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Das Spanische Baskenland hat in den letzten Jahrzehnten
schwerwiegende industrielle Umstrukturierungen durchge-
macht. Dank einer langjährigen Tradition von öffentlich-pri-
vaten Partnerschaften und einer fortgeschrittenen Sozial-
wirtschaft sind jedoch neue Wirtschaftsaktivitäten entstan-
den, um die Kosten von Fabrikschließungen zu kompensieren.

Ein Teil dieses Erfolgs kann der Einrichtung eines Netzes von
23 lokalen Entwicklungsagenturen, genannt Garapen, zuge-
schrieben werden – es deckt die drei Provinzen des Basken-
landes und drei Viertel der Bevölkerung ab. Es handelt sich
um das einzige regionale Netz, das Unternehmensgründun-
gen dieser Art in Spanien fördert und ist zudem eines der
vollständigsten Netze in Europa.

Garapen ist der führende Partner eines EQUAL-Projekts mit
Namen „Red Accent“ (Accent Netz). Es verfolgt zwei Ziele: Ers-
tens sollten Netzmitglieder die Möglichkeit erhalten, voneinan-
der zu lernen und gemeinsame Ansätze zur Unterstützung von
Unternehmensgründungen zu entwickeln. Zweitens sollte  im
Sinne von mehr Wirtschaftsförderung mit anderen regionalen
Akteuren zusammengearbeitet werden, zum Beispiel durch die
Schaffung einer unternehmerischen Kultur in Ausbildungsstät-
ten, einen verbesserten Zugang zur Finanzierung und die Stär-
kung der Nachhaltigkeit von neu gegründeten Unternehmen.

Voneinander lernen

Die lokalen Entwicklungsagenturen, die das Garapen-Netz
bilden, kombinieren übliche Dienstleistungen von Arbeitsäm-
tern mit Aktivitäten, die sich auf die Gründung und Moder-
nisierung von Kleinunternehmen konzentrieren. Dadurch
bekommen die einzelnen Agenturen eine globalere Sicht des
lokalen Arbeitsmarktes und können integrierte Lösungen
entwickeln. Der Druck des täglichen Geschäfts hat bisher
jedoch verhindert, dass die Agenturen voneinander lernen
können. EQUAL hat für eine klare Übertragung von Informa-
tionen und Know-how unter den Organisationen gesorgt.

In einer Reihe von gemeinsamen Sitzungen hat Accent eine
Liste von 18 verschiedenen Unterstützungsmethoden entwi-
ckelt, die in vier Phasen der Gründung und Konsolidierung
eines Unternehmens zum Tragen kommen und in einem
gemeinsamen Intranet für alle Mitglieder verfügbar sind.

Der nächste Schritt bestand darin, eine Gruppe von Ausbil-
dern zu schulen, um erfolgreiche Methoden unter den Agen-
turen zu verbreiten. So hat beispielsweise ein Angestellter
der Bilbao-Agentur, Lan Ekintza, die übrigen 22 Agenturen in
einem erfolgreichen Programm unterwiesen, das dazu dient,
Arbeitslose bei der Ermittlung und Umsetzung ihrer eigenen
unternehmerischen Ideen zu unterstützen.

Einige Agenturen haben danach Pilotprojekte durchgeführt,
um die Methoden in ihrem lokalen Umfeld zu testen. Annä-
hernd 700 potenzielle Unternehmer, überwiegend Frauen,
wurden in diese Tests einbezogen. Die Mehrheit der Pilotpro-
jekte konzentrierte sich auf die frühen Phasen der Schaffung
einer Unternehmenskultur und die späteren Phasen der Kon-
solidierung von neu gegründeten Unternehmen.

Online-Dienste für besseren Zugang

Ein weiteres Ergebnis der Zusammenarbeit im Netz war ein
gemeinsames Internetportal, das Online-Unterstützung und
Beratung für Unternehmer zur Verfügung stellt. Es umfasst
ein Schulungsprogramm für unternehmerische Kompetenzen,
das mehr als 100 Teilnehmer anzog. 65 von ihnen haben seit-
dem ein Unternehmen gegründet. Die Online-Unterneh-
mensberatung war äußerst erfolgreich. Im Verlauf der ersten
acht Monate haben 290 Personen diese Dienstleistung in
Anspruch genommen, 47 % davon waren Frauen.

Geschäftsunterstützung von A bis Z

Die gemeinsame Nutzung von Unterstützungsmethoden hat
die Tatsache ans Licht gebracht, dass die Agenturen im All-
gemeinen bei der Beratung für Unternehmensgründungen
und der Unterstützung für die Aufstellung eines Geschäfts-
plans sehr effizient waren; dagegen war ihre Leistung in frü-
heren Phasen der Einführung einer Unternehmenskultur in
Schulen und Ausbildungszentren sowie in den späteren Pha-
sen der Unterstützung für Kontakte zur Finanzwelt und der
Beratung nach erfolgter Unternehmensgründung eher
schwach.

Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern
konnten die Entwicklungsagenturen Hilfsmittel und Dienst-
leistungen entwickeln, die die vorhandenen Lücken in der
Unterstützung füllten. So haben sie beispielsweise in Zusam-
menarbeit mit Schulen quer durch die Provinz verschiedene
imaginäre Hilfsmittel getestet, die dazu dienen sollten, Schü-
ler und Lehrer in die Welt der Unternehmertätigkeit einzu-
führen. Ein solches Hilfsmittel ist ein Monopoly-artiges
Brettspiel mit dem Namen „Stell dir dein eigenes Unterneh-
men vor“, das Teenagern mit den wichtigsten Entscheidun-
gen vertraut macht, die in den einzelnen Phasen einer Unter-
nehmensgründung zu treffen sind.

Um Kontakte mit der Finanzwelt herzustellen, hat das Netz
eine Reihe von Vereinbarungen mit wichtigen Finanzinstitu-
ten getroffen, um günstige Konditionen für seine Kunden zu
erzielen. So können Unternehmer derzeit Kredite zu einem
Zinssatz von 2 % bis 2,5 % mit einer Laufzeit von bis zu zehn
Jahren ohne zusätzliche Provision erhalten und Personen
ohne Sicherheiten können mittels eines von Red Accent
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gegründeten Garantiefonds Sicherheiten in Anspruch neh-
men. 2004 stellten 70 % der von den Agenturen unterstütz-
ten Unternehmensgründer Kreditanträge im Rahmen dieser
Systeme, mehr als 77 % der Anträge wurden genehmigt.

Nicht zuletzt wurde im Rahmen des EQUAL-Projekts als wei-
tere Neuerung ein einfaches Sechs-Stunden-Programm der
Nachbereitung und Verlaufskontrolle eingeführt. Bisher
haben 228 Unternehmen davon profitiert, und ihre Überle-
bensrate beträgt 93 % – 7 % mehr als üblich.

Eine ausführlichere Fassung sowie weitere EQUAL-Erfolgsgeschich-
ten finden Sie unter folgender Adresse:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/
search_de.cfm
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Land: Spanien
Region: Baskenland
Projektname: Creación de empleo y nuevas
tecnologías: claves para el desarrollo territorial
(Red Accent)
Projektdauer: Mai 2002 – Dezember 2004
ESF-Schwerpunktbereich: Unternehmergeist
ESF-Finanzierung (€): 1 194 265
Gesamtfinanzierung (€): 2 388 530
Nationale EQUAL-Partner: Baskische Regierung,
2 Provinzregierungen, 8 lokale Behörden oder
nationale Behördenverbände, das baskische Frau-
eninstitut, Caritas, das baskische Netz lokaler
Entwicklungsagenturen (Garapen), verschiedene
individuelle Entwicklungsagenturen und NRO.
Transnationale Partnerschaft mit: Italien, Nie-
derlande, Portugal
Kontakt:
Garapen
Elisabet Urbieta
C/ Uribitarte nº 18, 4 Dcha
E-48001 Bilbao
Tel.: +34 944 205318
E-Mail: eurbieta@garapen.net
Website: www.garapen.net

„Unser Bildungssystem hat sich darauf konzentriert,
Angestellte für große Unternehmen oder den
öffentlichen Sektor hervorzubringen, statt den

Unternehmergeist zu fördern. Ein unternehmerischer
Geist ist nicht nur notwendig, um ein Unternehmen
zu gründen, sondern stellt vielmehr eine allgemeine
Einstellung dar, die im täglichen Leben und in allen
möglichen Berufen nützlich sein kann.Wir müssen

den jungen Menschen beibringen, zu planen, Initiative
zu ergreifen, Ideen zu verwirklichen und Risiken in
Kauf zu nehmen.“ Elisabeth Urbieta, Koordinatorin

des EQUAL-Projekts.

Die gemeinsame Anwendung beispielhafter Lösungen fördert die Verbreitung von Ideen
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