
Liebe Leserinnen und Leser, 

zum Beginn des neuen Jahres – für das wir Ih-
nen alles Gute wünschen! – erhalten Sie die ers-
te Ausgabe des elektronischen Newsletters der  
EFRE-Verwaltungsbehörde. Zukünftig wollen wir 
Sie regelmäßig alle drei Monate über die wichtigs-
ten Neuigkeiten und aktuellen Entwicklungen im 
EFRE informieren. 

Interviews mit Programmverantwortlichen sowie 
Projektvorstellungen sollen Ihnen einen Blick über 
den Tellerrand der „eigenen Prioritätsachse“ er-
möglichen. Kurz und knapp, klipp und klar … die-
ser Devise folgend, sind die meisten Nachrichten 
nur angeteasert und verlinken zu weiterführenden 
Informationen.  

Sollten Sie keine weiteren Newsletter erhalten 
wollen, bitten wir um eine kurze Nachricht an  
efre@ariadneanderspree.de. Viel lieber wäre es 
uns allerdings, wenn Sie uns Ihre Kritik oder Ver-
besserungsvorschläge mitteilen würden.
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Das Designierungsverfahren ist erfolgreich 
abgeschlossen. Zum Jahresende 2016 hat die 
unabhängige Prüfstelle ihren abschließenden 
Prüfbericht vorgelegt, auf deren Grundlage der 
zuständige Staatssekretär bei der SenWiEnBe die 
EFRE-Verwaltungsbehörde gegenüber der Euro-
päischen Kommission benannt hat. Ein herzliches 
Dankeschön an die zwischengeschalteten Stellen 
für die konstruktive Mitwirkung an diesem überaus 
aufwändigen Prozess.

Die Diskussion um die Zukunft der EU-Kohäsi-
onspolitik nach 2020 hat an Fahrt aufgenommen: 
EU-Institutionen und europäische Netzwerke ar-
beiten an eigenen Positionen oder haben diese 
bereits vorgelegt. Auf Länderebene hat die MPK 
eine Stellungnahme zur zukünftigen Kohäsions-
politik beschlossen, die am 16. Dezember 2016 
in einen Bundesratsbeschluss gemündet ist. Der 
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Bund strebt die Erarbeitung eines gemeinsamen 
Bund-Länder-Papiers an. Für den 26./27.Juni 2017 
wird die Europäische Kommission zu einem Kohäsi- 
onsforum in Brüssel einladen. Die Kommission will 
einen möglichst breiten Input an Meinungen einho-
len, bevor sie voraussichtlich in 2018 die Verord-
nungsentwürfe zu den Strukturfonds der nächsten 
Förderperiode vorlegen wird. 

Damit eine eigene Berliner Position zur zukünfti-
gen Kohäsionspolitik noch rechtzeitig in die De-
batten einfließen kann, soll noch im Frühjahr 2017 
ein Senatsbeschluss herbeigeführt werden, in dem 
die Berliner Kernforderungen für eine zukünftige 
Kohäsionspolitik benannt werden. Einen ersten 
Meinungsaustausch zwischen den Senatsverwal-
tungen gab es bereits Ende November 2016 im 
Berliner Rathaus. Anfang 2017 werden die Abstim-
mungsgespräche zur Erarbeitung eines Berliner 
Positionspapiers, dann auch mit den Wirtschafts- 
und Sozialpartnern, fortgesetzt.

Die Evaluierungen der Prioritätsachsen 1 (Inno-
vationen) und 4 (Nachhaltige Stadtentwicklung) 
haben bereits vor der Sommerpause 2016 begon-
nen. Anfang November haben sich nunmehr auch 
die den Evaluierungsprozess begleitenden Steue-
rungsgruppen für die Prioritätsachsen 2 (Produk-
tivität der Wirtschaft) und 3 (CO2-Reduktionen) 
konstituiert und sich auf entsprechende Untersu-
chungskonzepte verständigt. Die während der 
Programmlaufzeit verpflichtend durchzuführenden 
Bewertungen untersuchen die Wirksamkeit und die 
Leistungsfähigkeit jeder Priorität. Alle Evaluierun-
gen werden vom Begleitausschuss überprüft und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die Abschlussarbeiten für die Förderperiode 
2007-2013 laufen auf Hochtouren. Die EFRE-Ver-
waltungsbehörde arbeitet intensiv an der Erstel-
lung des Abschlussberichts der Förderperiode, 
der bis zum 31.03.2017 an die Europäische Kom-
mission übermittelt werden muss. Dank des großen 
Engagements aller an der Umsetzung Beteiligten 
ist es gelungen, das Berliner EFRE-Budget zu 
mehr als 100 Prozent auszuschöpfen! 
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In unserem Newsletter informieren wir Sie 
über:

1. Neues aus der EFRE-Landschaft 
2. Was ist los im Förderschwerpunkt ...1?
3. Ein Berliner Erfolgsprojekt stellt sich vor ….
4. Was steht an?   

Mehr als 300 Millionen EUR stehen für den Förder-
schwerpunkt 1 zur Verfügung. Ein guter Grund, 
einmal nachzufragen, was bisher mit den Geldern 
erreicht wurde. Heute im Fokus: ProFIT – Programm 
zur Förderung von Forschung, Innovationen und 
Technologien, im Gespräch: Christian Riemer | 
Investitionsbank Berlin

Was zeichnet das Programm (Pro FIT) in der ak-
tuellen Förderperiode aus? 
Das Programm Pro FIT unterstützt sowohl KMU 
bei Einzelvorhaben als auch große Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen im Rahmen von 
Verbundprojekten. Dabei werden alle Innovations-
phasen - von der industriellen Forschung über die 
experimentelle Entwicklung bis hin zum Produkti-

onsaufbau bzw. der Markteinführung -von Pro FIT 
unterstützt. Je nach Innovationsphase erfolgt die 
Förderung in Form von Zuschüssen und/oder Dar-
lehen. Somit verfügt das Land Berlin mit Pro FIT 
über ein äußerst flexibles Förderinstrument, um 
Berliner Innovationen zu unterstützen.
Durch die Einstufung von Pro FIT-Darlehen als Fi-
nanzinstrument und die geplante Nutzung eines 
Pauschalsatzes sollte die Abrechnung der Pro-
jektausgaben in dieser Förderperiode demnächst 
einfacher als in der vorangegangenen Periode 
werden, so dass vor allem die Unternehmen eine 
spürbare Entlastung bei der Projektdurchführung 
erfahren sollten.

Wie viele Projektanträge sind seit Beginn der 
Förderperiode bewilligt worden und wie viele 
Gelder sind bereits von der Gesamtsumme ver-
ausgabt worden? 
Bis 31.10.2016 konnte ein Volumen von 92,4 Mio. 
EUR mit 265 Zusagen gebunden werden, wovon 
60% in Form von Darlehen ausgereicht werden. 
Vom zugesagten Gesamtvolumen wurden bereits 
36 Mio. EUR, also rund 40%, ausgezahlt.

Was zeichnet die Projekte aus, die eine Förde-
rung erhalten? 

Vor allem ist der Innovationsgehalt des Projek-
tes von zentraler Bedeutung. Die zur Förderung 
beantragten Produkte, Verfahren, Dienstleistun-
gen müssen technisch neu oder verbessert sein, 
insofern ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen. 
Inwiefern bestimmte Risiko- und Innovationskrite-
rien erfüllt sind, wird dann durch zwei sogenannte 
Fachgutachten unabhängig voneinander geprüft.

Gibt es Projekte, die Sie besonders beeindru-
ckend finden und warum? 

Nachhaltig beeindruckt hat mich der Projektbe-
such bei der Berlin Heart GmbH am 24.05.2016; 
nicht nur, weil hier Produkte entwickelt werden, die 
die Lebensqualität von herzkranken Menschen 
verbessern und helfen, täglich Menschenleben zu 
retten, sondern vor allem auch, weil vor Ort spür-
bar war, wie sehr sich die Beschäftigten mit ihren 
Produkten identifizieren und mit entsprechend ho-
hem Engagement dabei sind.
Darüber hinaus gibt es aber auch noch viele ande-
re interessante Projekte, deren Ergebnisse uns hof-
fentlich bald mittelbar oder unmittelbar begegnen 
werden, auch wenn wir uns dessen oftmals nicht 
bewusst sein werden: z.B. hochintegrierte opti-
sche Detektoren mittels 3D-Integrationstechniken 
der First Sensor AG im Verbund mit Fraunhofer IZM 
Berlin, oder die automatische Datenorganisation 
innerhalb einer Datenbank im Bereich der Echt-
zeit-Big-Data-Speicherung der Crate.IO GmbH. Im 
Alltag schon präsent ist dagegen die Entwicklung 
eines RückfahrAssistenzSystems (RAS) für z.B. 
Fahrzeuge der BSR der Autonomos GmbH.

Wie wirken sich aktuelle Entwicklungen 
auf die Förderungen aus?  
Zweifelslos ist die 
Digitalisie-
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rung mit ihren vielfältigen Auswirkungen und Her-
ausforderungen in Wirtschaft und Politik ein großes 
Thema, das uns alle auch in den nächsten Jahren 
noch anhaltend beschäftigen wird. Erklärtes Ziel 
der SenWiEnBe ist ja, „Berlin dauerhaft auf der 
Landkarte technologiestarker Industriestandorte zu 
verankern.“ Die dort weiter auf der Homepage ge-
listeten Initiativen können einer Reihe von digitalen 
Technologiethemen zugeordnet werden, zu denen 
die IBB Projektanträge erhält. So ist im Vergleich zu 
den Vorjahren der Anteil der Cluster Informations- 
&. Kommunikationstechnologie bzw. Medien und 
Kreativwirtschaft (IMK) am Bewilligungsvolumen 
von Pro FIT bereits von durchschnittlich 66% auf 
aktuell rd. 71% gestiegen.

Sind in dieser Förderperiode andere Projekte 
gefördert worden als in der letzten? 

Pro FIT blickt ja inzwischen auf eine mehr als zehn-
jährige Geschichte zurück. Seit seiner Einführung 
im April 2004 wurde das Programm laufend opti-
miert und weiterentwickelt. Letztlich bietet Pro FIT 
heute so viele Fördermöglichkeiten, dass in dieser 
Förderperiode bisher keine grundlegende Neu-
ausrichtung notwendig erschien. Insofern sind die 
gleichen Projekte förderfähig. 4 Was steht an?

Im Frühjahr 2017 wird die Verwaltungsbehörde 
eine Berliner EFRE-Broschüre veröffentlichen, 
die die breite Öffentlichkeit über den erfolgreichen 
Einsatz der EU-Gelder und die Förderungen durch 
den EFRE in Berlin anhand von konkreten Pro-
jektbeispielen informiert. Fast alle Förderaktionen 
des EFRE-Programms werden  mit praxisnahen, 
anschaulichen Projektbeispielen vorgestellt; zu 
einigen Förderaktionen wird es auch ergänzende  
Interviews über die Inhalte der Förderung geben. 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und 
Betriebe | Helga Abendroth

Telefon: (030) 9013-8161
E-Mail: Helga.Abendroth@senwtf.berlin.de

ariadne an der spree GmbH 

Telefon: (030) 259 259 59
E-Mail: efre@ariadneanderspree.de
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30 Millionen EUR aus dem EFRE fließen in den VC 
Fonds Technologie II und helfen Berliner  
Start-ups innovative Ideen umzusetzen. So auch 
bei dem  Berliner Start-up „Stilnest“, das  
Schmuckideen von über 100 Designerinnen und 
Designern auf seiner Internetseite anbietet und auf 
Kundenwunsch mit einem 3D-Drucker produziert. 
Ein gelungenes Beispiel dafür, dass Unterneh-
mensgründungen der Gegenwart nicht nur „ir-
gendwas mit IT“ machen, sondern künstlerisch 
inspiriert auch richtungsweisende Geschäftsmo-
delle in der Kreativbranche schaffen.

Mit der Möglichkeit, „on demand“ zu produzieren, 
entfallen kostenintensive Lagerräume. So erhalten 
viele Künstlerinnen und Künstler die Chance, auf 
der Stilnest-Plattform eine breite Produktpalette an-
zubieten, ohne vorher in fertige Prototypen inves-
tieren zu müssen. 
Dank des Einstiegs der IBB Beteiligungsgesell-
schaft (IBB Bet.) über ihren VC Fonds Technolo-
gie, einen privaten Co-Investor und zwei Business 
Angels in das Start-up konnte die Konzeptidee 
schließlich verwirklicht werden.

Ein Berliner 
Erfolgsprojekt 
stellt sich vor...

Lesen Sie hier die ganze Reportage.

Mit der Publikation wird allen zwischengeschalte-
ten Stellen und Programmträgern ein bürgernahes 
Tool für ihre Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt.

Die bundesweite Aktion „Europa in meiner Region 
– Erfolgsgeschichten aus Deutschland“, bei der 
die Mehrzahl der deutschen Länder im Mai 2016 
EU-geförderte Projekte vorstellten, trägt Früchte: 
Im Frühjahr 2017 gibt das Bundesministerium für 
Wirtschaft eine Broschüre mit Projektbeispielen 
aller Bundesländer heraus, die sich an der Ak-
tion beteiligt hatten. Die Broschüre mit dem Titel 
„Die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
in Deutschland“ wird ein breites Spektrum der 
EU-Förderung in Deutschland vorstellen und die 
Erfolge der Förderung auch deutschlandweit kon-
kretisieren. Berlin ist in der Broschüre mit sechs 
Projektbeispielen des EFRE vertreten.

Als Nachfolger von Raphael Goulet besucht Leo 
Maier am 20.01.2017 in seiner Funktion als neu-
er Referatsleiter für Deutschland und Österreich 
erstmals Berlin und wird auch mit der unlängst de-
signierten EFRE-Verwaltungsbehörde zusammen-
treffen. 
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