten wir den 
Bildungs- und Forschungsbereich der Stiftung weiter ausbauen. Wir 
sind am Excellenz-Cluster der Humboldtuniversität Berlin beteiligt 
und wollen gemeinsam mit dieser und der Hochschule Anhalt einen 
Master und ein Promotionsprogramm anbieten. Allerdings fehlen uns 
bislang die Mittel hierfür.

 Was wollen Sie in Zukunft mit der Stiftung erreichen?

 Wir haben dafür einen umfangreichen Masterplan erstellt, der auf 
unserer Homepage im Internet abgerufen werden kann. 

Die Stiftung verfolgt gleichermaßen das Ziel, das Erbe zu pflegen, zu 
erforschen und zu vermitteln, wie auch das Ziel, vor dem Hintergrund 
der Bauhausideen neue Ideen für die Gegenwart zu formulieren. Das 
ist, wie am historischen Bauhaus, meist mit Bildungsarbeit verbunden. 
Wir wollen dabei auch in Zukunft komplementär zum Hochschulbe-
trieb und vor allem international mit Postgraduierten zusammenarbei-
ten. lsc 

GEPLANT 
 
Die Baumaßnahmen in den Außenanlagen am Bauhaus wurden unter 
Beachtung der denkmalpflegerischen Belange, wie der historischen 
Befundlage, mit höchster Sorgfalt geplant und durchgeführt. Alle 
Maßnahmen wurden bis ins Detail zwischen den Architekten, den 
zuständigen Denkmalbehörden der Stadt und des Landes Sachsen-
Anhalt sowie dem Landesbetrieb Bau, Niederlassung Ost, und der 
Stiftung Bauhaus Dessau abgestimmt. 

Die Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) wurden entsprechend dem Zuwendungsbescheid vom 23. März 
2009 mit einer Fördersumme in Höhe von 810.750 Euro realisiert.
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Mit Bernd und Joachim Nestler haben 
wir eine Familiennachfolge beleuchtet. 
Der Sohn Joachim hat das Traditions-
unternehmen Saale-Druck Naumburg 
GmbH von seinem Vater Bernd im 
Jahr 2011 übernommen.

Bernd Nestler, Sie haben 1992 die 
Offset-Druckerei von der Treuhand 
gekauft, in neue Druck- und Buchbin-
dereimaschinen investiert und Ar-
beitsplätze geschaffen. Wie wichtig 
war es Ihnen, dass das Unternehmen in 
Ihrem Sinne weitergeführt wird?

Mir war es sehr wichtig, dass das 
Unternehmen, so wie ich es ausgebaut 
und geführt habe, weiterhin bestehen 
bleibt und gut fortgeführt wird. Denn 
ich habe sehr viel Kraft in dieses Un-
ternehmen gesetzt. Ich habe viel inves-
tiert, um das Unternehmen marktfähig 
zu gestalten. Und vor allem habe ich 
auch in fortgeschrittenem Alter, in 
dem sich die meisten schon auf ihren 
Ruhestand vorbereiten, dem Unter-
nehmen zu Liebe auf Lebensqualität 
verzichtet. Diese Einbußen, die ich 
gerne in Kauf genommen habe, wur-
den nur durch den Glauben an die Zu-
kunft des Unternehmens wettgemacht.  

Haben Sie sich gewünscht, dass 
Ihr Sohn das Unternehmen für Sie 
stellvertretend weiterführt?

Selbstverständlich habe ich mir 
genau das gewünscht. Schließlich ist es 

für einen Vater ein großes Glück zu 
wissen, dass der Sohn einen persönli-
chen Erfolg aus der eigenen Aufbauar-
beit ziehen kann und das Lebenswerk 
weiterführt. So bleibt die Tradition in 
der Familie und ich kann beruhigt 
sein, weil ich mir sicher bin, dass mein 
Sohn das Unternehmen ganz in mei-
nem Sinne weiterführt. Bei einem 
„fremden“ Nachfolger hätten mich da 
einige Sorgen geplagt.

Also hatten Sie dadurch das Ge-
fühl, dass von Ihnen geschaffene Wer-
te aufrecht erhalten und weiter stabili-
siert werden?

Ja, und das war mir immens 
wichtig. Schließlich geht es bei der 
Nachfolge nicht nur um meinen per-
sönlichen Erfolg und um mein Inter-
esse, dass das von mir Geschaffene 
mich gewissermaßen überlebt. Von 
der Nachfolge sind vielmehr auch alle 
meine Angestellten und Mitarbeiter 
betroffen. Wenn das Unternehmen 
schlecht weiter geführt wird, dem 
Markt nicht mehr Stand halten kann 
oder wenn auf einmal Arbeitsbedin-
gungen entstehen unter denen die Mit-
arbeiter nicht mehr in dem Unterneh-
men tätig sein wollen, dann leiden 
zahlreiche meiner Angestellten unter 
meiner Entscheidung. Und das kann 
ein Arbeitgeber nun ja wirklich nicht 
wollen. Zumindest war es mir sehr 
wichtig, dass meine Mitarbeiter unter 
der Nachfolge keineswegs leiden und 

möglichst keine, zumindest keine ne-
gative, Veränderung in ihrem Ar-
beitsalltag geschieht. 

Bernd Nestler, hatten Sie keine 
Bedenken, dass Ihre Vater-Sohn-Be-
ziehung unter der Nachfolge leiden 
könnte?

Da wären wir nicht die ersten, bei 
denen das passieren würde. Ich habe 
mich bemüht, durch korrekte Argu-
mentation bei auftretenden Proble-
men, die beste Lösung mit meinem 
Sohn zu finden. Wichtig war mir dabei 
immer, klarzustellen, dass es nicht um 
mich sondern um das Unternehmen 
geht. Ich habe versucht so weit wie es 
geht, die Nachfolge von der familiären 
Bindung zu trennen, also gewisserma-
ßen waren wir durch die Entschei-
dung, dass Joachim meine Nachfolge 
antritt, nicht mehr nur Vater und Sohn, 
sondern auch Geschäftspartner, die 
auch dementsprechend miteinander 
umgehen sollten. 

Ist es Ihnen gelungen, neben der 
familiären Beziehung auch eine ge-
schäftliche aufzubauen? Was denken 
Sie, Joachim Nestler?

Ja, durchaus. Als ich mich end-
gültig zur Nachfolge entschlossen hat-
te, waren wir ein eingespieltes Team. 
So konnten wir die Probleme auf der 
sachlichen Ebenen miteinander disku-
tieren. 

Bernd Nestler und sein 
Sohn und Nachfolger 
Joachim Nestler als 
Geschäftsführer der 
Saale-Druckerei GmbH in 
Naumburg.

NACHFOLGER GESUCHT
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Wie sind Sie auf den durch den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) kofi-
nanzierten Nachfolger-Club aufmerk-
sam geworden?

Durch die Industrie und Han-
delskammer (IHK). Irgendwann war 
ja klar, dass mein Vater aufgrund sei-
nes fortschreitenden Alters die Saale-
Druck GmbH nicht mehr weiter füh-
ren kann und eine Lösung gefunden 
werden muss. Und da kam uns das An-
gebot des Nachfolger-Clubs natürlich 
gerade recht. 

Warum? Was hat Sie überzeugt, 
dem Nachfolger-Club beizutreten und 
das Hilfsangebot in Anspruch zu neh-
men? 

Einmal war uns durchaus be-
wusst, dass unser Wissen viel zu ge-
ring ist, wie man eine Nachfolge 
bestmöglich gestaltet. Wir wussten 
weder, wie wir vorgehen sollen, was 
wir beachten müssen noch welche 
Probleme steuerlicher und juristi-
scher Art auftreten können. Zudem 
kannten wir keine der Fördermög-
lichkeiten des Landes Sachsen-An-
halts, all das ist uns im Nachfolger-
Club vermittelt worden.

Joachim Nestler, sind beim Pro-
zess der Nachfolge Schwierigkeiten 
aufgetreten? 

Ich habe gemerkt, dass jeder Fall 
anders liegt. Ein Patentrezept gab es 
für unseren Fall nicht. Auch die Unter-
nehmensgröße mit ihrer Vorgeschichte 
hat eine wesentliche Rolle gespielt. Da-
durch gab es viele Dinge zu berück-
sichtigen. Natürlich ist auch das per-
sönliche Verhältnis zu seinen Beratern 
besonders wichtig. 

Inwiefern hat der Nachfolger-
Club bei diesen Schwierigkeiten Hilfe 
geleistet?

Der Nachfolger-Club konnte durch sein gutes Netzwerk der fachlichen Be-
rater gute Unterstützung leisten. Durch Seminare und Gesprächsabende konnte 
ich viel dazu lernen und mich mit anderen Teilnehmenden und Mitgliedern aus-
tauschen.

Was sagen Sie, Bernd Nestler, rückblickend: Birgt das Antreten einer Nach-
folge Probleme? 

Selbstverständlich. Die meisten Schwierigkeiten liegen in der optimalen Ge-
staltung des Unternehmensüberganges nach steuerrechtlichen und erbschafts-
rechtlichen Gesichtspunkten. Aber jung und alt müssen auch lernen, die optimale 
Lösung bei auftretenden Fragen zu finden, ohne sich gegenseitig zu verletzen.

Und glauben Sie, dass es sinnvoll ist, sich von professionellen Institutionen 
unter die Arme greifen zu lassen? 

Immer! Wer kann schon alle Probleme überblicken, wenn er den Unterneh-
mensübergang das erste - und hoffentlich auch das letzte - Mal macht? Auch wenn 
man im Nachhinein feststellt, dass nicht alles optimal gelaufen ist, ist professio-
nelle Hilfe immer zweckmäßig.

Joachim Nestler, stimmen Sie Ihrem Vater in diesem Punkt zu? 

Ja, insbesondere die Erfahrung und umfangreiche Kenntnisse in der Praxis 
bei der Umsetzung sind wichtig. Die hat man erst, wenn man einmal diesen Pro-
zess mit begleitet hat.

Glauben Sie, Joachim Nestler, dass die Nachfolge auch ohne die Unterstüt-
zung vom Club erfolgreich gewesen wäre? 

Das ist eine hypothetische Frage. Ich glaube ja, aber der Kraftaufwand wäre 
für uns persönlich größer gewesen. Wir sind trotz professioneller Hilfe Umwege 
gegangen. Aber durch die Unterstützung vom Club konnten wir auch unabhängi-
gen Rat einholen. Dies hat uns sehr geholfen, unseren Weg zu gehen. lsc 

Sämtliche Informationen 
zur Saale-Druckerei 
GmbH in Naumburg 
finden Sie unter 
www.saaledruck.de

Joachim Nestler steht 
als Ansprechpartner 
unter: joachim.nestler@
saaledruck.de zur Verfü-
gung.
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Ein gut funktionierendes Unterneh-
men, über Jahre hinweg erfolgreich 
geführt, mit einem großen Stamm-
kundenstab und einem überregio-
nal durchaus positiven Ruf. Warum 
sollte solch ein Unternehmen enden? 
Nur, weil die Unternehmerin oder 
der Unternehmer irgendwann auf-
grund des Alters nicht mehr in der 
Lage ist, es weiter zu führen? Das 
wäre doch zu schade. Auch im Hin-
blick auf die Investitionen. 

Vor allem in einem Bundesland wie 
Sachsen-Anhalt, in dem der demo-
grafische Wandel immer vorherr-
schender wird und die jungen Leute 
in die Großstädte gehen, um dort 
ihre Ausbildung oder ihr Studium 
anzutreten, ist das Investieren in 
Nachfolge, in Personen, die eine Un-
ternehmenstradition weiterführen 
wollen, von großer Bedeutung. 

Laut  Institut für Mittelstandsfor-
schung in Bonn (IfM) gibt es im 
Land Sachsen-Anhalt im Zeitraum 
von 2010 bis 2014 insgesamt 6.900 
übergabereife Unternehmen mit 
rund 66.000 Beschäftigten. Das ist 
bereits heute ein nicht unbeachtli-
cher Nachfolgebedarf.  Und diese 
Lücke zwischen übergabeberei-
ten Unternehmen und potenziel-
len Nachfolgern wird in Zukunft 
höchstwahrscheinlich nicht kleiner 
werden. 

Also muss in die Unternehmens-
nachfolge investiert werden. Sozusa-
gen in „brain“ und nicht in „bricks“. 
Dabei sollte nicht unterschätzt wer-
den, dass die Übertragung eines 
Unternehmens ein hochkomplexer 
Prozess ist, der zahlreiche Schwie-
rigkeiten, vor allem rechtlicher Na-
tur, mit sich bringt sowie Vertrauen 

und koordiniertes Handeln erfor-
dert. 

Nachfolge organisieren

Abhilfe schafft hier der Nachfolger-
Club Sachsen Anhalt, der durch den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
vom Land Sachsen-Anhalt geför-
dert wird. Mit dem am 10. Dezem-
ber 2008 gegründeten Club will das 
Land Sachsen-Anhalt die Unterneh-
mensnachfolge unterstützen. Das 
zunächst auf zwei Jahre angelegte 
Projekt soll ein Marktplatz für die 
Übergabe heimischer Unternehmen 
sein. 

Ziel des Projektes ist es, Unterneh-
mensnachfolgen im Land zu unter-
stützen. Das Land Sachsen-Anhalt 
setzt dabei mit der Beratung durch 
den Nachfolger-Club darauf, Un-

GUT BERATEN

Der Nachfolger-Club 
Sachsen-Anhalt ergänzt 
und unterstützt das 
„Netzwerk Unterneh-
mensnachfolge Sachsen-
Anhalt [ne:w“, das von 
den 4 gewerblichen 
Kammern im Land initiiert 
wurde. 
Mehr Informationen 
erhalten Sie unter: www.
nachfolge-netzwerk.de
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ternehmerinnen und Unternehmer 
überhaupt erst auf die Idee der Un-
ternehmensnachfolge zu bringen.

Und das funktioniert so: Ein profes-
sionell aufgestellter Pool von qua-
lifizierten Nachfolgern, die gezielt 
mit passenden Unternehmen zusam-
mengebracht werden, bildet die Basis 
des Projektes. Auf seiner Homepage 
stellt der Nachfolger-Club eine Such-
maske zur Verfügung, mit der nach 
Region in Sachsen-Anhalt, nach Um-
satz und nach Anzahl des beschäf-
tigten Personals herausgefunden 
werden kann, welcher Unternehmer 
einen Nachfolger sucht oder welcher 
Nachfolger ein Unternehmen sucht. 
Hier können sowohl Angebote als 
auch Gesuche abgefragt und einge-
stellt werden. Dies ist wichtig: Denn 
wenn sich niemand findet, gehen mit 
den Unternehmen auch die daran 
hängenden Arbeitsplätze verloren. 

Partnersuche

Das Angebot des Clubs richtet 
sich zum einen an alle potentiellen 
Nachfolger, demnach Frauen und 
Männer, die sich kurz- oder mittel-
fristig mit einem bereits etablierten 
Unternehmen im Land Sachsen-
Anhalt selbstständig machen wol-
len. Zum anderen können sämtliche 
Unternehmer an dem Projekt teil-
nehmen, die kurz- oder mittelfristig 
die Übergabe ihres Betriebs planen.

Wenn potenzielle Nachfolger in 
den Nachfolger-Club eintreten, 
dann erstellen sie zunächst ihr ei-
genes Kurzprofil. Dieses wird in 
eine online einsehbare Datenbank 
aufgenommen. Dadurch können 
Unternehmer, die eine Nachfolge 
suchen, die jeweiligen Interessierten 
ausfindig machen. Aber damit nicht 
genug: Den Nachfolgern werden 
Kontaktgespräche auf sogenannten 
„Matching-Veranstaltungen“ ver-
mittelt: Gespräche in den Unter-
nehmen, bei denen der Nachfolger 
auf den Unternehmer trifft. Auf 
Wunsch werden Gespräche mit dem 
abgebenden Unternehmer beglei-
tet und moderiert. Die Nachfolger 
haben Zugang zu den Netzwerken 
der Unternehmer und erhalten Un-
terstützung bei der Übernahmepla-
nung. 

Der Club richtet sich dabei nicht nur 
an Nachfolger, sondern auch an Un-
ternehmer. Sie können die gleichen 
Vorteile wie die Nachfolger für sich 
aus der Mitgliedschaft ziehen. Ihnen 
wird der Zugang zum „Netzwerk 
Unternehmensnachfolge Sachsen-
Anhalt [ne:w“ gewährt. Sollte der 
Nachfolger schon feststehen, dann 
vermittelt der Nachfolger-Club Un-
terstützungsangebote, die sich ge-
zielt auf den Übergabeprozess kon-
zentrieren.

Mitglied werden

Ganz gleich, ob Unternehmer oder 
Nachfolger, das erste Beratungsge-
spräch ist kostenlos. Dort bietet der 
Nachfolger-Club Frauen und Män-
nern, die in ein übergabebereites  
Unternehmen in Sachsen-Anhalt 
einsteigen wollen, Informationen 
rund um das Thema Unternehmens-
nachfolge an. Für die Aufnahme 
ins Projekt, die mit einer umfang-
reichen Betreuung und exklusiven 
Moderations- und Tutorangeboten 
verbunden ist, wird ein Eigenanteil 
von 72 Euro erhoben. Dieser wird 
nach einem Jahr erneut fällig, falls 
weitere Begleitung im Projekt er-
wünscht ist.   

Entwicklung des Clubs

Über die Jahre hinweg ist es dem 
Club gelungen, einen ausreichenden 
Bestand von potenziellen Nachfol-
gern und Unternehmern zu schaffen. 
Dadurch wird nun eine schnellere 
und reibungslosere Betriebsüber-
nahme ermöglicht.

Mittlerweile wird das Projekt von 
der Industrie- und Handelskammer 
sowie der Handwerkskammer wei-
tergeführt. 

Durch die Konzentration auf die 
Zielgruppe der potenziellen Nach-
folger ergänzt der Club die Ange-
bote der Kammern wie etwa dem 
„Netzwerk Unternehmensnachfolge 
Sachsen-Anhalt [ne:w“. 

Der Nachfolger-Club arbeitet zu-
dem mit der Anlaufstelle für Exis-
tenzgründer, dem ebenfalls durch 
den ESF kofinanzierten ego.-Pilo-
tenNetzwerk Sachsen-Anhalt, zu-
sammen. lsc 

Sämtliche Informationen 
zum Nachfolger-Club 
Sachsen-Anhalt sowie 
sämtliche regionale 
Kontaktpersonen der 
Industrie- und Handels-
kammer finden Sie unter: 
www.nachfolger-club-
sachsenanhalt.de
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Studieren ohne Abitur – für vie-
le scheinbar unmöglich, schließlich 
setzt ein Studium an einer deutschen 
Hochschule oder Universität das 
Reifezeugnis voraus. Seit 2009 ist es 
jedoch nicht mehr ganz unmöglich. 
Studieren auf dem dritten Bildungs-
weg quasi. Alle, die eine abgeschlos-
sene Ausbildung und mindestens 
drei Jahre Berufserfahrung in der 
gewünschten Studienrichtung ge-
sammelt haben, können in einem 
Feststellungstest prüfen lassen, ob sie 
an der Hochschule studieren dürfen. 
Schriftlich wird dann der Schulstoff 
aus der 11. und 12. Klasse abgefragt. 
Das ist für junge Erwachsene, die 
nach ihrem Schulabschluss eine Aus-
bildung begonnen haben und nun 
schon einige Jahre in diesem Beruf ar-
beiten, gar nicht mal so einfach, denn 
der Schulstoff ist weit weg.

Um jungen Leuten zu helfen und, um 
sie anzuspornen, die Hochschulzu-
lassungsprüfung anzugehen, wurde 
2010 im südlichen Sachsen-Anhalt das 
Projekt „(FiS) – Fit ins Studium“ ins 
Leben gerufen. Das Projekt reagiert 
damit auf den aktuellen Fachkräfte-
mangel in Handwerksunternehmen. 
Es werden dringend Fach- und Füh-

NEBENSTRECKE RICHTUNG UNI

UNTERSTÜTZUNG 
BEIM LERNEN

Lernen – studieren – 
sich fortbilden. Das fällt 
zunehmend schwerer, je 
länger die eigene Schul- 
und Ausbildung her ist. 
Im WiSo-Partnerprojekt 
„Fit ins Studium“ werden 
die Teilnehmenden beim 
Lernen unterstützt.  

rungskräfte mit technisch-praktischer Erfahrung und Hochschulabschlüssen 
benötigt. Eine hohe Abwanderungsrate reißt Lücken in die Reihen. Und die Zahl 
der beruflich qualifizierten Studierenden sinkt. Norman Balke, Projektreferent 
im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Halle (Saale), 
hat das Projekt mitgeschrieben: „Wir haben den Bedarf an aktiven Mitarbeitern 
in unseren Mitgliedsunternehmen gesehen und uns gefragt, wie man zum einen 
das Handwerk in der Region attraktiver macht, zum anderen guten Azubis einen 
Benefit bietet.“ Das Ziel von FiS: Gesellen und Facharbeiter mit Studierpotenzial 
unterstützen und binden, damit sie vor Ort bleiben und mit einer Hochschulaus-
bildung in ihrem Unternehmen nachrücken können.

12 Module, 16 Teilnehmer

Regina Zikmund ist Projektmitarbeiterin der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH. Sie ist Ökonompädagogin 
und qualifiziert als solche Auszubildende in Unternehmen für den Beruf. In 

MIT GLEICHGESINNTEN LERNEN

Ich möchte Kunststofftechnik an der Fachhochschule Merseburg studieren. 
Bei FiS wurde mir aus den angebotenen Lernmodulen und Workshops ein 
„Fahrplan“ ganz speziell für mich zusammengestellt, um mein Wissen aus 
der Realschule aufzufrischen, das für die Studienaufnahme notwendige Abi-
turwissen anzueignen und mich auf die Prüfung vorzubereiten. Ich kenne 
mich doch genau, sich alleine auf eine solche Studienzulassungsprüfung 
vorzubereiten ist nicht mein Ding. Mit FiS hatte ich die Möglichkeit, es mit 
Gleichgesinnten zu tun. Toll auch, dass ich dafür nichts extra bezahlen muss-
te, weil das Projekt von der EU gefördert wurde. Natürlich war diese Kosten-
freiheit für mich auch eine Verpflichtung, es zu schaffen! Dennis Reppin
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Absprache mit den kooperierenden 
Hochschulen hat sie gemeinsam mit 
dem Projektcoach Hans Hermann 
der Handwerkskammer Halle (Saa-
le) (HWK) den Lehrplan entworfen 
und die Module für FiS entwickelt. 
Gemeinsam mit ihm und zwei weite-
ren Lehrern bringt sie den insgesamt 
16 Teilnehmenden von August 2011 
bis Sommer 2012 Inhalte bei, die sie 
für die Aufnahmeprüfung benöti-
gen. Insgesamt sind es zwölf Module. 
Pflichtfächer sind Mathe und Infor-
matik, zusätzlich werden Chemie, 
Physik, Englisch und Betriebswirt-
schaft angeboten. Jedes Thema, ob 
Lineare und Quadratische Gleichun-
gen oder Kurvendiskussionen, bildet 
einen Workshop á vier mal 90 Minu-
ten. Im Ganzen kommen so über ein 
Jahr 24 Workshops zusammen. Ne-
ben Integralrechnungen, Einführung 
in Power Point und Englisch, stehen 
auch Lerntechniken auf dem Plan. 
Denn nicht nur was, sondern auch wie 
man lernt, ist wichtig. Es wird auf die 
Typen des Lernens und persönliche 
Leistungskurven eingegangen.

Die Workshops finden jeden zweiten 
Samstag von 8 bis 15 Uhr im IHK 
Bildungszentrum in der Julius-Ebe-
ling-Straße in Halle statt. In Vorab-
Gesprächen hat jeder Teilnehmende 
seine persönlichen Wünsche geäu-
ßert. Anhand von Tests wurde zudem 
das Vorabwissen geprüft. Das Team 
aus HWK und IHK Bildungszentrum 
GmbH bemüht sich, die Teilnehmen-
den bestmöglich darauf vorzuberei-
ten, indem es die Anforderungen mit 
den Hochschulen abgeklärt hat. Es 
wird gelehrt, was in der Prüfung dran 
kommt.

Alles freiwillig

Während das Projekt läuft, ist es je-
derzeit möglich, dazu zu stoßen. Nie-
mand der freiwillig lernen will, wird 
ausgeschlossen. Das Projekt beginnt 

HILFREICH FÜR EINSTEIGER

Durch FiS gehe ich mit einer guten Vorbereitung in das Studium. Ich bin lei-
der erst später in das Projekt FiS eingestiegen, fand es aber bemerkenswert, 
wie sich die Dozenten darauf eingerichtet haben und mir Hilfestellungen bei 
Problemen leisteten. Auch das Klima in der Lerngruppe empfand ich als sehr 
angenehm. Für mich persönlich war die Teilnahme an diesem Projekt ein Er-
folg, da ich nach bestandener Aufnahmeprüfung an der Hochschule Merse-
burg das berufsbegleitende Studium der Betriebswirtschaftslehre beginnen 
werde. Es wäre schön, wenn das Projekt „FiS“ zukünftig weiter angeboten 
werden könnte. Lena Hinze

In den Räumlichkeiten 
der IHK Bildungszentrum 
Halle-Dessau GmbH fand 
ein Jahr lang alle 14 Tage 
„FiS – Fit ins Studium“ 
statt. 

Ende August 2011 mit sechs Teilnehmenden. Zehn weitere stoßen im Laufe des 
Projektes hinzu, Ende Juni 2012 sind es 16 Teilnehmende. Davon sind drei Frau-
en. Die Teilnehmenden sind zwischen 18 und 30 Jahre alt.

Selbst im Mai 2012, drei Monate vor Abschluss, kommt noch eine Teilnehmerin 
dazu. Die später hinzu Kommenden hinken trotzdem nicht hinterher, denn 
dank der Online-Lernplattform ILIAS, auf die alle Materialien fürs Selbststu-
dium gestellt werden, können sie den Stoff nachholen. Regina Zikmund und 
Hans Hermann haben dafür jedes einzelne Modul entwickelt und das Material 
dafür regelmäßig auf die Plattform hochgeladen.

Regina Zikmund ist jeden Samstag dabei, an dem im Bildungszentrum gelernt 
wird. Für sie ist es kein Verlust ihrer Freizeit, im Gegenteil: „Es war mir eine 
Ehre, dabei gewesen zu sein“, berichtet sie im Nachhinein begeistert, „die jun-
gen Leute waren so motiviert. Das war einfach ein tolles Arbeiten!“ Sie fährt 
fort: „Alle hatten diese Einstellung ´Wir schaffen das!´“. Die jungen Erwach-
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senen unterstützen sich gegenseitig 
und haben den eisernen Willen, die 
Prüfung zu schaffen. Denn sie haben 
klare Ziele vor Augen und wünschen 
später Umwelttechnik, Betriebswirt-
schaft oder Wirtschaftsingenieurswe-
sen zu studieren.

Prima Klima

Besonders beeindruckt Regina Zik-
mund, dass selbst die Teilnehmen-
den, die am Sonnabend früh aus dem 
Schichtdienst kommen, motiviert da-
bei sind. Ab März 2012 stehen jeden 
zweiten Freitag von 17 – 21 Uhr zu-
sätzlich Physik und Chemie auf dem 
Plan. Einige machen das freiwillig 
mit. Selbst wenn Physik eigentlich 
nicht Bestandteil in der eigenen Prü-

fung ist, sitzen sie zusätzlich am Freitag dabei und lernen. Frei nach dem Motto 
„Dümmer wird man nimmer!“.

Sie finden es großartig, regelmäßig angestupst zu werden. Im Eigenstudium 
würden sie nie so weit kommen, finden sie. Gut ein Drittel will nach dem Studi-
um wieder beim alten Arbeitgeber arbeiten und erfährt die volle Unterstützung 
bei dem Projekt. Andere wollen ihren Betrieben lieber nichts davon sagen, dass 
sie ein Studium beabsichtigen.

Prüfung gut gemeistert

Das Projekt hat sein Ziel erreicht: Fünf Teilnehmende bestehen die Feststel-
lungsprüfung und studieren seit 2012, zwei wollen zunächst ihr Fachabitur ma-
chen und 2014 studieren. Zwei schlagen andere Wege wie eine Meisterqualifi-
zierung oder eine Fachwirt-Ausbildung ein. Drei Teilnehmende bestehen den 
Zugangstest nicht.

Die Macher der HWK und der IHK Bildungszentrum GmbH bedauern, dass es 
keine Fortführung des Projektes gibt. Viele der Teilnehmenden, gerade diejeni-
gen, die erst später dazu gestoßen sind, hätten gerne weitergemacht und damit 
mehr Vorbereitungszeit für eine Prüfung im nächsten Jahr gehabt.

Das Unterrichtsmaterial steht weiterhin für Interessenten auf der ILIAS-Platt-
form zur Verfügung. Und die Projektbeschäftigten  von HWK und IHK Bil-
dungszentrum GmbH geben gerne Auskunft über ihre Vorgehensweise. Denn 
FiS hat gezeigt: Es gibt willige und ehrgeizige Berufstätige, denen auch ohne 
Abitur ein Studium möglich ist. Mit ein wenig Unterstützung konnten sie die 
Prüfung etwas entspannter angehen. lso 

GRAUE ZELLEN 
AKTIVIERT

Nach einer längeren Lernpause 
wurden bei mir durch FiS die 
„grauen Zellen“ wieder akti-
viert. Die Betreuung rund um 
den Kurs war gut. Mir persönlich 
hat der Mathe-Block am meis-
ten geholfen. Es wurden einige 
neue Denkwege aufgezeigt, so 
dass immer der einfachste Weg 
gefunden wurde. Der neue Stoff 
für die Abiturstufe wurde in je-
dem Fall verständlich vermittelt, 
bis es jeder verstanden hatte. 
Ich hoffe, dass der Kurs fortge-
führt werden kann und so noch 
mehreren Erwachsenen ohne 
Abitur die Chance auf ein Be-
stehen der Zulassungsprüfung 
gegeben werden kann. Mein 
weiterer Weg besteht darin, 
dass ich ein berufsbegleitendes 
Betriebswirtschaftsstudium an 
der Fachhochschule Merseburg 
beginnen werde. Kathleen Kothe

GUTE PLÄTZE

Das Projekt wurde von 
der Handwerkskammer 
Halle (Saale) initiiert, 
und in Kooperation mit 
der IHK Bildungszentrum 
Halle-Dessau GmbH 
durchgeführt. Diese bie-
tet zahlreiche berufliche 
Qualifizierungs-Seminare 
in gut ausgestatteten 
EDV-Räumen an.
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MIT FIS DIE
PRÜFUNG 
MEISTERN

„Fit ins Studium“ (FiS) war ein Projekt 
des Bildungs- und Technologiezent-
rums der Handwerkskammer Halle 
(Saale) (HWK) in Kooperation mit 
der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Bildungszentrum Halle-Des-
sau GmbH und ein WiSo-Partnerpro-
jekt. Es richtete sich an junge Fach-
arbeiterinnen und Facharbeiter mit 
einer handwerklichen, technischen 
oder kaufmännischen Ausbildung 
ohne Abitur. Sie konnten sich mit FiS 
zielgenau auf die Studienzulassungs-
prüfung an den Fach- und Hochschu-
len in Sachsen-Anhalt vorbereiten.

Kooperationspartner

Die HWK Halle in Kooperation mit 
der IHK Bildungszentrum GmbH re-
agierten damit auf sinkende Studieren-
denzahlen, weil es zum einen weniger 
Geburten und damit Schulabgänger 
gibt. Zum anderen hat die Region mit 
Abwanderung zu kämpfen. Das heißt, 
das vorhandene Potenzial muss bes-
ser ausgeschöpft, willigen Jugendli-
chen das Studium ermöglicht werden, 
gleichwohl sie kein Abitur haben.

Vor allem in den sogenannten MINT-
Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) sinkt 
die Zahl der Hochschulabsolventen. 
Der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt an 
Fachkräften aus diesen Bereichen kann 
zunehmend nicht gedeckt werden.

Das Projekt kooperierte mit den fol-
genden örtlichen Hochschulen: Mer-
seburg, Anhalt (Köthen), Harz (Wer-
nigerode) und Magdeburg-Stendal. In 

Unter www.fis-halle.de 
und in der dort zugäng-
lichen Online-Lernplatt-
form ILIAS wurden die 
Unterrichtsmaterialen 
aller Workshops hinter-
legt. Interessierte können 
sich dort einen ILIAS-
Gastzugang zulegen 
und weitere Kontakt-
information einsehen.

enger Absprache mit ihnen wurde der 
„Lehrplan“ erstellt, um die Teilneh-
menden möglichst zielgerichtet auf die 
Zulassungsprüfung vorzubereiten.
 
Teilnehmer akquirieren

Um das Projekt bekannt zu machen 
und Jugendliche für FiS zu gewinnen, 
wurden die Kontakte der HWK und 
der IHK Bildungszentrum GmbH 
genutzt. Zusätzlich wurden Flyer 
und Plakate verteilt, in Zeitungen 
inseriert, auf Messen informiert und 
eine Internet-Präsenz eingerichtet. 
Das Ziel, das Bewusstsein der Un-
ternehmen darauf zu richten, dass 
dank des Projektes FiS Fach- und 
Führungskräfte aus den eigenen Rei-
hen ausgebildet werden können, hat 
gewirkt. Das Projekt lief vom 15. No-
vember 2010 bis zum 14. November 
2012. Der Unterricht erfolgte ab Ende 
August 2011 ein Jahr lang 14-tägig.

Die Teilnehmenden hatten meist 
bereits Berufserfahrungen in dem 
Bereich gemacht, die sie mit einem 
Studium erweitern wollten. Die an-
gestrebten Studienrichtungen waren 

Wirtschaftsingenieurwesen, Maschi-
nenbau, Umwelttechnik, Physiktech-
nik, Serviceengineering und Betriebs-
wirtschaftslehre.

Erfahren und gefördert

Ob die Teilnehmenden nun schon Be-
rufserfahrung haben oder noch mit-
ten in der Ausbildung stecken sollten, 
war anfänglich eine heikle Entschei-
dung. Grundsätzlich war es der 
HWK wichtig, die jungen Erwach-
senen im dritten Lehrjahr abzuholen, 
so wäre die eigene Schulbildung nicht 
schon wieder lange her und vergessen. 
Doch das Hochschulrecht erforderte, 
dass die Teilnehmenden über Berufs-
erfahrung verfügten. Das warf das 
ganze Konzept um und letztendlich 
mussten viele bereits interessierte 
Auszubildende wieder abspringen. 
So haben am Ende 16 Junggesellinnen 
und Junggesellen, sowie Jungfachar-
beiter und Jungfacharbeiterinnen teil-
genommen. Für sie war die Teilnahme 
kostenlos, da das Projekt mit Mitteln 
aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF) und des Landes Sachsen-An-
halt gefördert wurde. lso 
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Kinderhaus Quedlinburg
Kinderhausleiterin Andrea Zinke-Münch und Christoph Wolters vom Christ-
lichen Verein Junger Menschen (CVJM) zeigen auf einem Rundgang durch das 
christliche Kinderhaus Quedlinburg, was alles komplett saniert wurde.

Schlosshotel Tangermünde
Melanie Busse, Eigentümerin und Geschäftsführerin des Schlosshotels Tan-
germünde, und Ariane Günzel vom Denkmalschutz stellen die renovierte und 
für den Schlossbetrieb genutzte „Alte Kanzlei“ vor. 

Kloster Memleben
Das Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben wurde umfangreich saniert. 
Museumsleiterin Andrea Knopik führt durch den neu gestalteten Klostergar-
ten und berichtet, was Kinder als Kindermönche lernen können. 

juEx
Nicole Böttcher und Rita Sebaste haben den Schritt in die Selbständigkeit ge-
wagt. Sie berichten, wie sie mit Unterstützung aus dem Projekt juEx ihr De-
sign-Büro beziehungsweise ihre Schneiderei aufbauten.

Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG
Die Physiotherapeutin Kathrin Eisenbeiß wurde mit dem Projekt WEITER-
BILDUNG finanziell gefördert. Annett Malzahn von der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt hat das Projekt betreut. 

GO EUROPE!
Bei einem EU-Projekttag in einer Schule in Haldensleben erläutert Christian 
Scharf, Leiter von GoEurope!, wie das Europäische Jugend Kompetenzzent-
rum GoEurope! Menschen europaweit zusammen bringen will.

Wassermühle Klein Quenstedt
Die Mühle wurde von Strafgefangenen saniert und restauriert. Dr. Uli Heu-
cke, Eigentümer und Vorsitzender des Vereins „Wassermühle Klein Quenstedt 
e.V.“, und Cornelia Bruchmüller vom regionalen Kompetenzzentrum Harz 
stellen das Projekt vor.

Lutherhaus
Das  Geburtshaus von Martin Luther ist heute ein öffentliches Museum. Dr. 
Stefan Rhein, Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalt, be-
richtet von der umfassenden Sanierung zwischen 2005 und 2007. 

Campus Technicus
Schulleiterin Angret Zahradnik stellt den Campus Technicus vor, einen Zu-
sammenschluss von drei Sekundarschulen in Bernburg (Saale). Dafür wurden 
die historischen Schulgebäude saniert und ein neuer Schulkomplex gebaut. 

Technik Club Merseburg
Prof. Dr. Heike Mrech ist Projektleiterin des Technik Clubs an der Hochschule 
Merseburg. Dort wird jungen Frauen die Arbeit in Labors und Werkstätten 
näher gebracht und so das Interesse für sogenannte „frauenuntypische“ Berufe 
und Studiengänge geweckt.

Auf der Website 
www.20projekte.de 
können Sie sich alle hier 
beschriebenen Podcasts 
ansehen. 

Sämtliche Podcasts 
können ebenfalls als Teil 
der Wanderausstellung 
auf Monitoren an den 
jeweiligen Ausstellungs-
orten angeschaut werden.

WAS SIE SICH ANSEHEN KÖNNEN

S E R V I C E
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„20 Projekte“ – das sind zweimal zehn 
Projekte, die aus den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) oder aus den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) in der EFRE/ESF-
Förderperiode 2007 - 2013 gefördert 
wurden. 

Neben der textlichen Aufbereitung 
von zehn Projekten hier im Magazin 
werden weitere zehn in Bild, Ton und 
Text im Rahmen einer Wanderausstel-
lung in Sachsen-Anhalt präsentiert. 
Auftakt der Ausstellung ist am 23. 
September im City-Carreé in Mag-
deburg. Von dort aus tourt sie dann 
zehn Wochen durch Sachsen-Anhalt.  

Die Ausstellung finden Sie in folgenden Städten und Gemeinden: 

•	 23.	–	27.	September	in	Magdeburg,

•	 30.	September	–	04.	Oktober	in	Stendal,

•	 07.	–	11.	Oktober	in	Osterburg,

•	 14.	–	18.	Oktober	in	Gardelegen,

•	 21.	–	25.	Oktober	in	Wernigerode,

•	 28.	Oktober	–	01.	November	in	der	Lutherstadt Wittenberg,

•	 04.	–	08.	November	in	Dessau,

•	 11.	–	15.	November	in	Halle,

•	 18.	–	22.	November	in	Naumburg und

•	 25.	–	29.	November	in	Aschersleben. 

Ausführlichere Informa-
tionen zu den genauen 
Ausstellungsorten und 
Öffnungszeiten der Wan-
derausstellung finden 
Sie auf der  Website 
www.20projekte.de 
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WAS SIE BESUCHEN KÖNNEN
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WIE SIE MIT DEN EUROPÄISCHEN STRUKTURFONDS DURCHSTARTEN

Das Land Sachsen-Anhalt profitiert 
in hohem Maße von der EU-Regi-
onalpolitik. Die EU-Strukturfonds 
EFRE (Europäischer Fonds für regi-
onale Entwicklung) und ESF (Euro-
päischer Sozialfonds) sind die wich-
tigste Fördermittelquelle des Landes. 
In der Förderperiode 2007-2013 erhält 
Sachsen-Anhalt rund 2,6 Milliarden 
Euro aus diesen Fördertöpfen. Die 
verschiedenen Ministerien des Landes 
setzen vom Land eigenverantwortlich 
erarbeitete mehrjährige Operationelle 
Programme um, welche die EU-Ver-
waltungsbehörde koordiniert.  

EFRE – Investition in Unternehmen 

und Infrastruktur

Der EFRE wird in den verschiedens-
ten Bereichen eingesetzt. Zum einen 
werden Innovation, Forschung und 
Entwicklung unterstützt. Hierzu 
zählt neben der Forschung an den 
Hochschulen auch die Forschung, 
die im Auftrag von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen betrie-
ben wird. Und zwar mit dem Ziel, 
dass der Transfer von Wissen und 
Technologien von den Forschungs-
einrichtungen in die Unternehmen 
verbessert wird.

Der zweite Bereich der EFRE-För-
derung investiert in die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft. Hier wird vor allem in sämt-
lichen Angelegenheiten zu Existenz-
gründungen beraten und unterstützt. 
Zudem werden insbesondere auch 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen gefördert. Förderungsmög-
lichkeiten umfassen Beratungspro-
gramme, Finanzierungsinstrumente 
oder auch Messeförderung. 

Im dritten Bereich wird besonders 
in die wirtschaftsnahe Infrastruktur 

investiert, um die unmittelbaren inf-
rastrukturellen Voraussetzungen für 
die Ansiedlung und das Wachstum 
der Unternehmen zu sichern, zentrale 
Engpässe in der Verkehrsinfrastruk-
tur abzubauen oder endogene Poten-
ziale zu entwickeln. Den Kernpunkt 
des vierten Bereiches Nachhaltige 
Stadtentwicklung (einschließlich 
Bildungsinfrastruktur) stellt die so-
ziale Infrastruktur dar. Daneben 
spielen hier die Städtebauförderung, 
der Stadtumbau und vor allem auch 
die Bau- und Ausstattungsförde-

rung für Kindertagesstätten sowie 
für Schulen eine herausragende Rol-
le. Ein besonderes Augenmerk wird 
durch den fünften Bereich auf den 
Umweltschutz und die Risikovor-
sorge gelegt. Großgeschrieben wird 
hierbei der Hochwasserschutz, aber 
auch Bergbausanierung, Förderung 
der Abfallinfrastruktur und Ver-

kehrsforschung sind Förderfelder in 
diesem Bereich.  

ESF – Investition in Menschen

Der ESF gilt in erster Linie nicht den 
Unternehmen, sondern den dahin-
ter stehenden Menschen. Mit die-
sem Fonds werden Beschäftigungs-, 
Qualifizierungs- und Ausbildungs-
programme finanziert. Der Fokus 
liegt hier im Ausbau der vorhande-
nen Kompetenzen und Fähigkeiten 
der Bevölkerung. 

Ein Ziel ist die Steigerung der An-
passungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und Beschäftig-
ten. Dazu wird vor allem die Qua-
lifizierung von Beschäftigten und 
Existenzgründerinnen und –grün-
dern gefördert, zum einen vorran-
gig im Bereich des produzierenden 
Gewerbes und des privaten Dienst-

KONTAKT

EU-Verwaltungsbehörde 
für die Europäischen 
Strukturfonds im Land 
Sachsen-Anhalt, 
Ministerium der Finanzen

Editharing 40 
39108 Magdeburg

Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt
Kommunikation/Vertrieb

Domplatz 12 
39104 Magdeburg
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leistungssektors und zum anderen 
insbesondere in kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen.

In den Förderungsbereich Verbesse-
rung des Humankapitals fallen vor-
wiegend Projekte außerhalb des be-
trieblichen Kontextes. Dazu zählen 
beispielsweise Projekte zur Vermei-
dung von Schulversagen, Produktives 
Lernen in der Schule und im Betrieb, 
Freiwilliges Ökologisches Jahr, För-
derungen für Alleinerziehende, Pro-
gramme zur Alphabetisierung sowie 
Unterstützung wissenschaftlicher 
Karrieren und vieles mehr. 

Der dritte Bereich zielt auf die Ver-
besserung der Arbeitsmarktchancen 
benachteiligter Personen ab. Dazu 
zählen ältere Arbeitslose, Langzeit-
arbeitslose, Menschen mit Behin-
derungen, ausländische Arbeitslose 
und straffällige Personen. Ergänzend 
zu den Eingliederungsinstrumen-
ten des Sozialgesetzbuches wird so 
versucht, Lücken der nationalen Ar-
beitsmarktpolitik zumindest teilwei-
se zu schließen.

Zudem werden durch transnationale 
Maßnahmen die im internationalen 
Wettbewerb und in internationali-

sierten Unternehmen geforderten 
Schlüsselqualifikationen gestärkt. Es 
werden interkulturelle, sprachliche 
und soziale Kompetenzen erweitert, 
ein weltoffenes Klima in Sachsen-
Anhalt gefördert und Sachsen-An-
halt insgesamt stärker mit anderen 
europäischen Regionen verbunden.

Um die verschiedenen Förderpro-
gramme logistisch durchführen zu 
können, stehen Sachsen-Anhalt so-
wohl im EFRE als auch im ESF je-
weils ein Teil des Förderbudgets für 
die Umsetzung der Förderprogram-
me zur Verfügung. Dieser Teil wird 
auch Technische Hilfe genannt.      

Von der Antragstellung zum Projekt  

Mit einer interessanten Projektidee, 
die in das Förderspektrum der EU-
Strukturfonds EFRE und ESF passt, 
können Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen, Verbände und 
Vereine in Sachsen-Anhalt Gelder 
aus den EU-Strukturfonds erhalten. 
Informationen zur Antragstellung 
stehen im Internet unter „Infos für 
Antragsteller“ auf den Seiten der 
EU-Fonds zur Verfügung. Daneben 
können sich alle Interessierten von 
der entsprechenden Bewilligungs-

Nähere Informationen für 
Antragsteller und zu den 
EU-Strukturfonds finden 
Sie auf den Seiten der 
EU-Fonds: 
www.europa.sachsen-
anhalt.de 

E-Mail: 
eu-strukturfonds@ib-lsa.
de 

behörde (z. B. Landesverwaltungs-
amt oder Investitionsbank Sachsen-
Anhalt) beraten lassen. Der Antrag 
sollte in jedem Fall vor Beginn der 
Maßnahme (d. h. auch vor Abschluss 
einer Liefer- und Leistungsvereinba-
rung) gestellt werden. 

Die Bewilligungsbehörde prüft den 
Antrag auf Vollständigkeit, För-
derfähigkeit und Förderwürdigkeit 
entsprechend der jeweiligen Förder-
richtlinie. Fällt die Prüfung positiv 
aus, erhält der Antragsteller den Zu-
wendungsbescheid. Nun kann das 
Vorhaben umgesetzt werden. Wich-
tig ist, dass bezahlte Rechnungen 
und Belege aufgehoben werden, denn 
sie stellen die wesentliche Grundla-
ge zur Auszahlung der Fördergelder 
dar. Ist das beantragte Projekt durch-
geführt, ist ein Verwendungsnach-
weis mit Sachbericht vorzulegen. 
Hieran können sich ggf. Kontrollen 
von Prüfinstitutionen anschließen. 

Wie aus einer Projektidee und An-
tragsstellung für Mittel aus den EU-
Strukturfonds Erfolgreiches werden 
kann,  zeigt dieses Magazin. Weitere 
erfolgreiche Projekte werden in der 
Wanderausstellung präsentiert.  
ige/mge 
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