
Am 02. Mai 2018 hat die Europäische Kommission 
den Entwurf für die Finanzplanung 2021 – 2027 
vorgelegt. Die auch als mehrjähriger Finanzrahmen 
(„MFR“) bezeichnete langfristige EU-Haushaltspla-
nung gibt einen Rahmen für die Ausführung des 
jährlichen EU-Haushaltsplans vor. Mit dem MFR wer-
den die politischen Prioritäten der Union während 
eines Zeitraums von mehreren Jahren auf finanziel-
ler Ebene umgesetzt und jährliche Höchstbeträge 
(Obergrenzen) für die Gesamtausgaben der EU so-
wie für die wichtigsten Ausgabenkategorien/Prioritä-
ten (Rubriken) festgelegt. Eine hilfreiche Erläuterung 
der Vorschläge finden Sie hier.

Inzwischen hat die Europäische Kommission auch 
ihre Legislativvorschläge für die Kohäsionspo-
litik ab 2021 veröffentlicht. Die Mittelausstattung 
für Kohäsionspolitik soll insgesamt 330 Mrd. Euro 
(EFRE: 200,6 Mrd. Euro, ESF: 89,6 Mrd. Euro, Kohä-
sionsfonds: 41,3 Mrd. Euro) betragen. Für Deutsch-
land sollen 15,688 Mrd. Euro (Preise 2018) bereitge-
stellt werden. Es soll weiterhin drei Förderkategorien 
geben: Weniger entwickelte Regionen (<75 % des 
durchschnittlichen EU-BIP pro Kopf), Übergangsre-
gionen (nunmehr zwischen 75 %-100 % des durch-
schnittlichen EU-BIP pro Kopf) und besser entwi-
ckelte Regionen (>100 % des durchschnittlichen 
EU-BIP pro Kopf). Insgesamt sollen in der nächsten 
Förderperiode ca. 35 Mrd. Euro für die weiter ent-
wickelten Regionen – zu denen Berlin gehört – zur 
Verfügung stehen. Bei der Mittelverteilung zwischen 
den 27 Mitgliedstaaten soll das Pro-Kopf-BIP auch 
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Neues aus der 
EFRE-Land-
schaft

Liebe Leserinnen und Leser,

zur Jahresmitte melden wir uns wieder bei Ihnen mit 
aktuellen Informationen rund um den EFRE und sein 
Wirken in Berlin. Auch dieses Mal möchten wir Ihnen 
ein Projekt vorstellen, das dank finanzieller Förde-
rung durch den EFRE Innovationen in Unternehmen 
gebracht hat: ADDcarbori heißt das Berliner For-
schungsvorhaben, welches mittels 3D-Druck ortho-
pädische Prothesen herstellt. Außerdem beantwortet 
uns Dr. Volker Löwe die Frage “Was ist los … im Büro 
des Landes Berlin bei der Europäischen Union?“ 
Schließlich erwartet Sie in der Rubrik „Öffentlichkeits-
arbeit“ ein Rück- und Ausblick zu vergangenen und 
bevorstehenden Veranstaltungen.

Sollten Sie keine weiteren Newsletter erhalten wol-
len, bitten wir um eine kurze Nachricht an efre@
ariadneanderspree.de. Viel lieber wäre es uns aller-
dings, wenn Sie uns Ihre Kritik oder Verbesserungs-
vorschläge mitteilen würden.

weiterhin das wichtigste Kriterium bleiben. Daneben 
sollen aber auch neue Kriterien eine Rolle spielen: 
Jugendarbeitslosigkeit, niedriger Bildungsstand, Kli-
mawandel und die Aufnahme und Integration von 
Flüchtlingen sollen in die Berechnung der Mittelzu-
weisung einfließen. Die EFRE-Kofinanzierungsrate 
in den besser entwickelten Regionen soll zukünftig 
nicht mehr als 40 % betragen. Nunmehr starten die 
sog. Trilogverhandlungen zwischen der Kommissi-
on, dem Europäische Parlament und dem Rat. Die 
EFRE-Verwaltungsbehörde wird diesen Prozess wei-
terhin aktiv begleiten und sich für die Durchsetzung 
und Wahrung der Berliner Interessen engagieren.

Da die Diskussion um die Regionalförderung ab 
2021 nun Fahrt aufnimmt, haben wir in unserem In-
ternetauftritt unter www.berlin.de/efre eine Webseite 
„Zukunft der Strukturfonds“ eingerichtet, die wir 
regelmäßig aktualisieren werden.

Am 09. Mai 2018, dem Europatag, startete die Eu-
ropäische Kommission eine aktuelle Konsultation 
über die Zukunft Europas. Alle Bürgerinnen und 
Bürger der Europäischen Union sind bis zum 9. Mai 
2019 aufgefordert, in zwölf Fragen ihre Vorstellungen 
zu der künftigen Entwicklung der Europäischen Uni-
on mitzuteilen. Die Online-Konsultation wird zudem 
parallel von den laufenden Bürgerdialogen beglei-
tet, die von der Europäischen Kommission und den 
Mitgliedstaaten organisiert werden. Fast 700 solcher 
interaktiven öffentlichen Debatten fanden seit 2012 
in 160 Städten statt. Bis zu den Europawahlen im Mai 
2019 wird die Kommission ihre Häufigkeit weiter stei-
gern und 500 weitere Veranstaltungen organisieren. 
Grundlage des Diskussionsprozesses ist das am 17. 
März 2017 veröffentlichte „Weißbuch zur Zukunft 
Europas“, in dem die Europäische Kommission fünf 
mögliche Szenarien zur Weiterentwicklung Europas 
entworfen hat. Im Rahmen der Tagung des Europä-
ischen Rates im Dezember 2018 wird die Kommissi-
on den Mitgliedstaaten einen Zwischenbericht über 
den Weißbuch-Prozess vorlegen. Ein Abschlussbe-
richt soll auf dem EU-27-Gipfel in Sibiu am 9. Mai 
2019 – wenige Wochen vor den Europawahlen – vor-
gelegt werden. Weitere Informationen 

Der vom Berliner Strukturfonds-Begleitausschuss 
am 28. Mai 2018 genehmigte Durchführungsbe-
richt belegt, dass das EFRE-Programm weiterhin 
sehr dynamisch umgesetzt wird. Bisher sind förder-
fähige Gesamtausgaben in Höhe von 285,1 Mio. € 
getätigt worden. Dies entspricht gut 22 % der Pro-
grammmittel. Zu den 1.605 Vorhaben, die direkt ge-
fördert worden sind, kommen weitere 223 Förderfäl-
le, die durch klassische Finanzinstrumente (Fonds) 
unterstützt worden sind. Die Zahl der Vorhaben und 
Förderfälle ist damit gegenüber dem Vorjahr stark 
gewachsen. Auch die Darlehen und Beteiligungen 
der Finanzinstrumente sind weiterhin stark nachge-

fragt. Eine Bürgerinfo fasst die wichtigsten Ergeb-
nisse der EFRE-Förderung in 2016 zusammen.

Außerdem hat der Begleitausschuss dem Ände-
rungsersuchen zum Operationellen Programm 
zugestimmt. Neben redaktionellen Anpassungen 
soll der für die Zuteilung der „leistungsgebundenen 
Reserve“ in 2019 maßgebliche Etappenwert (materi-
eller Indikator „Zahl der geförderten Unternehmen“) 
in der Prioritätsachse 1 („Innovation“) korrigiert 
werden. Nach derzeitigem Stand kann davon aus-
gegangen werden, dass alle Etappenziele in aus-
reichendem Maße erreicht werden, so dass die Eu-
ropäische Kommission die Leistungsfähigkeit aller 
Prioritätsachsen des Programms attestieren kann.

In seinem neuen Themenpapier zur Vereinfachung 
der Umsetzung der Kohäsionspolitik nach 2020 
führt der Europäische Rechnungshof auf, welche 
Grundsätze von Kommission, EU- Parlament und 
Rat beachtet werden sollten und welche Schlüs-
selbereiche zu berücksichtigen sind. U.a. sind 
dies der Abbau von Überregulierungen und Ineffi-
zienzen der Verwaltung bei der Projektauswahl und 
Programmüberwachung, die Nutzung vereinfachter 
Kostenoptionen, die Effizienz und Wirksamkeit von 
Kontrollen sowie einfachere, klare und stabile Vor-
schriften. 

Am 25. Mai ist die neue Europäische Datenschutz-
grundverordnung in Kraft getreten, die die aus dem 
Jahr 1995 stammende EU-Datenschutzrichtlinie er-
setzt und das Datenschutzrecht in Europa verein-
heitlicht. Sie ist in ganz Europa einheitlich geltendes 
Recht. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat eine Checkliste für die Umsetzung in 
Unternehmen veröffentlicht, die auf Neuerungen 
hinweist. Sie gilt auch für Behörden, die im Sinne der 
EU-Datenschutzgrundverordnung ebenfalls Unter-
nehmen sind. Die Umsetzung der Förderung beim 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wird 
durch das neue Datenschutzrecht kaum betroffen, 
da die EFRE-Förderung sich nur an juristische Per-
sonen richtet und ansonsten im Fördergeschäft vor-
kommende Erhebungen personenbezogener Daten 
(zum Beispiel Kontaktdaten in Unternehmen) durch 
Rechtsgrundlagen gedeckt sind. Für alle weiteren 
Zwecke (zum Beispiel diesen Newsletter oder Pro-
jektbeispiele im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit) 
werden Einwilligungserklärungen eingeholt. Die  
EFRE-Verwaltungsbehörde hat bereits im Vorfeld alle 
ihre Merkblätter und Formulare so angepasst, dass 
sie mit dem neuen Datenschutzrecht übereinstim-
men.
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kürzt werden musste. Um wie viel Geld es sich dabei 
tatsächlich handelt, werden die weiteren Verhand-
lungen ergeben. Eine der zu klärenden Kernfragen 
wird hierbei sicherlich auch sein, ob der Vorschlag 
der Kommission zur Anhebung der Eigenmittelober-
grenze von 1 auf 1,11 Prozent des Bruttonational-
einkommens der Mitgliedstaaten durchgehen wird. 
Es gibt eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, die 
mitgeteilt haben, dass sie dagegen stimmen wer-
den. Eine Anhebung der Obergrenze würde bedeu-
ten, dass Deutschland im Schnitt jährlich 12 bis 13 
Milliarden Euro mehr in den EU-Haushalt einzahlen 
müsste. Teil des Finanzrahmenvorschlags ist außer-
dem, dass es neue, zusätzliche Eigenmittelquellen 
geben soll. Inwieweit diese jedoch Zustimmung im 
Rat finden, wird sich dann zeigen. 

Welche Auswirkungen sich also tatsächlich ergeben 
werden, ist vor Beginn der Verhandlungen kaum ein-
zuschätzen, wohl deshalb hält sich die Bundesre-
gierung noch ziemlich bedeckt. Man wird abwarten 
müssen, ob die Kommission mit ihren Vorschlägen 
die Einstimmigkeit im Rat herstellen kann. Denn zur 
Verabschiedung des Finanzrahmens bedarf es der 
Einstimmigkeit, ein Selbstläufer wir das nicht wer-
den.

Vor wenigen Tagen hat die Kommission nun auch 
ihre Legislativvorschläge zu den Strukturfonds 
veröffentlicht. Berlin hatte sich ja mit seinem im 
Mai 2017 vom Senat beschlossenen Eckpunkte-
papier, das die zentralen Anliegen und Positionen 
Berlins beinhaltet, schon sehr frühzeitig in die 
Debatte um die Zukunft der Kohäsionspolitik ein-
gebracht. Wie erfolgreich war Berlin dabei? Was 
hat Eingang in die besagten Kommissionsvor-
schläge gefunden, wo und wie muss sich Berlin 
weiter für die Durchsetzung seiner spezifischen 
Interessen engagieren? 

Die Senatsposition zur Kohäsionspolitik nach 2020 
vom Mai 2017 war ja bereits bekannt, und auch nach 
Durchsicht des Vorschlages der Kommission zum 
mehrjährigen Finanzrahmen wie auch der Vorschlä-
ge für den EFRE und den ESF +, lässt sich sagen, 
dass sich Berlin in einigen Punkten durchaus wieder-
findet. Dem zentralen Anliegen Berlins hat sich die 
Europäische Kommission immerhin angeschlossen: 
Es soll weiterhin eine Regionalpolitik für alle Länder 
geben, wenn zukünftig auch mit einem signifikant 
niedrigeren finanziellen Umfang. Außerdem hat die 
Kommission in ihrem Vorschlag einige Elemente für 
eine Vereinfachung und mehr Flexibilität aufgenom-
men, auch das entspricht dem Berliner Anliegen. 
Wichtig war uns zudem, dass die städtische Dimen-
sion berücksichtigt und gestärkt wird. Im Vorschlag 
der Kommission ist die Rede davon, dass sechs 
Prozent der einem Mitgliedstaat zugewiesenen EF-
RE-Mittel für Maßnahmen der Stadtentwicklung ver-
wendet werden sollen, das geht immerhin in die rich-
tige Richtung. Und auch mit Blick auf den ESF plus 
ist, denke ich, positiv zu bemerken, dass der relative 
Anteil des ESF + im Rahmen der Strukturfonds plan-
mäßig gestärkt wird. Er soll zukünftig auf 27 Prozent 
ansteigen, so jedenfalls der Vorschlag der Kommis-
sion. Interessant für Berlin ist sicherlich auch, dass 
die Migrationsmaßnahmen, die gerade in Deutsch-
land und Berlin bewältigt werden müssen, im ESF + 
sehr prominent gewürdigt werden.

Unter dem Strich sind einige positive Elemente zwei-
fellos dabei, aber die Vorschläge sind auch erst we-
nige Tage auf dem Tisch und müssen noch einer 
genauen Prüfung unterzogen werden. Dann erst 
geht es in die Verhandlung und dann wird man auch 
sehen, was am Ende dabei herauskommt. Allseits 
gewünscht ist, dass die Verhandlungen zügig voran-
schreiten und bestenfalls schon bis zur Europawahl 

Das Ganze ist eine Bündelung von Herausforderun-
gen, auch krisenhafte Herausforderungen, die sich 
in den letzten Jahren entwickelt haben und 2006 
nicht alle unbedingt absehbar waren. Unter dem 
Strich, würde ich sagen, hat die EU Vieles durchaus 
richtig gemacht, wenn auch zum Teil zu spät. Das 
Thema Migration ist hier ein gutes Beispiel: Das An-
steigen der Flüchtlingszahlen wäre eigentlich abseh-
bar gewesen, denn die Rahmenbedingungen waren 
bekannt: die Kriege in Afghanistan, Irak und in Syri-
en, der Regimewechsel in Libyen… – die Südstaa-
ten haben das Problem frühzeitig erkannt, doch in 
Nordeuropa wollte man es nicht wahrhaben. Es sind 
Fehler gemacht worden, doch man hat Konsequen-
zen gezogen und neue politische Instrumente entwi-
ckelt, sowohl im Bereich der Migration als auch im 
Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion. Man 
hat aus der Staatsverschuldungskrise Lehren gezo-
gen, die wirtschaftspolitische Koordinierung wurde 
verstärkt. Mit Blick auf den Brexit wurden zunächst 
Warnrufe laut: Mit dem Brexit drohe die EU zu zer-
brechen! Bislang aber, glaube ich, lässt sich sagen, 
ist das genaue Gegenteil der Fall: Die Herausfor-
derung des Brexit hat eher zum Zusammenrücken 
der EU-Mitgliedsstaaten geführt, die Verhandlungen 
sind bisher sehr gut verlaufen. Summa summarum 
hat die Europäische Union eine sehr schwere Deka-
de hinter sich, doch sie hat die Herausforderungen 
mit aller Kraft gemeistert und das hat sie im Rück-
blick nur stärker gemacht.

Anfang Mai hat die Europäische Kommission ihre 
Vorschläge für den nächsten Haushalt der Jahre 
2021 bis 2027 vorgelegt. Die Verhandlungen über 
den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen kom-
men zu einer Zeit, in der Europa erneut vor ge-
waltigen Herausforderungen steht. Die Weichen-
stellungen der nächsten Monate werden die EU 
auf Jahrzehnte prägen. Vor dem Hintergrund der 
Berliner Interessen und mit der Bitte um einen 
Blick über den „Tellerrand der Kohäsionspolitik“ 
hinaus - wie ist Ihre erste Einschätzung? Welche 
Akzente setzt der MFR? Was bleibt aus Ihrer Sicht 
nur ein Vorschlag, was „überlebt“ die Verhandlun-
gen mit Rat und EP?

Richtig, am 2. Mai hat die Europäische Kommission 
ihren Vorschlag für den neuen Finanzrahmen vorge-
legt. Nach einer ersten Durchsicht kann ich sagen, 
der Vorschlag enthält keine großen Überraschun-
gen. Die wesentlichen Inhalte sind in der ein oder 
anderen Form von der Europäischen Kommission im 
Vorfeld bereits so angekündigt worden. Und sie hat 
sich dabei auch auf eine umfangreiche Vorarbeit ge-
stützt: Im Detail wurde dokumentiert, was in den letz-
ten Jahren wie funktioniert hat, wo die Stärken und 
Schwächen der einzelnen Programme lagen und an 
welchen Stellen etwas verändert bzw. nachgebes-
sert werden muss. Zusätzlich gab es natürlich auch 
umfangreiche Konsultationen. Meines Erachtens 
hat sich die intensive Interessenvertretung für eine 
starke Kohäsionspolitik nach 2020 gelohnt. Im Mai 
2017 haben wir eine eigene Berliner Position für die 
Kohäsionspolitik, im Dezember 2017 eine Senatspo-
sition zum mehrjährigen Finanzrahmen nach 2020 
verfasst, wir haben über den Bundesrat und Minis-
terkonferenzen Stellung bezogen, und uns aktiv im 
Ausschuss der Regionen eingebracht. Insgesamt 
sind also sehr viele Positionspapiere auf den Tisch 
der Kommission gelandet, die Einzug gefunden ha-
ben in den nun vorliegenden Vorschlag der Kommis-
sion für den Finanzrahmen. 

Die Rahmenbedingungen waren, angesichts des 
Brexit, in der Tat recht schwierig, und es stehen viele 
neue Herausforderungen an, die auch Geld kosten. 
Insofern überrascht es wenig, dass unter dem Vor-
zeichen von Konzentration die Kohäsionspolitik ge-

Lieber Herr Dr. Löwe, seit über zehn Jahren leiten 
Sie nun schon das - wie es offiziell heißt - „Büro 
des Landes Berlin bei der Europäischen Union“. 
Vorher waren Sie mehrere Jahre Leiter des Euro-
pareferats in der Senatskanzlei. Wenn Sie die Jah-
re seit Ihrem Start hier in Brüssel im Jahr 2006 
bis heute Revue passieren lassen, wie hat sich 
„the state of the Union“, also die Lage der Europä-
ischen Union, im Laufe der Zeit entwickelt? Was 
sind aus Ihrer - gerne auch persönlichen - Sicht 
die größten Veränderungen der vergangenen De-
kade?

Der Rückblick von heute auf das Jahr 2006 mutet 
beinahe an wie ein Blick in eine andere Zeit. Vor 
zwölf Jahren war der Lissabon-Vertrag noch lange 
nicht verhandelt, die Finanzkrise und in der Folge 
eine soziale Krise mit hohen Arbeitslosenquoten 
standen erst bevor und kein Mensch vermutete gar 
eine Migrationskrise, die 2014 /15 auf die EU zu-
kam. Einen vergleichsweise geringen Stellenwert 
nahm damals auch das Stichwort Terrorabwehr ein, 
an den Brexit hat 2006 noch niemand einen Gedan-
ken verschwendet und die Handelspolitik stellt sich 
heute angesichts der neuen US-Administration unter 
Trump ebenfalls vollkommen anders dar. Nicht zu-
letzt haben auch die Themen „Äußere Sicherheit“, 
man denke an die Herausforderungen in der Ost-Uk-
raine, und schließlich auch Populismus und die Pro-
blematik der „Fake News“ ganz neue Dimensionen 
erhalten.

Dr. Volker Löwe ist Leiter des Büros des Landes Ber-
lin bei der Europäischen Union und gibt uns einen 
Rückblick auf die letzte Dekade der Europäischen 
Union sowie die Ergebnisse seiner jüngsten Arbeit..

Was ist los
im … ?

Dr. Volker Löwe, Leiter des Büros des Landes Berlin bei der EU

 © Dr. Volker Löwe

Die Prüfbehörde hat einen neuen Leiter: Peter 
Füller übernimmt die Aufgabe von der langjährigen 
Leiterin, Barbara Krull, die in ihren wohlverdienten 
Ruhestand geht. Barbara Krull hat die Europäische 
Strukturfondsförderung in Berlin mehrere Jahrzehn-
te begleitet, rund zwanzig Jahre war sie in der für 
Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung tätig, 
zunächst bei der Verwaltungsbehörde für den Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung, und 
schließlich bei der Prüfbehörde in Berlin. Sie hat 
die EU-Finanzkontrolle (Unabhängige Stelle, spä-
ter Prüfbehörde) praktisch mit aufgebaut. Wir wün-
schen ihr für den Ruhestand alles Gute und vor al-
lem gute Gesundheit! Peter Füller wünschen wir in 
seiner neuen Funktion viel Erfolg.



Öffentlichkeits-
arbeit des EFRE

Tag der Städtebauförderung
Bereits zum vierten Mal fand am 5. Mai 2018 in Ber-
lin der bundesweite Tag der Städtebauförderung 
statt. 50 Aktionen und zehn Bezirke der Hauptstadt 
beteiligten sich an dem Event, das mit Musik, Tanz 
und einem vielseitigen kulinarischen Angebot zahl-
reiche Besucherinnen und Besucher anlockte. Auch 
die Berliner EFRE-Verwaltungsbehörde war vertre-
ten: Im „Haus Babylon“, dem interkulturellen Zent-
rum des Vereins Babel e.V. in Marzahn-Hellersdorf, 
präsentierte sie ihre Förderangebote und stellte 
verschiedene EFRE-geförderte Projekte vor, um zu 
zeigen, wie Berlin von der Europäischen Union pro-
fitiert. Das Fest war zugleich der Auftakt für die EF-
RE-geförderte Sanierung des Vereinshauses: Haus 
Babylon wird ab 2018 energetisch saniert, umge-
baut und für die Nutzung von Babel e.V. und der 
Hans-Werner-Henze-Musikschule optimiert. Babel 
e.V. setzt seinen Schwerpunkt auf die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen, um bereits in jungem Alter 
Vorurteile abzubauen sowie Rassismus und Rechts-
extremismus zu bekämpfen.

Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin
Am 09. Juni 2018 von 17 bis 24 Uhr öffnen wieder 
rund 70 wissenschaftliche Einrichtungen in Berlin 
und auf dem Potsdamer Telegrafenberg ihre Türen. 
Berlinerinnen und Berliner können an Orte reisen, die 
sonst für sie nicht zugänglich sind und zahlreichen 
Experimenten, Vorträgen, Workshops und Mitmach-
aktionen für Erwachsene und Kinder Wissenschaft 
live erleben. Tickets kann man unter anderem an je-
dem Fahrscheinautomaten der S-Bahn erwerben.

Erfolgreich 
weil …

Das Berliner Forschungsprojekt ADDcarbori hat 
eine Vision: Innerhalb von nur acht Stunden sollen 
zukünftig passgenaue orthopädische Prothesen mit 
dem 3D-Drucker produziert werden, um die Behand-
lung von Patientinnen und Patienten zu beschleuni-
gen und zugleich besser auf ihre individuellen Be-
dürfnisse eingehen zu können. Der interdisziplinäre 
Ansatz von Unternehmen, Universitäten und For-
schungseinrichtungen aus den Fachbereichen Me-
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im Mai 2019 abgeschlossen sind, damit noch ausrei-
chend Zeit bleibt, um den Beginn der neuen Förder-
periode umfassend vorzubereiten. Ob das klappt, ist 
zweifelhaft, es ist ein Idealziel.

Berlin hat das große Glück, dass nicht nur Sie, 
sondern auch Ihre Kernmannschaft seit vielen, 
vielen Jahren hier im Berliner Büro arbeitet. Auf-
grund ihrer profunden Kenntnisse und langjäh-
rigen Erfahrungen sind Mitarbeiter des Büros 
in wichtige formelle und informelle Gremien ge-
wählt worden. So ist die für den EFRE zustän-
dige Kollegin Sonja Haertel nicht nur Vertrete-
rin der Bundesländer in der Ratsarbeitsgruppe 
„Strukturmaßnahmen“, sondern leitet auch den 
Arbeitskreis „Regionalpolitik“ der Vertretungen 
der deutschen und österreichischen Länder. Bitte 
geben Sie uns doch zum Abschluss einen kleinen 
Einblick in die mittelfristigen Planungen des AK! 
Welche Themen der EU-Regionalpolitik werden 
wie aufgegriffen?

Der Arbeitskreis Regionalpolitik der deutschen Län-
derbüros befasst sich ja bereits seit geraumer Zeit 
mit der Zukunft der EU-Kohäsionspolitik. Immer wie-
der wurden hochrangige Vertreter der Europäischen 
Kommission zu Gesprächen in den Arbeitskreis ein-
geladen, um einschätzen zu können, in welche Rich-
tung die Kommission denkt und in welche Richtung 
sich dahingehend die Vorschläge entwickeln wer-
den.

Jetzt, nach Vorlage der Kommissionsvorschläge 
des MFR, EFRE und des ESF +, wird sich der AK 
Regionalpolitik vor allem mit Rednern aus dem Eu-
ropäischen Parlament und aus den Ratspräsident-
schaften zusammensetzen. Da die Verhandlungen 
vordergründig auf den Ebenen von Rat und Par-
lament laufen, ist aus Ländersicht nun besonders 
wichtig, im Kontakt mit Rat und Parlament weiter-
hin Einfluss auf den Gang der Verhandlung auszu-
üben. Zusätzlich wird der AK den Kontakt zur Eu-
ropäischen Kommission halten. Wahrscheinlich geht 
die erste Einladung an die Kommission, damit diese 
ausführlich die eigenen Vorschläge erläutern kann. 
Im Anschluss wird man sich mit den Ratspräsident-
schaften in Verbindung setzen. Insofern bleibt für 
den AK auch weiterhin jede Menge zu tun.

5 Was steht an?

dizintechnik, keramische Werkstoffe, Softwareent-
wicklung und Orthopädietechnik setzt auf die 
Verknüpfung von intelligenter Messtechnik, smarter 
Software, robotergestütztem 3D-Druckverfahren und 
neuartigen Materialien – und optimiert somit den bis-
her noch immer weitgehend manuellen Fertigungs-
prozess von Prothesen. Der EFRE unterstützt das 
Projekt mit einem Zuschuss aus dem Programm zur 
Förderung von Forschung, Innovationen und Tech-
nologien (Pro FIT).

Wie der EFRE in Berlin Innovationen und die Zu-
sammenarbeit von Wissenschaft und Unterneh-
men fördert, können Besucherinnen und Besucher 
am 09.06.2018 unter anderem in der Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin, Luxemburger Straße 10, 
13353 Berlin erfahren. In der „Klügsten Nacht des 
Jahres“ stellt die EFRE-Verwaltungsbehörde dort 
ab 17:00 Uhr das EU-geförderte Projekt OPuS vor, 
welches die Beschleunigung und Verbesserung 
der Entwicklung von Abwassersystemen ermög-
licht. Denn Anlagenentwickler und -betreiber können 
die zu optimierenden Systeme so schon in der Ent-
wurfsphase in einem virtuellen Raum betreten und 
erproben. Wie das funktioniert, können die Besuche-
rinnen und Besucher während der Langen Nacht der 
Wissenschaften in der ebenfalls EFRE-geförderten 
“Beuth-Cave” auf anschauliche Weise nachvollzie-
hen. Die Beuth-Cave ist ein Raum mit Virtual-Reali-
ty-Elementen.

Weitere Informationen über das Programm sowie  
Ticketpreise finden Sie hier.

Meinungsaustausch zur neuen Kohäsionspolitik
Am 29. Mai 2018 hat die Europäische Kommission 
ihre Vorschläge der Verordnungen zur neuen Kohä-
sionspolitik für die Periode 2021 – 2027 vorgelegt. 
Zusammen mit der Generaldirektion für Regional-
politik und Städtepolitik und der Generaldirektion für 
Beschäftigung, Soziales und Integration lädt die Ver-
tretung der Europäischen Kommission in Berlin Ber-
liner Akteure der Strukturfondsförderung zu einem 
ersten Meinungsaustausch ein. Die Veranstaltung 
wird am 22. Juni 2018 ab 10.30 Uhr in der Vertretung 
der Europäischen Kommission, Unter den Linden 
78, stattfinden. Die Anmeldung ist hier möglich. Die 
Einladung einschließlich Programm können Sie hier 
herunterladen.

MitmachMarkt „WIR ERBEN!“

Der European Cultural Heritage Summit „Sharing He-
ritage – Sharing Values“ findet vom 18. bis 24. Juni 
2018 an verschiedenen Orten in Berlin und Potsdam 
statt. Er ist eine der zentralen europäischen Veran-
staltungen des zum Europäischen Kulturerbejahres 
2018. Zum Abschluss der Summit-Woche laden die 
Veranstalter am 24.06.201 zu einem „MitMachmarkt“ 
auf dem Gendarmenmarkt (11.00 – 17.00 Uhr, Ein-
tritt kostenlos) ein. Dabei handelt es sich um einen 
bunten Infomarkt zum Thema Kulturerbe. Neben 
Einladungen zur Diskussion zum Thema erwartet die 
Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges kultu-
relles Angebot, unter anderem mit der Pina Bausch 
Foundation und dem JugendJazzOrchester, dirigiert 
vom schwedischen Dirigenten Mats Holkmquist. Von 
alten Handwerkstechniken bis zu virtuellen Welten 
reicht das Angebot des „MitmachMarkts“, auch für 
Kinder gibt es viele interessante Angebote. Auch 
die EFRE-Verwaltungsbehörde ist mit einem inter-
aktiven sowie informativen Angebot mit dabei und 
zeigt, dass Europa auch in den Erhalt des kulturellen 
Erbes in Berlin investiert. So wurden unter anderem 
die Bühnen des Konzerthauses am Gendarmen-
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markt mit finanzieller Unterstützung durch den EFRE 
modernisiert. Auch das Gebäude wird nun mit Hil-
fe der EFRE-Förderung energetisch saniert und die 
Beleuchtung wird auf energieeffizientes LED umge-
rüstet. Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie 
eines der bedeutendsten Kulturerben unserer Stadt 
hautnah! Weitere Infos über die Veranstaltung Sie 
hier.

Kontakt

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und 
Betriebe | Helga Abendroth 
Telefon: (030) 9013-8161 
E-Mail: Helga.Abendroth@senweb.berlin.de

Redaktion | ariadne an der spree GmbH
Telefon: (030) 259 259 59
E-Mail: efre@ariadneanderspree.de
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