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Beschreibung der Herangehensweise (Ziele, Durchführung, Budget usw.) 

In den meisten ländlichen Gegenden der USA fehlt es nicht an Programmen und Agenturen zur Förderung 
kleiner Unternehmen. Diese stellen Beratung, Ausbildung, technische Unterstützung und Zugang zu Kapital 
bereit. Oft aber neigen sie dazu, abgeschottet voneinander, kategorisch, unterfinanziert und alles in allem für 
Unternehmer so verwirrend zu agieren, dass es diesen schwer fällt, sich darin zurechtzufinden. Die umfassendste 
Kritik an diesen Programmen kam von Gregg Lichtenstein und Thomas Lyons. Sie merkten an, dass diese 
Programme im allgemeinen mehr auf den Geldgeber als den Kunden, eher auf die Geschäftstätigkeit oder das 
Anbieten spezieller Produkte als auf die Erfordernisse und Umstände des Unternehmers ausgerichtet sind.   

Lichtenstein und Lyons waren Pioniere bei der Verfolgung eines systemaren Ansatzes für die Entwicklung 
von Unternehmertum. Er soll sich gründen auf einem passgerechten Zuschnitt von Dienstleistungen, die 
einerseits den bei Unternehmern anzutreffenden verschiedenen Niveaus von Qualifikation, Bildung und 
Motivation entsprechen und andererseits den Kapazitäten und Ressourcen der Dienstleister angepasst sind. Ein 
wettbewerbsfähiges Projekt der W.K. Kellogg-Stiftung, das 2004 von der CFED, „Corporation for Enterprise 
Development“ entwickelt worden war, baute auf diesem Gedankengang mit der Absicht auf, in eine Vielfalt von 
Vorgehensweisen zu investieren, die systemare Ansätze zur Entwicklung von Unternehmertum schaffen oder 
voranbringen würden. Diese wurden als eine koordinierte Infrastruktur von öffentlichen und privaten Hilfen 
definiert, die Unternehmertum erleichtern. Dabei wurde ein System als effektiv angesehen, das eine breite Palette 
von Programmen integriert sowie Produkte und Dienstleistungen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Unternehmern zuschneidet. Diese Systeme, so wurde formuliert, würden umfassend, flexibel, kulturell sensitiv 
und integriert sein und sollten von den Dienstleistern verlangen, dass sie vielmehr kollaborieren als unabhängig 
oder isoliert zu operieren.  

Das Projekt „Systeme zur Förderung von Unternehmertum in Ländlicher Entwicklung“ suchte nach 
gemeinsamen Anstrengungen, die Erziehung, Ausbildung und technische Hilfe im Hinblick auf das 
Unternehmertum, Kapitalzugang, Netzwerke und unternehmerische Kultur in selbstdefinierten, über mehrere 
Verwaltungsbezirke reichende ländliche Regionen umfassen sollten. Es gab 182 Anträge aus ländlichen 
Regionen in 47 Bundesstaaten, und über 2.000 Organisationen waren unmittelbar in den Prozess als mitwirkende 
Partner einbezogen. Es gab eine große Vielfalt von Leitorganisationen, darunter solche für regionale Entwicklung, 
Hochschulen, Colleges, Aktionsagenturen und Stiftungen auf Gemeindeebene, Organisationen zur Förderung von 
Kleinstunternehmen, Gruppen kleiner Farmer und Schulbezirke. Sechs Systeme in North Carolina, Nebraska, 
New Mexico, Oregon, South Dakota and West Virginia wurden für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren für 
Investitionen durch die Kellogg-Stiftung ausgewählt. 

Warum ist der Ansatz für die beiden Landkreise bzw. für Ostdeutschland relevant?  

Die LEADER+ Programme der Europäischen Union und die deutschen Strategien für Integrierte Ländliche 
Entwicklung stellen bedeutsame Schritte auf dem Wege zur Schaffung kohärenter Visionen und Aktionen für 
ländliche Regionen und Gemeinden dar – diese müssen innerhalb der Vereinigten Staaten erst noch aufgegriffen 
werden. Ungeachtet dessen könnten durch das Konzept der Fördersysteme von Unternehmertum diese 
Strategien in den ostdeutschen Bundesländern und darüber hinaus noch verstärkt werden. Die Investitionen der 
Kellogg Stiftung beziehen einige wirksame finanzielle Anreize und technische Hilfen für die Erbringer (öffentliche, 
private und gemeinnützige) von Leistungen an Unternehmer und Kleinunternehmen ein, um gemeinsam an der 
Schaffung von unternehmerorientierten Systemen zu arbeiten und zu diese zu planen. 

                                                   
1 Abgedruckt im Diskussionspapier „Unternehmertum in den Landkreisen Uckermark 
(Brandenburg) und Parchim (Mecklenburg-Vorpommern)“, Oktober 2006. 
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Gründe für den Erfolg des Ansatzes 

Die Projekte laufen erst ein Jahr, so dass es noch zu früh ist, um Erfolgsfaktoren herauszufinden. Es gibt 
viele verschiedene Modelle, die im Rahmen des Projekts erprobt und getestet werden; es wird einige Jahre 
dauern, bis klare Wirkungen erkennbar werden. Ein Indikator für die Attraktivität des Konzepts besteht darin, dass 
andere systemare Ansätze unter Nutzung lokaler Ressourcen in ländlichen Regionen von Minnesota bis 
Louisiana eingeführt werden. Diese tragen zur Reichhaltigkeit der Daten und Einblicke bei, die gegenwärtig 
gesammelt werden. Darüber hinaus ist ein wachsendes Interesse seitens der Regierung auf föderaler und 
bundesstaatlicher Ebene an Entwicklungsprogrammen zu verzeichnen, welche die, den Systemen zur 
unternehmerischen Entwicklung zugrunde liegenden, Prinzipien übernimmt. 

Die Hindernisse und Herausforderungen, denen man sich gegenübersah  

Aus begrenzt verfügbarer Evidenz scheint sich zu ergeben, dass es an Hindernissen und 
Herausforderungen beim Entstehen regionaler Systeme nicht mangelt. Dabei heben sich vier Herausforderungen 
besonders ab. Erstens, die Investitionen der Kellogg-Stiftung in Höhe von USD 2 Mio. für jedes System sind 
sowohl Segen als auch Fluch. Die Mittel werden in armen ländlichen Gegenden, wo sie eingesetzt werden, sehr 
dringend gebraucht; aber an einigen Orten behindern Meinungsverschiedenheiten über die Art der Verwendung 
dieser umfangreichen Mittel den weiteren Fortgang. Zweitens, der Ansatz sucht Probleme von Kompetenz und 
Wettbewerb zwischen Agenturen anzugehen, indem diese gezwungen werden, zusammenzuwirken und zu 
kooperieren. Er löst viele personelle, institutionelle und operationelle Probleme aus, zu deren Lösung es viele 
Jahre brauchen wird. Drittens, es zeigt sich die Tendenz, die Aufmerksamkeit stärker auf die Bereitstellung von 
Dienstleistungen (die sich mit den ersten beiden Herausforderungen befassen) zu richten und weniger auf die 
Stimulierung des „Angebots“ von Unternehmern. Diese Systeme unternehmerorientiert zu gestalten, ist eines der 
erstrangigen Ziele des Projekts. Viertens, während der verschiedenen Projektphasen erweisen sich bestimmte 
Komponenten als schwieriger voranzubringen als andere, insbesondere jene, die die Beeinflussung 
bundesstaatlicher Politik im Hinblick auf Unternehmertum und die Einbindung junger Leute betreffen. 

Überlegungen zur Übernahme dieses Ansatzes in den beiden Landkreisen 

Der systemare Ansatz zur Entwicklung von Unternehmertum, wie er in den ländlichen USA gewählt worden 
ist, stellt eine ehrgeizige Anstrengung dar, dessen Ergebnisse erst nach einiger Zeit erkennbar sein werden. 
Vielleicht wichtiger als die Erwägung einer Nachahmung des Ansatzes in großem Maßstab in den Landkreisen 
Uckermark und Parchim wäre an diesem Punkt, dass alle mit der Entwicklung von Unternehmertum befassten 
Agenturen und Institutionen intensiv darüber nachdenken was notwendig wäre, um eine koordinierte Infrastruktur 
öffentlicher und privater Förderung zu schaffen um Unternehmertum zu erleichtern. Dies müsste eine breite 
Vielfalt von Programmen zusammenbringen und Produkte und Dienstleistungen auf die verschiedenartigen 
Bedürfnisse von Unternehmern zuschneiden. 

Kontaktangaben und Internetpräsentation (Website) zu weiteren Informationen 

Frau Caroline Carpenter 

Direktorin des Programmes  

W.K. Kellogg Foundation 
1 Michigan Avenue East, Battle Creek, MI 49017 

USA  

Tel: +1(269) 969-2208 
E-Mail: Caroline.carpenter@wkkf.org  

Webseite: www.wkkf.org  
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Frau Kimberly Pate 

Direktorin “Field Development” 
Corporation for Enterprise Development CFED 

777 North Capitol Street, NE, Suite 800, Washington DC 20002 

USA  
Tel: +1(202) 408-9788 

E-Mail: kim@cfed.org    

Webseite: www.cfed.org  

Herr Leslie Scott 

Direktor  

Institute for Rural Entrepreneurship 
North Carolina Rural Center, 4021 Carya Drive, Raleigh, NC 27610 

USA  

Tel: +1(919) 250-4314  
E-Mail: lscott@ncruralcenter.org   

Webseite: www.ncruralcenter.org 

Webseite: www.kstc.com  

Frau Cheryl Stone 
Direktorin 

Center for Economic Development, Entrepreneurship, and Technology (CEDET) 

Coates CPO 32A, 521 Lancaster Avenue, Richmond, KY 40475 
USA  

Tel: +1(859) 622-2383 

E-Mail: cheryl.stone@eku.edu   
Webseite: www.cbt.eku.edu/cedet  

Tel: +1(859) 986-2373 

E-Mail: jmaxson@maced.org  
Webseite: www.maced.org  

Central Appalachian Network www.cannet.org  

 

 


