
Unter Leitung der in der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe für Strukturpolitik zustän-
digen Abteilungsleiterin Heidrun Rhode-Mühlenhoff 
und dem AK-Vorsitzenden Christian Riemer informier-
te sich der EFRE – Arbeitskreis des Berliner Be-
gleitausschusses in Brüssel über die Zukunft der 
Kohäsionspolitik nach 2020. Das von der EFRE-Ver-
waltungsbehörde gemeinsam mit dem Büro des 
Landes Berlin organisierte Informationsseminar am 
18./19. Oktober war der Auftakt für den Planungspro-
zess der nächsten Programmperiode 2021-2027. Die 
teilnehmenden Wirtschafts- und Sozialpartner und 
die zwischengeschalteten Stellen haben sich in den 
Gesprächen mit Vertretern des Europäischen Parla-
ments, der Europäischen Kommission, des Rates und 
des Ausschusses der Regionen einen aktuellen Über-
blick über den Stand der Diskussionen verschafft und 
sich mit Kollegen der Hauptstadtregionen Brüssel 
und Wien ausgetauscht. Die Berliner Interessen zu 
wichtigen Zukunftsthemen wie Innovation, Digitalisie-
rung, Klimaschutz, integrierte Stadtentwicklung oder 
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Neues aus der 
EFRE-Land-
schaft

Liebe Leserinnen und Leser,

kurz vor Jahresende informieren wir Sie noch ein-
mal über die Neuigkeiten im Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE). In der vorliegenden 
Ausgabe spricht die Berliner EP-Abgeordnete Mar-
tina Michels, mit uns über den aktuellen Verhand-
lungsprozess für die Strukturfonds ab 2021. Außer-
dem stellen wir Ihnen den Hürdenspringer Neukölln 
vor und sagen Ihnen wie immer was demnächst an-
steht. 

Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage sowie einen gu-
ten Start in das neue Jahr, in dem wir Sie weiterhin 
auf dem Laufenden rund um den EFRE in Berlin hal-
ten wollen.

KMU-Förderung konnten in die Gespräche einge-
bracht und vor dem Hintergrund der Verordnungsvor-
schläge bewertet und diskutiert werden. 

Die Power-Point-Präsentationen aller Vor-
träge finden Sie hier.

Nach einer Präsentation durch den wissen-
schaftlichen Dienstleister für die Begleitung der 
 EFRE-Strukturfondsförderung diskutierte der AK 
EFRE auf seiner Sitzung in der IBB am 30. Novem-
ber 2018 den  EFRE-Strategiebericht 2018. Als 
zentrales Instrument der inhaltlich-strategischen 
Begleitung der  EFRE-Förderung ergänzen die 
Strategieberichte die Durchführungsberichte. Der 
zweite Strategiebericht der aktuellen Förderperio-
de stellt den Umsetzungsstand der EFRE-Förde-
rung auf Basis der Daten des Monitoringsystems 
dar. Er identifiziert die Besonderheiten und Auffäl-
ligkeiten im Verlauf und umreißt das Profil der bis-
herigen Umsetzung. Gleichzeitig macht der Bericht 
Schwerpunkte und erste Effekte der Förderung 
deutlich sichtbar. 

Die Europäische Kommission hat ihr Arbeitspro-
gramm für das Jahr 2019 im Bereich Wirtschaft 
vorgelegt. Zu den neuen Maßnahmen zählen u.a. ein 
Plan für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz, eine 
Strategie zur langfristigen Reduktion von Treibhaus-
gasen, ein Legislativvorschlag zur Anpassung der 
EU-Effizienzziele, ein Umsetzungsbericht zur Energi-
eunion, eine Bestandsaufnahme über den EFSI und 
ein Reflexionspapier „Nachhaltiges Europa“. 

Die österreichische Präsidentschaft präsentierte 
Anfang Dezember ihren Gesamtkompromiss zu 
den bisher verhandelten Blöcken der Dach-VO 
und zur EFRE-VO. In der Ratsarbeitsgruppe Struk-
turförderung werden seit Juli die Kommissions-
vorschläge zur Programmierung (Block 1), zu den 
grundlegenden Voraussetzungen, Leistungsrah-
men Halbzeitüberprüfung (Block 2) und Verwaltung 
und Kontrolle (Block5) verhandelt. Weiterhin sehr 
umstritten zwischen den Mitgliedstaaten („Rote Li-
nien“) sind die folgenden Fragen:

• grundlegende Voraussetzungen (sowohl seitens 
der Nettozahler als auch der Kohäsionsländer), 

• die Halbzeitüberprüfung (Deutschland und weite-
re MS lehnen den Vorschlag der Präsidentschaft  
einer 7-jährigen Programmierung ab, Deutsch-
land wirbt für eigenen Kompromissvorschlag, der 
vorsieht, die Hälfte der Mittel für 2026 und 2027 
flexibel verfügbar zu halten), 

• die Ausschlusstatbestände für EFRE-Förderung  
(Kohäsionsländer sind für weniger strenge Rege-
lungen v.a. im Klima- und Umweltbereich), 

• die Bezugnahme auf die Europäische Säule so-
zialer Rechte (Frankreich will mehr, Ungarn geht  
Bezugnahme schon viel zu weit) 

• und die Frage der Verbindlichkeit der Partner-
schaftsvereinbarung (Italien ist gegen Ausnah-
meregelungen).

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „nichts 
ist vereinbart, bis alles vereinbart ist“, ist der Kom-
promiss als Gesamtpaket der Versuch der Präsi-
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Was ist los im 
Europäischen 
Parlament?

Martina Michels ist die Berliner Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments für die Partei Die Linke  
(Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen 
Linken/Nordische Grüne Linke) und Mitglied des 
Ausschusses für regionale Entwicklung. 

Liebe Frau Michels, am 01. Januar 2021 beginnt 
die neue Periode für die Europäische Struktur-
fondsförderung. Der Finanzrahmen und die Ver-
ordnungen sollten eigentlich noch vor den Eu-
ropawahlen im Mai 2019 verabschiedet werden, 
um den Regionen Planungssicherheit zu geben 
einen reibungslosen Start zu gewährleisten. Die 
formellen Verhandlungen zwischen der Europä-
ischen Kommission und den beiden Gesetzge-
bungsorganen Rat und EP haben bisher jedoch 
noch nicht begonnen.

Wie ist der Sachstand der Beratungen im Euro-
päischen Parlament? Wann rechnen Sie mit einer 
Verabschiedung der Verordnungen? Wie werden 
sich die EP-Wahlen und eine neue Kommission 
auf den Verhandlungsprozess auswirken? 

Bereits im Juni 2017 hat das Europäische Parlament 
mit dem Bericht „Bausteine für die Kohäsionspoli-
tik der EU in der Zeit nach 2020“ seine Grundpo-
sitionen für die Verhandlungen über die Regional- 
und Förderpolitik der kommenden Förderperiode 
deutlich gemacht und sie mit seiner Stellungnah-
me zum 8. Kohäsionsbericht der EU-Kommission 
im April 2018 weiter qualifiziert. Zu den Gesetze-

Martina Michels (LINKE), Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
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dentschaft, im Ausschuss der Ständigen Vertreter 
am 19.12.2018 eine teilweise politische Einigung 
zur erreichen. Die Mitgliedstaaten stehen gleich-
wohl immer noch am Anfang der Verhandlungen 
zum Kohäsionspaket. Dieses wird auch maßgeb-
lich durch den Ausgang der Ratsverhandlungen 
zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) - in denen 
wesentliche Aspekte der Kohäsionspolitik (u.a. Fi-
nanzrahmen, Kofinanzierung) behandelt werden – 
modifiziert werden. Im Ergebnis der künftigen Ver-
handlungen mit dem Europäischen Parlament sind 
weitere Änderungen zu erwarten.

https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/gruenden-und-foerdern/europaeische-strukturfonds/begleitausschuss-und-arbeitskreise/
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/gruenden-und-foerdern/europaeische-strukturfonds/begleitausschuss-und-arbeitskreise/
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/gruenden-und-foerdern/europaeische-strukturfonds/zukunft-der-strukturfonds/artikel.647044.php
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/gruenden-und-foerdern/europaeische-strukturfonds/zukunft-der-strukturfonds/artikel.647044.php
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/gruenden-und-foerdern/europaeische-strukturfonds/begleitausschuss-und-arbeitskreise/
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/gruenden-und-foerdern/europaeische-strukturfonds/begleitausschuss-und-arbeitskreise/prasentation_efre_ak_am_30.11.2018.pdf
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/gruenden-und-foerdern/europaeische-strukturfonds/begleitausschuss-und-arbeitskreise/efre-berlin-strategiebericht-2018.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_de.htm


sentwürfen der EU-Kommission vom Mai 2018, für 
die der REGI-Ausschuss federführend zuständig 
ist, liegen entweder bereits alle Änderungsanträge 
(u. a. zur Dachverordnung sowie zum Fonds für re-
gionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds) vor 
oder hat der Ausschuss sogar schon abgestimmt 
(Interreg). Das Parlament ist also bereit und willens 
noch vor den Europawahlen in die erste Lesung zu 
gehen. An die Startschwierigkeiten der aktuellen 
Förderperiode, die zum großen Teil mit der spä-
ten Verabschiedung der Programme zusammen-
hingen, erinnern wir uns nur zu gut und tun alles, 
eine Wiederholung zu vermeiden. Fraglich ist, ob 
die Mitgliedstaaten im Rat ebenso zügig zunächst 
eine gemeinsame Position finden und dann auch 
noch kompromissbereit in die Verhandlungen star-
ten. Sehr viel hängt außerdem von der Bereitschaft 
der Regierungen der Mitgliedstaaten ab, recht-
zeitig einem angemessenen Haushaltsrahmen für 
die Jahre 2021-2027 zuzustimmen. Denn ohne die 
entsprechende finanzielle Ausstattung nützen die 
schönsten Programmvorhaben nichts. 

Klar ist: Was die beiden Gesetzgeber EP und Rat 
bis zum 22. April 2019 nicht geschafft haben, macht 
erst einmal ein paar Monate politische Zwangs-
pause. Denn nach den Europawahlen am 26. Mai 
2019 dauert es erfahrungsgemäß einige Zeit, bis 
die politischen Gremien im EP neu konstituiert und 
die EU-Kommission gewählt ist. Wechsel und Wan-
del gehören zur Demokratie dazu und die Beam-
tenschaft garantiert eine gewisse Stabilität, aber es 
spielt auch eine Rolle, wer dann die Kommissar*in-
nen für Regional- und Haushaltspolitik und die Ver-
handlungsführer*innen des Parlament sein werden. 

Es zeichnen sich schwierige und langwierige 
Verhandlungen ab, die bisher erkennbaren Po-
sitionen zwischen dem Rat und dem EP liegen 
teilweise weit auseinander. Was sind die wich-
tigsten Änderungsvorschläge des Europäischen 
Parlaments und wo sehen Sie das größte Kon-
fliktpotenzial in den Verhandlungen mit dem 
Rat?

Sorge bereitet uns wie gesagt die finanzielle Aus-
stattung des EU-Haushaltsrahmens allgemein und 
der Kohäsionspolitik im Besonderen. Schon der 
Kommissionsvorschlag bleibt weit hinter dem Not-
wendigen zurück. Erfahrungsgemäß versuchen die 
„Nettozahler“ im Rat dann noch, ihre Beiträge noch 
weiter zu drücken und Auszahlung an harte Haus-
haltsdisziplin zu koppeln. Im REGI-Ausschuss set-
zen sich viele MdEP dafür ein, dass wenigstens 
das aktuelle Finanzierungsniveau gehalten wird. 
Für mich ist das eine Mindestforderung, denn der 
Investitionsbedarf in universelle soziale Dienste 
und Infrastruktur, in Kultur, Bildung und eine ökolo-
gische Transformation, ist immens. 

Ich denke außerdem, die 
von der Kommission vor-
geschlagene drastische 
Senkung der Ko-Finan-
zierungssätze wird für 
viele Regionen und Pro-

jektträger ein Problem darstellen, denn sie bedeu-
tet natürlich die Anhebung des Finanzierungsan-
teils, der vor Ort aufgebracht werden muss. 

Hinsichtlich der Prioritäten der Kohäsionspolitik 
und speziell bezogen auf den EFRE ist es zu be-
grüßen, dass der Themenbereich Klimaschutz und 
erneuerbare Energien sehr ernst genommen wird. 
Meines Erachtens sollten Nachhaltigkeits- und Um-
weltschutzaspekte in den Zielstellungen, den finan-
ziellen Zuweisungen und auch als grundlegende 
Voraussetzung für Förderfähigkeit sogar noch ver-

stärkt werden. Nachhaltigkeit bedeutet aber auch 
soziale Nachhaltigkeit - die 2030-Ziele der Verein-
ten Nationen beinhalten das schließlich auch. Das 
„soziale Europa“, Ziele wie Armutsbekämpfung, 
Nicht-Diskriminierung und Inklusion müssen insge-
samt eine größere Gewichtung erfahren, die über 
die weitgehend unverbindlichen Empfehlungen der 
„soziale Säule“ hinausgehen. 

Problematisch ist, dass ein vergleichsweise hoher 
Anteil für moderne Technologien in der Wirtschaft 
vorgesehen ist. Nichts gegen Digitalisierung und 
Innovation. Aber erstens muss das für Investitionen 
in gesellschaftliche wichtige Bereiche insgesamt 
gelten, nicht allein für die Wirtschaft. Zweitens muß 
auch hier klar sein, dass es um ökologisch nach-
haltige Investitionen geht, Ziel jeden Wirtschaftens 
eben auch sozialer Ausgleich und gute Arbeitsplät-
ze sind und nicht vor allem die Rentabilität. Ganz 
deutlich wird eine gewisse Präferenz der Kommissi-
on für profitorientierte Unternehmen ja im InvestEU, 
dem Nachfolger des Juncker-Investitionsfonds. 
Ich kann nicht erkennen, dass der zum Ausgleich 
der Lebensverhältnisse besonders in ärmeren und 
Übergangsregionen viel beigetragen hat. Eine 
Mehrheit der Regionalpolitiker*innen im EP lehnt 
die Übertragbarkeit von Kohäsionsmitteln an den 
InvestEU kategorisch ab. Wozu machen wir denn 
all die Vorgaben für die - sowieso schon unter klam-
men Finanzen leidenden - Strukturfonds, wenn die 
dann für einen Teil der Gelder keine Anwendung 
finden, weil sie durch die Hintertür einem anderen 
Instrument zugeschoben werden?!

Schließlich ist ein Kernanliegen des Parlaments 
auch die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips: Das 
heißt ja einerseits, wo es sinnvoll ist, sollen auf euro-
päischer Ebene Ziele und Maßnahmen vereinbart 
werden. Andererseits müssen unter den übergeord-
neten Prioritäten dann Regionen und Kommunen in 
die Lage versetzt werden, die konkreten Programme 
entsprechend ihrer Bedürfnisse zu entwickeln. Aus 
diesem Grund sollte die thematische Konzentration 
nicht, wie von der Kommission vorgeschlagen, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten, sondern der regionalen 
Ebene erfolgen und müssen neben den Parlamen-
ten und Verwaltungen auch Vertreter*innen zivilge-
sellschaftlicher Organisationen unterstützt werden, 
ihre Rolle bei der Ausgestaltung der Kohäsionspoli-
tik wahrnehmen zu können.

Wie beurteilen Sie die stärkere Verknüpfung der 
Kohäsionspolitik mit dem Europäischen Semes-
ter, der zufolge die länderspezifischen Empfeh-
lungen Einfluss auf die Programmierung der 
Operationellen Programme haben sollen?

Das ist noch ein Konfliktpunkt zwischen Rat und 
EP, übrigens schon seit den Verhandlungen über 
die laufende Förderperiode. Dazu sage ich ganz 
deutlich: Eine Politik, die zuvorderst darauf zielt, 
den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Aus-
gleich zu befördern, kann nicht funktionieren, wenn 
sie ideologischen Sparzwängen untergeordnet 
wird. Bisher ist es so, dass die „länderspezifischen 

Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel
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Empfehlungen“ sich auf die Ebene der jeweiligen 
Mitgliedstaaten konzentrieren. Es ist nur schwer 
vorstellbar, dass künftig „regionalspezifische Emp-
fehlungen“ für alle 276 Regionen in der EU ausge-
arbeitet werden. Nur, weil es den Semesterprozess 
gibt, muss er noch lange nicht richtig und auf die 
Regionalpolitik anwendbar sein. Diese Argumen-
tationslogik der EU-Kommission ist nicht nachvoll-
ziehbar. 

Andersherum würde ich es begrüßen, wenn sich 
künftig die Empfehlungen der EU an die Mitglied-
staaten auf die Ziele der Kohäsionspolitik konzen-
trieren würden. Für Deutschland hieße das sicher 
unter anderem: Angleichung der Lebensverhältnis-
se in Ost und West und Stadt und Land; die Be-
kämpfung des zum Teil krassen sozialen Gefälles 
gerade in einigen als reich angesehenen Städten, 
einschließlich der Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums; massive Investitionen in öffentliche Dienste 
und Infrastruktur und in sozial abgefederten öko-
logischen Umbau der Wirtschaft. Die EU hat, z. B. 
was den Umweltschutz und Bekämpfung des Kli-
mawandels angeht, vielleicht nicht hinreichende, 
aber gute Politikziele und Deutschland bekleckert 
sich bei der Umsetzung nicht immer mit Ruhm. Es 
wäre gut, wenn es an seine Verpflichtungen ver-
bindlicher erinnert würde.

Zum Abschluss zwei persönlichere Fragen: In 
der aktuellen Förderperiode – für die Berlin 635,2 
Mio. € aus dem EFRE erhält - sind bereits mehr 
als 1.800 Projekte mit einem Gesamtvolumen 
von rund 882 Mio. € bewilligt worden. Gibt es un-
ter diesen vielen tollen Projekten eines, das Sie 
besonders beeindruckt oder das Ihnen sehr am 
Herzen liegt? 

Als Linke liegt mir natürlich Engagement am Her-
zen, das sich um Anliegen kümmert, die in der 
durchökonomisierten Welt leider oft zu kurz kom-
men. Wenn ich von über 1800 wirklich ein einzel-
nes herausheben muss, nehme ich als Beispiel 
die „Hürdenspringer“ in Neukölln, bei dem Ber-
liner*innen junge Asylsuchende bei der Auswahl 
von Bildungsangeboten, ihrem Ausbildungsweg 
und Berufssuche beraten. Das hilft nicht nur den 
Geflüchteten, sondern fördert bürgerschaftliches 
Engagement, Kommunikation und Toleranz, die für 
das demokratische Zusammenleben ganz konkret 
vor Ort elementar sind. Andere Berliner Projekte 
unterstützen freie Künstlerinnen und Künstler und 
kleine Theater. Wieder andere stärken den nach-
barschaftlichen Zusammenhalt durch den Beitrieb 
sozialer und ökologischer Kiezzentren. Und nicht 
zuletzt die Wissenschaftsförderung ist für eine 
Stadt wie Berlin ganz wichtig, besonders, wenn ihre 
Ergebnisse der Allgemeinheit zugutekommen. 

Es wird immer vom „Europäischen Mehrwert“ 
gesprochen ohne, dass der Begriff irgendwo de-
finiert ist. Worin besteht für Sie der Mehrwert der 
EU-Kohäsionspolitik?

Die Kohäsionspolitik ist Ausdruck der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten und Regionen, aber 
vor allem zwischen den Menschen in der EU. Soli-
darität ist für mich ein Mehrwert an sich. 

Einerseits manifestiert sich das materiell, klar. An-
dererseits sind eben auch gemeinsame Ziele ver-
einbart, an deren Umsetzung Regionen und Kom-
munen überall in der EU mittels ihrer Programme 
und Projekte arbeiten. Die müssen den Gegeben-
heiten vor Ort entsprechen, aber sie verfolgen 
eben gemeinsame Prioritäten wie nachhaltige re-
gionale Wirtschaft und Verkehr, soziale Integration, 
interkulturellen Dialog oder Umweltschutz. Vielfach 
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Teilnehmende beim Netzwerktreffen
© Hürdenspringer Neukölln

Was steht an?

Das nächste INP-II-Fördernehmertreffen findet am 
Mittwoch, 23. Januar 2019 von 12:30 – 16:30 Uhr 
in den Räumlichkeiten der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft, Wilhelminenhofstraße 75A, 12459 
Berlin statt. Neben Projektvorstellungen zur Stär-
kung des Innovationspotentials in der Kultur steht 
einen Austausch zum Thema „Schlussfolgerun-
gen aus der laufenden Förderperiode für die Zeit 
nach 2020“ auf der Tagesordnung. Weitere Infor-
mationen: Senatsverwaltung für Kultur und Europa,  
Susann Hensel, Tel. 90228 – 717, Fax. 90228 - 456,  
susann.hensel@kultur.berlin.de

Am 3. April 2019 wird der Deep Tech Award verlie-
hen. Dotiert ist der Preis mit 60.000 € und wird durch 
den EFRE kofinanziert. Der Preis würdigt einmal 
jährlich die technologischen Leistungen der Unter-
nehmen, deren Ideen eine hohe Marktfähigkeit ver-
sprechen. Im Fokus steht dabei die Kombination von 
Hardware und Software, die auf Zukunftsthemen 
setzt. Ausgelobt wird der Preis bereits zum vierten 
Mal durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Ener-
gie und Betriebe. 

Der Startschuss zum Wettbewerb fiel am 20. No-
vember 2018. Seitdem können sich im Land Berlin 
niedergelassene Unternehmen bewerben. Die Ein-
reichungen sollen sich durch einen hohen Innovati-
onsgrad und großes Zukunftspotenzial auszeichnen. 
Der Wettbewerb richtet sich besonders an kleine 
und mittlere Unternehmen in Berlin.

Mehr Infos gibt es hier.

Aufgeschnappt 

Der EFRE in Berlin wünschte Ihnen frohe Feiertage.
© Free-Photos | pixabay

geschieht das sogar mit grenzüberschreitenden 
Projekten in Grenzregionen oder Verwaltungs-
kooperationen über einige hundert Kilometer hin-
weg. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie 
man es manchmal vor sich hinsagt, sondern ein 
über viele Jahrzehnte erarbeiteter Stand eines 
Prozesses, der nicht nur zu wirtschaftlicher Ent-
wicklung beiträgt, sondern auch das voneinander 
Lernen befördert und Vorurteile abbauen hilft. Die 
EU-Fördermittel und die dahinterstehende Politik 
geben wichtige Anreize dafür, selbst da, wo der rei-
ne Geldwert nicht extrem hoch ist.

Geflüchteten Jugendlichen mit Bleibeperspektive 
bei der schulischen und beruflichen Orientierung 
helfen und damit den Einstieg in ein neues selbst-
bestimmtes Leben erleichtern – darum geht es bei 
Hürdenspringer Neukölln.

Hierzu werden den Jugendlichen im Mentoring ge-
schulte Ehrenamtler innen und Ehrenamtler an die 
Seite gestellt. Im Tandem geht es dann auf die Su-
che nach einem Job oder einer Ausbildung – und im 
Idealfall entstehen daraus dauerhafte Freundschaf-
ten. 

Hier erfahren Sie mehr über die Hürdensprin-
ger Neukölln. 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/time-is-brain-wie-efre-gelder-in-berlin-leben-retten/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=11faeb8b92-RSS_EMAIL_DE_AM_TaglicheNewsAusEuropa&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-11faeb8b92-114371111
mailto:Helga.Abendroth%40senweb.berlin.de?subject=
mailto:efre%40ariadneanderspree.de?subject=
mailto:susann.hensel%40kultur.berlin.de?subject=
https://www.pressebox.de/pressemitteilung/sibb-ev/Deep-Tech-Award-2018-60-000-Euro-Preisgeld-fuer-Berliner-Unternehmen-ihre-innovativen-Loesungen-und-Produkte-in-Hardware-und-systemnaher-Software/boxid/931079
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/gruenden-und-foerdern/europaeische-strukturfonds/efre/publikationen/newsletter/huerdenspringer.pdf
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