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Die Strategische Ausrichtung der Europäischen Fondsförderung in 
Berlin 2014-2020 

Eine gemeinsame Stellungnahme der Berliner Wirtschafts- und Sozialpartner 
 

Mit Beginn der neuen Förderperiode im Jahr 2014 richtet sich die Investitionspolitik der EU-
Fonds eng an den Zielen der Europa 2020–Strategie aus. Auf Grundlage der wirtschafts- 
und beschäftigungspolitischen Leitlinien sollen die Mittel auf elf gemeinsame Ziele 
(Investitionsprioritäten) konzentriert werden. Der Erfolg und die Effizienz des 
Fördermitteleinsatzes werden am Beitrag zum Erreichen der Europa 2020 Ziele gemessen. 

Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung (SenWTF) hat 
diese Vorgaben der Europäischen Kommission um spezifische Berliner Zielsetzungen und 
Anknüpfungspunkte ergänzt. Diese vom Leitbild „Berlin 2020“ ausgehenden  „Strategischen 
Eckpunkte“ einer künftigen Förderung aus den EU-Fonds wurden am 15. Juni 2012 
veröffentlicht und in den darauffolgenden Monaten, im Rahmen von Workshops und 
Fachgesprächen, mit Wirtschafts- Sozial- und Umweltpartnern sowie weiteren NGO‘s 
diskutiert. 

Die Berliner Wirtschafts- und Sozialpartner positionieren sich daher im Folgenden zu 
Inhalten und Ergebnissen dieses breit angelegten Diskussionsprozesses. Darüber hinaus 
soll dieses gemeinsame Positionspapier Berücksichtigung  in den  Operationellen 
Programmen in Berlin finden.  

Auf Basis des aktuellen Kenntnisstands und ergänzend zu bereits erfolgten Stellungnahmen 
müssen aus wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Sicht folgende Punkte in die 
Operationellen Programme für 2014-2020 miteinbezogen werden: 

 

Abschnitt 1: Grundsätzliche Positionen der WiSo-Partner 
 

1.1. Europäische Fördermittel auf regionale Strategien konzentrieren 

Im Sinne der von der EU-Kommission vorgegebenen Mittelkonzentration und vor dem 
Hintergrund knapper finanzpolitischer Gestaltungsspielräume in der Hauptstadtregion muss 
der Mitteleinsatz aus den EU-Fonds effektiv und effizient erfolgen.  

Fördergelder der EU-Fonds müssen dort verstärkt eingesetzt werden, wo sie die industrie- 
und innovationspolitischen Strategien Berlins am besten unterstützen, knapper werdende 
Mittel sind auf die Programme mit den größten wirtschaftlichen bzw. Arbeitsmarkt-Effekten 
zu konzentrieren. Fördergelder der EU-Fonds müssen die Strukturen der Tarifautonomie 
stärken.  

In diesem Zusammenhang kann auch den Berliner Zielsetzungen zur „Förderung der 
Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft“ 
Rechnung getragen werden. Mit dem Berliner Energiekonzept besteht in der Stadt bereits 
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ein inhaltlicher Unterbau, der bspw. die von der EU-Kommission angeregte Konzentration 
von EFRE-Mitteln ermöglicht.  

 

1.2. Regionale Arbeit mit Brandenburg vertiefen 

Die Wirtschaftsregion Berlin-Brandenburg steht vor vielfältigen sozial-, integrations- und 
damit auch wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Eine engere Zusammenarbeit der 
beiden Länder, im Sinne der weiteren Stärkung der städtischen Dimension im 
Zusammenspiel mit Verflechtungsräumen sollte in der nächsten Förderperiode einen 
zentralen Stellenwert erhalten.  

Die Operationellen Programme müssen Möglichkeiten bieten, Fördermittel aus 
verschiedenen Prioritätsachsen und ggf. auch Programmen bündeln zu können. Diese 
Mittelbündelung könnte eine vorhandene städtische Entwicklungsstrategie (nach dem Vorbild 
der von der EU-Kommission vorgeschlagenen integrierten territorialen Investitionen – ITI) 
unterstützen. Beispielsweise könnten so „Mini-Programme“ für mehrdimensionale, integrierte 
Maßnahmen der bezirklichen Bündnisse mit angrenzenden Umlandgemeinden ermöglicht 
werden.  

Ergänzend dazu müssten auch weitere Finanzierungsmöglichkeiten und 
Finanzierungsquellen für die Durchführung der Maßnahmen identifiziert werden. Die 
Programmatik der Maßnahmen muss zudem mit der strategischen Unterlegung beider 
Länder übereinstimmen.  

 

1.3. Überregionale Netzwerke stärken 

Aufbauend auf die genannten mehrdimensionalen und integrierten Maßnahmen, sind 
weiterhin auch transnationale Ansätze zu berücksichtigen.  

Die Wirtschafts- und Sozialpartner unterstützen in diesem Zusammenhang die von der 
Berliner Senatsverwaltung als „strategisches Ziel 2“ benannten Vorhaben, mit der Förderung 
aus dem EFRE gezielt Netzwerke, Cluster und Auslandsaktivitäten zu fördern, um die 
Internationalisierung der Berliner Wirtschaft weiter zu stärken. Dabei ist auch auf den 
positiven Erfahrungen von bereits erfolgreich laufenden Programmen, wie INTERREG oder 
der Oderpartnerschaft aufzubauen und deren erfolgreiche Projektlinien zu erweitern.  

 

1.4. Demografischen Wandel aktiv gestalten 

Die Wirtschafts- und Sozialpartner sehen im demografischen Wandel eine große 
Herausforderung und sehen in der europäischen Kohäsionspolitik gute Möglichkeiten, die 
Folgen der demografischen Entwicklung in Berlin, insbesondere den Fachkräftemangel, 
abzumildern.  

Karrieremanagement und Laufbahnberatung, Bildungsbedarfsermittlung und 
Entwicklungsplanung, horizontale Karrierewege, Alter und Alternde Belegschaften, Modelle 
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zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung oder umfassende Qualifizierungsangebote sind Beispiele 
für Themenbereiche, in denen Berlin mit Unterstützung der EU-Fonds, Unternehmen und 
Trägereinrichtungen künftig Förderlinien bereitstellen muss. 

 

1.5. Einbindung der Wirtschafts- und Sozialpartner erneuern 

Die enge Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden mit den Wirtschafts- und 
Sozialpartnern  ist eine Voraussetzung für die erfolgreiche Erreichung der von EU-
Kommission und SenWTF für die Strukturpolitik gesetzten Ziele.  

Basierend auf den Vorschlägen des europäischen Verhaltenskodex (ECCP) sind die Berliner 
Wirtschafts- und Sozialpartner daher in stärkerem Maße als bisher in die Erstellung und 
Umsetzung der Operationellen Programme einzubeziehen. Ein erfolgreiches 
Zusammenwirken mit der Verwaltung des Landes auf Augenhöhe bedingt auch das 
Stimmrecht der Wirtschafts- und Sozialpartner im gemeinsamen Begleitausschuss.  

In der ESF-VO (Art. 6) wird die Beteiligung der Partner an der Umsetzung der 
Strukturfondspolitik der EU festgeschrieben. Die WiSo-Partner in Berlin unterstützen das dort 
genannte Vorhaben, ESF-Mittel für den Kapazitätsaufbau der Partner und gemeinsame 
Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Allerdings sollte dieses für alle Förderregionen gelten.  

Unterstützungsstrukturen für alle Wirtschafts- und Sozialpartner, wie die KBS Brandenburg, 
eine Kontakt- und Beratungsstelle, sollten im Sinne einer erfolgreichen Wirtschaftsregion 
Berlin-Brandenburg auch in Berlin ermöglicht werden. 

Auch im Sinne der geforderten Kohärenz zwischen den EU-Fonds ist eine 
fondsübergreifende Struktur (ESF- und EFRE-Mittel – aus dem Bereich der Technischen 
Hilfe) für den Kapazitätsaufbau einer Begleitstruktur für die Wirtschafts- und Sozialpartner 
vorstellbar, um ein enges Zusammenwirken der Fonds im Sinne eines integrierten Ansatzes 
zu ermöglichen. Eine solche Unterstützung der WiSo-Partner ermöglicht, sich noch 
intensiver kompetent mit dem komplexen Feld der Strukturfondsförderung zu beschäftigen 
und Wissen und Know-how in die Gestaltung Berlins einzubringen. Ohne diese 
Unterstützung ist für einige WiSo-Partner eine Begleitung der Umsetzung der EU-
Fondspolitik nur bedingt auf dem notwendigen hohen Level zu leisten. 

Darüber hinaus wird die Möglichkeit des Zugangs der Wirtschafts- und Sozialpartner zu EU-
Fondsmittel (unter Beachtung der wettbewerblichen Vergabe) für sinnvoll erachtet.  

(Für weitere Ausführungen hierzu siehe Abschnitt 3.) 

 

1.6. Arbeitsfähigkeit des gemeinsamen Begleitausschuss stärken 

Der gemeinsame Begleitausschuss des Landes Berlin muss trotz seiner mittlerweile großen 
Mitgliederzahlen auch arbeits- und handlungsfähig sein. Das Stimmrecht ist auch für die 
Berliner Wirtschafts- und Sozialpartner in der Geschäftsordnung zu verankern. 



4 

 

Abschnitt 2: Auswirkung der Forderungen des 1. Abschnitts auf die 
Förderprogramme und Förderrichtlinien 
 

2.1. EFRE-Förderung in Berlin 2014 bis 2020 

 

Ergänzung zu den Strategischen Eckpunkten „2. Grundlagen der Eckpunkte“ 

Neben den bereits im Entwurf der SenWTF aufgeführten wirtschafts- und 
forschungspolitischen Strategien des Landes Berlin – insbesondere dem „Masterplan 
Industrie“, der gemeinsamen Innovationsstrategie „innoBB“, dem Masterplan „Wissen schafft 
Berlins Zukunft“ sowie dem klimaschutzpolitischen Arbeitsprogramm des Senats – sollte 
auch das „Aktionsprogramm Handwerk“ mit seinen Maßnahmen in den Handlungsfeldern 
Rahmenbedingungen, Innovation und Umwelt, Fachkräfte sowie Kommunikation in die Basis 
der strategischen Eckpunkte aufgenommen werden. Darüber hinaus sollte geprüft werden, 
wie der EFRE zur Entwicklung der Zukunftsorte beitragen kann. 

 

Ergänzung zu den Strategischen Eckpunkten, Einleitung „3. Strategische Eckpunkte“ 

„Demnach soll Berlin durch den Einsatz der EFRE-Mittel in den Jahren 2014 bis 2020 

- eine wirtschaftlich dynamische Entwicklung zeigen, seine Position als international 
attraktiver Wirtschafts- und Wissensstandort in der Mitte Europas ausbauen und 
Investitionen und Fachkräfte anziehen sowie solche bedarfsgerecht heranbilden.“ 

Begründung: Zwar soll Berlin für externe Fachkräfte noch attraktiver werden. Gleichzeitig 
muss es aber Ziel sein, langfristig mehr Beschäftigung auch im Bereich hoch- und 
höherwertiger Qualifikationen aus der eigenen Bevölkerung zu generieren – nicht zuletzt, um 
Sozialtransfers absenken zu können. 

 

Zum strategischen Ziel 1: Die Forschungs- und Innovations-Aktivitäten intensivieren 
und ausbauen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Wirtschaft zu steigern 

Das in der Herleitung des strategischen Ziels zum Ausdruck kommende, breite Verständnis 
von Innovation über rein technologische Entwicklung und Produktentwicklung hinaus wird  
unterstützt, die vorangestellte Analyse des Status quo von Forschung und Entwicklung in 
Berlin teilen wir. Die Fortführung der innovationsfördernden Wirtschaftspolitik Berlins auf der 
skizzierten Grundlage und die Einbeziehung der explizit räumlichen Komponente der 
Innovationspolitik begrüßen wir ausdrücklich. Auch wenn das „Aktionsprogramm Handwerk“ 
an dieser Stelle nicht explizit genannt wird, verstehen wir es doch als Teil dieser Grundlage. 

In der weiteren Ausarbeitung dieses Förderzieles im Hinblick auf die Entwicklung des 
Operationellen Programms sollte die Verbindung zu den wirtschaftspolitischen Strategien 
jedoch noch einmal deutlicher werden, indem eine effektive, diese Strategien unterstützende 
Nutzung der EU-Mittel herausgearbeitet wird. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, 
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das künftige Förderinstrumentarium auf die Handlungsfelder der verschiedenen Cluster 
auszurichten. Spielräume für innovationspolitisch bedingte, inhaltliche Änderungen sollten 
dabei vorgesehen werden. 

Bei der konkreten Formulierung des Ziels regen wir eine Ergänzung an, um stärker auf 
Kooperationen abzustellen. Es sollte demnach lauten: „Das strategische Ziel 1 ist es, die 
Forschungs- und Innovationsaktivitäten der Wirtschaft und der Forschungseinrichtungen zu 
intensivieren und deren Kooperationen auszubauen,..." 

Die Möglichkeit der gezielten Investition in die Transferinfrastruktur sowie die Unterstützung 
von Anwendungszentren und -laboren wird ausdrücklich befürwortet, weil sie eine sehr 
intensive und ertragreiche Zusammenarbeit der forschenden Unternehmen mit der 
Wissenschaft in FuE-Projekten ermöglichen. Gleichzeitig findet dort ein wichtiger 
Wissenstransfer über Köpfe statt, d.h. Nachwuchswissenschaftler wachsen in industrielle 
Fragestellungen hinein und entwickeln sich somit zu Fachkräften mit großer 
Anwendungsnähe, die zur Deckung des künftigen Fachkräftebedarfs am Standort immens 
wichtig sind. Wir schlagen diesbezüglich noch eine Präzisierung des ersten Absatzes unter 
dem formulierten strategischen Ziel 1 (im Kasten) vor: 

„Insbesondere im Rahmen von Verbundprojekten können frühe Technologien zu einer 
Anwendungsreife entwickelt werden, die im Anschluss Verwertungschancen eröffnet. Hier 
ist, neben der Projektförderung, an den Aufbau KMU- und industriekompatibler 
Anwendungszentren und Anwendungslabore zu denken, …“ 

Beim Aufbau der KMU- und industriekompatiblen Anwendungszentren und -labore sollte 
besonders im Bereich der KMU auch eine Berücksichtigung von Handwerksunternehmen 
erfolgen, um gerade auch das Potenzial forschungs- und technologienaher 
Handwerksbetriebe mit entsprechendem, technischem Leistungsangebot einzubinden und 
zu nutzen. 

Weiterhin ist zu prüfen, ob zur Absicherung von Innovationen in Unternehmen auch die 
Entwicklung eines Schutzrechtsportfolios in die Förderung mit aufgenommen werden sollte. 
Damit könnte eine Förderlücke geschlossen werden, da die bisher bestehenden 
Fördermöglichkeiten – auf Bundesebene z.B. das Angebot „KMU Signo“ des BMWi – nicht 
ausreichen. Die Unterstützung in diesem Bereich könnte gerade auch bei KMU zur 
Steigerung der Patentierungsaktivität beitragen, die damit das Geschäftsmodell sichert und 
dadurch wiederum mehr Sicherheit bei Internationalisierungsstrategien schafft. 

Bei der Ausgestaltung der Förderung ist es grundsätzlich sinnvoll, die spezifischen 
Besonderheiten der Kreativwirtschaft zu berücksichtigen, insbesondere wenn dabei auf die 
Aktivierung des kreativen Potenzials für andere Innovationscluster und für die Industrie 
abgezielt wird. Dennoch sollten in der weiteren Ausgestaltung dieses Förderzieles auch die 
jeweiligen Besonderheiten anderer Wirtschaftscluster nicht vernachlässigt werden. So 
bestehen beispielsweise auch im Life-Science-Bereich durch den erheblichen Kapitalbedarf 
besondere Anforderungen an eine Förderung.  

Das bisher bewährte Programm zur Förderung von Forschung, Innovationen und 
Technologien (Pro-FIT) sollte weitergeführt werden. Angeregt wird, das Instrumentarium um 
eine Komponente der Validierung von Forschungsergebnissen in Hinblick auf wirtschaftliche 
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Verwertbarkeit zu ergänzen, um mehr Entwicklungen in die klassischen Bahnen 
Patentverwertung, Industriekooperation oder Ausgründung einmünden lassen zu können. 

 

Zum strategischen Ziel 2: Die Investitionen der Wirtschaft steigern, Gründungen vor 
allem in strukturrelevanten Bereichen ausbauen, relevante Kooperationsstrukturen 
stärken 

Grundsätzlich teilen wir die Ausrichtung sowie die Wahl der Ansatzpunkte und Zielgruppen 
dieses strategischen Ziels. Es sind jedoch aus unserer Sicht noch einige Ergänzungen bzw. 
Konkretisierungen notwendig. 

Die Unterstützung überdurchschnittlichen Wachstums der Industrie zur Vergrößerung der 
industriellen Basis ist wirtschafts- und strukturpolitisch eine wichtige und richtige 
Schwerpunktsetzung mit Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Berlins insgesamt. 
Unseres Erachtens ist es sinnvoll, diesen Ansatz zu ergänzen durch die flankierende 
Förderung innovativen Handwerks (d.h. forschungs- und technologienaher Betriebe mit 
entsprechendem technischem Leistungsangebot). Neben dem Masterplan Industrie sollte 
deshalb auch das Aktionsprogramm Handwerk als Grundlage der Eckpunkte genannt 
werden, um die unterstützende Rolle des Handwerks im Diffusionsprozess von Innovationen 
anzuerkennen. 

Auch der Förderansatz zum weiteren Aufbau des Kapitalstocks wird ausdrücklich unterstützt. 
Hinsichtlich der Investitionstätigkeit und des Gründungsgeschehens sind gute Lösungen im 
Risikokapitalbereich fortzusetzen. 

Die weiteren Ansatzpunkte Gründungen, Exportorientierung, Fachkräftesicherung sind 
ebenfalls gut gewählt. Dabei teilen wir die Setzung des strukturpolitischen Schwerpunkts auf 
das produzierende Gewerbe und hochwertige Dienstleistungen, wenn die entsprechenden 
Potenziale des Handwerks berücksichtigt werden. 

Insgesamt sind die Ansätze zur Gründungsförderung allerdings noch unkonkret. Im 
Zusammenhang der strukturrelevanten und überregional wettbewerbsfähigen Aktivitäten in 
diesem Bereich sollten z.B. die Ausgründungen aus Hochschulen besondere 
Berücksichtigung finden. Weiterhin könnten clusterspezifische Frühphasenfonds zur 
Förderung und Finanzierung vielversprechender Projekte hilfreich sein, z.B. für den Life-
Science-Bereich. Die derzeit (europaweit) eingeschränkte Kapitalverfügbarkeit für diesen 
Bereich deutet auf einen Interventionsbedarf hin. 

Auch die Entscheidung zur Förderung von Unterstützerstrukturen wie Netzwerken und 
Clustern findet unsere Zustimmung. An dieser Stelle sollte jedoch eine Präzisierung erfolgen, 
für die wir folgende Formulierung vorschlagen: „Weitere förderpolitische Möglichkeiten liegen 
im gezielten Auf- und Ausbau sowie der Stärkung von Netzwerken und Clustern…“ Denn 
bislang wird nicht deutlich, ob hier ein weiterer Ausbau und Neugründung oder lediglich die 
Konsolidierung des Status Quo gemeint ist. Hinsichtlich der Netzwerke sind grundsätzlich die 
Rahmenbedingungen entscheidend. Sie müssen so attraktiv sein, dass sich Unternehmen 
an bestehenden Netzwerken beteiligen und einbringen bzw. eigene gründen wollen.  
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Positiv bewerten wir den Verweis auf das überregionale bzw. grenzüberschreitende 
Potenzial von EU-Fördermaßnahmen. 

Insgesamt sind im Bereich Gründungen und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit weiterhin 
Maßnahmen vorstellbar, die auch den Aspekt der Fachkräftequalifizierung im Bereich der 
Unternehmerschaft beinhalten. So könnten bspw. über den „Innovationsassistenten“ hinaus 
Möglichkeiten geschaffen werden, Unternehmer und Mitarbeiter in Bezug auf Patentrecht, 
regulatorische Fragen und strategische Unternehmensentwicklung, etc. branchen- bzw. 
clusterspezifisch fortzubilden. Derartige Angebote könnten z.B. durch die 
Clustermanagements entwickelt oder zumindest inhaltlich begleitet werden. 

Die in den Ausführungen zu diesem strategischen Ziel abschließend noch einmal betonte 
Ausrichtung der konkret einzusetzenden Instrumente auf Strukturrelevanz – insbesondere 
auch im Bereich der Dienstleistungen – ist insgesamt zu würdigen. 

 

Zum strategischen Ziel 3: Klimaschädliche Emissionen aus der Wirtschaft reduzieren 
und dabei die Energie- und Rohstoffeffizienz der Wirtschaft steigern 

Die eindeutige Fokussierung dieses strategischen Ziels auf die Wirtschaft („Unternehmen als 
ausschließliche Zielgruppe“) wird von uns begrüßt und ausdrücklich unterstützt. Bei der 
anschließenden Ausgestaltung der Förderprogramme und Instrumente sollte diese 
Fokussierung im Sinne eigenständiger und klar abgegrenzter Förderlinien beibehalten 
werden. Nicht zuletzt können die Förderprogramme damit auch besser und eindeutiger 
gegenüber den Unternehmen kommuniziert werden. 

Der Förderpunkt sollte jedoch nicht nur auf die Produktionsprozesse im Bereich der 
Wirtschaft abzielen, sondern auch auf (sonstige) Energieeffizienz- und 
Energieverbrauchssenkungsmaßnahmen in allen gewerblichen Bereichen. Hierzu zählen 
beispielsweise Energieeffizienz-Netzwerke zur Nutzung von Synergien und die Einführung 
von Energie- oder Umweltmanagementsystemen genauso wie die Anwendung von 
energieeffizienten Querschnittstechnologien. 

Der Feststellung, dass die Förderung von Produktinnovationen hier nicht zu unmittelbaren 
Ansatzpunkten gehört, stimmen wir zu. Wichtig ist vielmehr, dass auf der Grundlage 
technischer Grenzwertvorgaben die praktische Anwendung vorhandener Technologien 
gefördert wird – auch mit dem Ziel, eine möglichst weite Verbreitung dieser Technologien zu 
unterstützen. In der weiteren Ausgestaltung muss dieses Förderziel also klar zu 
bestehenden und zukünftigen Innovationsförderungen abgegrenzt werden. 

Ebenso müssen in der weiteren Ausgestaltung dieses Ziels die Förderprogramme auf 
Bundesebene im Blick behalten werden. Diese sind sinnvoll zu ergänzen bzw. müssen die 
Förderprogramme im Rahmen des EFRE so konstruiert sein, dass Bundes- und EU-
Förderung effektiv aufeinander aufbauen. Eine Doppelung von Förderlinien ist in jedem Fall 
zu vermeiden. 

Die Förderung auf der Grundlage des Energiekonzepts 2020 im Handlungsfeld Industrie und 
Verarbeitendes Gewerbe mit seinen konkreten Ansatzpunkten (aus unserer Sicht bspw. 
Ansätze bei der Steuer- und Regelungstechnik, Änderung von Produktionsprozessen, 
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Produktmodifikation, Energiemix und Umstellung der Primärenergiestrukturen, KWK-
Anlagen, etc.) wird befürwortet. Grundsätzlich sollte sich die Förderung jedoch auf alle 
Bereiche der Wirtschaft erstrecken, d.h. bei der Formulierung von Maßnahmen sind 
Handlungsfelder wie Handel und Gastronomie ebenfalls zu berücksichtigen. Auch auf die in 
Berlin hauptsächlich durch kleine und mittelständische Betriebe geprägte 
Unternehmensstruktur ist hier grundsätzlich zu achten.  

Zusätzlich sollten in der programmatischen Ausgestaltung des Förderzieles weitere 
Ansatzpunkte in Betracht gezogen werden. Hervorzuheben wäre hier bspw. die Sanierung 
des (gewerblichen) Gebäudebestandes zur Reduzierung des Wärmebedarfs. Ebenfalls 
wären effiziente Einzelmaßnahmen mit technischen Vorgaben (wie bspw. Heizung, Kühlung, 
Lüftung, Beleuchtung, Warmwasser, Erneuerbare Energien, etc.) denkbar. 

Hinsichtlich der Schaffung bzw. Weiterführung geeigneter Förderinstrumente soll hier noch 
einmal die Fokussierung auf die Wirtschaft durch eigenständige und klar abgegrenzte 
Förderlinien betont werden. 

 

Zum strategischen Ziel 4: Klimarelevante Emissionen in allen emittierenden Sektoren 
deutlich senken 

Die strategische Ausrichtung dieses Ziels ist noch sehr allgemein gehalten und bedarf der 
deutlichen Konkretisierung. Bisher erfolgt lediglich die Nennung verschiedener Programme 
und Konzepte mit dem Verweis auf dort beschriebene Aktivitäten. Die strategische 
Festlegung auf konkrete Ansätze und bestimmte Zielgruppen – wie sie in der Formulierung 
der anderen Förderziele bereits vorgenommen wurde – bleibt hier aus. 

So wäre es bspw. wünschenswert, zu erfahren, ob bei den genannten Wegen der 
Einflussnahme auf den Energieverbrauch ein Schwerpunkt gesetzt werden soll oder ob die 
Bereiche Produktion und Nutzung von Energie aus regenerativen Quellen sowie 
Energieeinsparung und Erhöhung der Energieeffizienz gleichwertig adressiert werden sollen. 
Denn wie in der Formulierung des Ziels richtig beschrieben, entscheidet sich dadurch auch 
die Auswahl von Zielgruppen und konkreten Ansätzen. 

Aus unserer Sicht und in Ergänzung zum ausschließlich auf die Wirtschaft zugeschnittenen 
Ziel 3 sollte dieses Förderziel Maßnahmen für Unternehmen und Kommunen im Fokus 
haben und stärker nach den (umwelt)-politischen Strategien Berlins, wie bspw. StEP Klima, 
Strategie Stadtlandschaft Berlin, Strategie zur biologischen Vielfalt, Luftreinhalteplan Berlin 
und gesetzlichen Anforderungen ausgerichtet werden. 

Dabei könnten bspw. Modellvorhaben für Netzwerkbildungen von KMU zur Umsetzung 
freiwilliger Klimaschutzvereinbarungen oder für (Anpassungs-)Maßnahmen gegen den 
Klimawandel für Unternehmen (StEP Klima) oder für Maßnahmen zur Förderung 
biologischer Vielfalt (Strategie biologische Vielfalt) in Unternehmen und Kommunen 
unterstützt werden. 

Vor dem Hintergrund ihrer zunehmenden Bedeutung, sollte die Förderung von Energie- und 
Umweltmanagementsystemen – wie sie in diesem Ziel beispielhaft mit Bezug auf die 
öffentliche Verwaltung genannt werden – auch von Unternehmen in Anspruch genommen 
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werden können. Zusätzlich könnte die Förderung vereinfachter Managementansätze für 
KMU in Betracht gezogen werden. 

Auch die energetische Gebäudesanierung sollte hier hervorgehoben und dabei insbesondere 
die Sanierung von Mischobjekten (Wohn- und gewerbliche Nutzung in einem Gebäude) bzw. 
Mischgebieten, die für Berlin typisch sind, berücksichtigt werden. Dadurch ließe sich auch 
eine Förderlücke schließen, da solche Objekte keine Förderung durch die KfW erhalten. Die 
Förderung von Konzepterarbeitungen (bspw. zur CO2-Gebäudesanierung in öffentlichen 
Gebäuden) und Voruntersuchungen in diesem Bereich wären ebenfalls denkbar. 

Ansätze bei der Förderung infrastruktureller Maßnahmen, die über die Bereitstellung 
allgemeiner Infrastrukturen hinausgehen, könnten bspw. die Förderung umweltfreundlicher 
Fahrzeuge im ÖPNV, der Austausch von Straßenbeleuchtung und die Umsetzung „grüner 
Ampelwellen“ sein. 

 

Zum strategischen Ziel 5: Soziale Integration insbesondere in Problemgebieten 
verbessern und gute Teilhabechancen für alle Bevölkerungsgruppen sichern 

Insgesamt geht aus dem Entwurf der strategischen Eckpunkte  die „Konstruktion“ der 
Mischachse bzw. dieses strategischen Ziels bislang noch nicht klar hervor. Im Fachgespräch 
zu diesem strategischen Ziel wurden noch einmal die Ansatzpunkte erläutert, ohne jedoch 
die EFRE-spezifischen Anteile zu verdeutlichen bzw. die Konstruktion der Mischachse zu 
konkretisieren. 

Aus unserer Sicht sollten in erster Linie die Ansatzpunkte „Verbesserung der sozialen 
Infrastruktur“, „Städtisches Umfeld inkl. nachhaltige Mobilität“ und „Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation“ förderprogrammatisch vertieft werden. Unter dem Ansatzpunkt 
„Verbesserung der sozialen Infrastruktur“ sollte vor allem die „harte“ bauliche Infrastruktur so 
begrifflich im Fachgespräch diskutiert – gefördert werden, wodurch sich wiederum eine 
sinnvolle, komplementäre Verknüpfung mit dem Ansatzpunkt „Städtisches Umfeld inkl. 
nachhaltige Mobilität“ eröffnen würde. 

Beim Punkt „Verbesserung der wirtschaftlichen Situation“ ist zu prüfen, ob es sich 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Belebung wirklich nur um wirtschaftsorientiertes 
Stadtteilmarketing handeln soll. Generell sollte im Bereich lokale Ökonomie über neue 
Förderansätze nachgedacht werden bzw. sollte bei Fortführung eine deutliche, qualitative 
Verbesserung im Umgang mit dem Instrument der Wirtschaftsdienlichen Maßnahmen (WDM) 
erfolgen. 

Insgesamt ist zu prüfen, ob der Bezug des gesamten Ziels ausschließlich auf die 
Aktionsräume sinnvoll ist oder ob nicht bei einzelnen Ansatzpunkten eine Öffnung bzw. 
Verbreiterung erfolgen sollte. Dabei könnte dann nämlich der im Entwurf zu den 
strategischen Eckpunkte bereits angelegte, inhaltliche Bezug zwischen Ziel 1 und Ziel 5 
konkret hergestellt werden: Die in Ziel 1 genannte, explizit räumliche Komponente der 
Innovationspolitik als Brückenschlag zur Stadtentwicklungspolitik ist zu unterstützen und 
sollte in Ziel 5 deutlicher aufgegriffen werden. 
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2.2. ESF-Förderung in Berlin 2014 bis 2020 

 

Die Strukturpolitik der EU in der neuen Förderperiode 2014-2020 orientiert sich an der 
Strategie Europa 2020 für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Diese 
Strategie gibt die wesentlichen Themen für die neue Förderphase in Berlin vor. Zentrale 
Ziele sind die Erhöhung der Beschäftigungsquote, eine Zunahme der Aufwendungen für 
Forschung und Entwicklung, die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am 
Strommix, die Verbesserung der Energieeffizienz sowie die Erhöhung der Zahl der 
Hochschulabsolventen und die Verringerung der Anzahl von Menschen, die von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Das Papier „Berlin 2020“ zeigt richtigerweise auf, dass 
alle diese Ziele für Berlin relevant sind und Nachholbedarf besteht.  

 

2.2.1. Investitionsprioritäten 

Berlin hat sich drei Investitionsprioritäten ausgewählt, die es mit dem ESF bearbeiten will: 
„Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den Wandel“, „Förderung 
des Zugangs zum lebenslangen Lernen“ und „Aktive Eingliederung“. Die WiSo-Partner 
Berlins unterstützen diese Auswahl, geben aber folgende Hinweise: 

 

Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den Wandel 

Eine Förderung der betrieblich-beruflichen Weiterbildung durch Kompetenzentwicklung ist 
der richtige Weg, Menschen in Beschäftigung zu bringen, ihnen einen beruflichen Aufstieg zu 
ermöglichen und die Unternehmen wettbewerbsfähig zu erhalten oder zu machen.  

Viele gute Stichworte sind in den Strategischen Eckpunkten des Senats zum ESF bereits 
enthalten, ihre Verankerung im Operationellen Programm ist immens wichtig für Berlin. So 
lässt sich der Wandel nur gestalten, wenn geförderte Weiterbildungsangebote auch 
passgenau sind, und das sowohl für das Unternehmen als auch  für die Beschäftigten. 
Modellprojekte für neue Formen des Lernens und Arbeitens sowie gesundheitsfördernde 
Arbeitsstrukturen sind hier ein wichtiger Aspekt. In Zeiten alternder Belegschaften muss ein 
Schwerpunkt auf den älteren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen liegen, auf der Erhaltung 
ihrer Beschäftigungsfähigkeit. Auch der Fokus auf individuelle Lebenssituationen, 
Vereinbarkeit, work-life-balance darf nicht verlorengehen.  

Auch die Beschäftigungsqualität muss stärker in den Fokus der ESF Förderung gerückt 
werden. Ein hohes Beschäftigungsniveau mit leistungsfördernden, gesundheits- und 
alternsgerechten Arbeitsbedingungen ist Voraussetzung für betriebliche Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit. Atypische Beschäftigung kann zu Armut führen. Hier müssen, wie im 
Berlin-2020-Papier ausgeführt, „Arbeitsplätze mit einem verlässlichen, Existenz sichernden 
Einkommen und gesicherte Arbeitnehmerrechte“ das Ziel sein.  

Um dem drohenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken und den Menschen neue 
Perspektiven zu eröffnen, ist auch die Durchlässigkeit der Bildungssysteme zu verbessern.   
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Eine Förderung von Existenzgründungen durch Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen 
muss ebenfalls die Ausgangssituation der Geförderten im Blick behalten, um die 
Existenzgründung insgesamt erfolgreich zu gestalten. 

 

Förderung des Zugangs zum lebenslangen Lernen 

Diese Investitionspriorität orientiert sich an dem Masterplan Qualifizierung, der in 
Zusammenarbeit mit den Berliner Wirtschafts- und Sozialpartnern entwickelt wurde. Im 
Zentrum der Maßnahmen stehen die Jugendlichen. Ziel ist es, die Anzahl von 
Schulabbrüchen zu verringern sowie Ausbildungsreife bei Jugendlichen zu erreichen. Zentral 
muss sein, junge Menschen bei der Berufs- und Studienorientierung zu unterstützen und sie 
in die Lage zu versetzen, eine Entscheidung für ihre Zukunft zu treffen, die sowohl auf den 
Bedarf des Arbeitsmarktes als auch die eigenen Fähigkeiten und Interessen abgestimmt ist. 
Hier sollte ein Schwerpunkt auf die Durchlässigkeit in der Ausbildung gesetzt werden. 
Weiterbildung und Qualifizierung neben dem Beruf müssen gefördert werden. Zur 
Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei der Berufs- und Studienorientierung sollte 
zudem neben Projekten auch die Einrichtung von koordinierenden Stellen gefördert werden, 
welche in räumlicher Nähe zu den Schulen die Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
Unternehmen qualitativ hochwertig initiieren, unterstützen und moderieren. 

Es sollten jedoch auch die Unternehmen und Betriebe für die Jugendlichen sensibilisiert 
werden. Besonders in Zeiten des demografischen Wandels und sinkender Anzahl an 
Schulabgängern müssen Unternehmen von vornherein in die Prozesse eingebunden 
werden, um eine passgenaue Ausbildung zu gewährleisten und einen Dialog zwischen 
Betriebe und Jugendlichen herzustellen.  

Es wird ausdrücklich begrüßt, die Förderung der Verbundausbildung für KMU als 
Investitionspriorität zu nennen. Wichtig ist hier, den Fokus explizit auf die betriebliche 
Verbundausbildung zu richten, z.B. durch Förderung von Verbundkoordinatorinnen/-oren, 
welche Betriebe für Ausbildung aufschließen und die begleitenden 
Unterstützungsmaßnehmen koordinieren.  

 

Aktive Eingliederung 

Aktive Eingliederung ist ein wichtiges Ziel des ESF in Berlin. Zu begrüßen ist, dass es hier zu 
einer „Neuausrichtung der aktiven Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik“ (Berlin 2020, S.6) 
kommen soll, die eine langfristige und somit auch nachhaltige Entwicklung der 
Beschäftigungspotentiale im Blick hat. Es kommt darauf an, den Lernort Betrieb stärker in die 
aktive Arbeitsmarktpolitik einzubeziehen und so die Chancen der Instrumentenreform auch 
besser zu nutzen. Gesellschaftliche Teilhabe für alle und wo es notwendig ist, auch das 
niedrigschwellige Ziel einer Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt sind gerade für 
arbeitsmarktferne Personen von Bedeutung. Langzeitarbeitslose auf dem Weg zu Teilhabe 
und Beschäftigung zu unterstützen ist eine entscheidende Aufgabe in Berlin. Es wäre jedoch 
zu eng gefasst, nur diese eine Zielgruppe in den Blick zu nehmen. Einige Zielgruppen wie 
Migrantinnen und Migranten werden im Eckpunktepapier zum ESF 2014-2020 genannt, 



12 

 

weitere Gruppen, wie atypisch Beschäftigte oder Alleinerziehende sollten noch mehr in den 
Blickpunkt genommen werden.  

Die Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit (BBWA) leisten einen guten Beitrag zur 
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik auf lokaler Ebene und sollten weitergeführt werden. 
Die neue Förderperiode sollte jedoch als Anlass genutzt werden, die vorhandenen 
Strukturen zu überprüfen. Auch hier gilt es, die Wirtschafts- und Sozialpartner im Sinne des 
europäischen Partnerschaftsprinzips einzubeziehen.  

 

2.2.2. Querschnittsziele 

Nach den Vorschlägen der Europäischen Kommission (Gemeinsamer Strategischer 
Rahmen) werden „Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, 
Chancengleichheit und Verhinderung von Diskriminierung“ und „Nachhaltige Entwicklung“ 
Querschnittsziele für alle Fonds sein. Im ESF sollen die „Soziale Innovation“ sowie die 
„Transnationale Zusammenarbeit“ quer durch die verschiedenen Prioritäten gefördert 
werden.  

Die Integration von Migrantinnen und Migranten zu einem Querschnittsziel zu machen, wie 
es für Berlin diskutiert wird, ist eine gute Möglichkeit der sozialen Integration. 

Wichtig wird es sein, die Querschnittsaufgaben mit Leben zu füllen. Gute Indikatoren sind 
unabdingbar, um eine erfolgreiche Erreichung der Querschnittsziele sicherzustellen. Damit 
ein Querschnittsthema greifbar wird, muss am Anfang ein offener Dialog darüber stehen, wo 
Berlin steht, welche Ziele zu setzen sind und wie diese zu erreichen sind. 

Mit den zahlreichen Querschnittszielen hat sich Berlin eine anspruchsvolle Aufgabe gesetzt. 
Die Wirtschafts- und Sozialpartner in Berlin werden diese Aufgabe begleiten. Dafür ist es 
jedoch wichtig, den Prozess transparent und partizipativ zu gestalten. Es muss eine lineare 
Einbeziehung von der Indikatorenfindung bis zur Umsetzung der Programme und Evaluation 
der Ergebnisse stattfinden. 

 

2.2.3. Bedingungen zukünftiger ESF-Förderung 

Im Eckpunktepapier zum ESF in Berlin werden „Randbedingungen zukünftiger ESF-
Förderung“ (S. 12) genannt. Insbesondere ein Blick in die Halbzeitbewertung des ESF der 
laufenden Förderperiode zeigt jedoch, dass es sich hier keinesfalls um ein Randthema 
handelt. Die „Struktur des Umsetzungssystems“ heißt es dort, sei in Berlin störanfällig. Die 
Halbzeitbewertung zeigt, dass das Förderportfolio zu heterogen und zersplittert ist. Es gibt zu 
viele Instrumente, Richtlinien. Es sind zu viele zwischengeschaltete Stellen einbezogen. Ein 
weiteres großes Problem sind Ergebnisindikatoren, die nicht aussagekräftig sind. Hier muss 
ein Prozess der Konzentration einsetzen. Anderenfalls ist nicht nur die Förderung ineffektiv 
und kommt nicht bei den Menschen in Berlin an, die sie brauchen, sondern es droht in der 
neuen Förderperiode auch die Konsequenz von Sanktionen, und somit die Rückzahlung von 
Mitteln.  
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Abschnitt 3: Beteiligung der Berliner Wirtschafts- und Sozialpartner 
 

Im April 2012 hat die Europäische Kommission „Elemente eines europäischen 
Verhaltenskodex für die Partnerschaft“ erarbeitet. Die Wirtschafts- und Sozialpartner im 
Begleitausschuss zu den EU-Fonds in Berlin unterstützen die Inhalte des Papiers und 
positionieren sich im Folgenden zu einigen wichtigen Punkten für die Zukunft des 
Partnerschaftsprinzips in Berlin. Dabei wird die Gliederung des Verhaltenskodex (ECCP) 
übernommen. 

 

3.1. Welche Partner sollen ausgewählt werden  

- Arbeitsfähigkeit sicherstellen 

Der Begleitausschuss des Landes Berlin zu den EU-Fonds ist ein recht großes Gremium, bei 
dem darauf zu achten ist, dass es arbeitsfähig bleibt. Die WiSo-Partner sprechen sich dafür 
aus zu überprüfen, ob der BGLA schlanker gestaltet werden kann, ohne wichtige Mitglieder 
auszuschließen. Um ein Zusammenwirken auf Augenhöhe mit der Verwaltung zu 
ermöglichen, fordern die Partner ein Stimmrecht der Wirtschafts- und Sozialpartner im 
BGLA, so wie es sich bereits in Brandenburg erfolgreich bewährt. 

 

3.2. Vorbereitung der Programmplanungsdokumente 

- verbindlich gestalten  

Die WiSo-Partner werden in die Planung der neuen Förderperiode 2014-2020 durch die 
Koordinierungsstelle für die EU-Fonds und die Verwaltungsbehörden der Fonds einbezogen. 
Hierfür müssen jedoch verbindliche Arbeitsabläufe geschaffen werden. So sollte bereits in 
der Geschäftsordnung des BGLA festgelegt werden, dass die Partner in die Vorbereitung der 
nächsten Förderperiode einzubeziehen sind. Auch in der laufenden Förderperiode sollten die 
Partner in Veränderungen in der Ausrichtung der Programmplanung einbezogen werden. 
Sinnvoll wären hier regelmäßige Kommunikation zwischen der Verwaltung, den 
Verwaltungsbehörden und den WiSo-Partnern. 

 

3.3. Einbeziehung der Partner in der Umsetzungsphase 

- Bestehendes ausbauen 

Im Artikel 5 der Allgemeinen Verordnungsvorschläge der Europäischen Kommission für die 
Kohäsionspolitik 2014-2020 werden Partnerschaft und Mehrebenen-Governance festgelegt. 
Die WiSo-Partner begrüßen die Stärkung des Partnerschaftsprinzips durch die 
Formulierungen im Absatz 2, nach dem die Partner auch in die Vorbereitung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und Fortschrittsberichte sowie in die Vorbereitung, die 
Umsetzung, das Monitoring und die Evaluierung der Programme einbezogen werden sollen. 



14 

 

Dieser Absatz stellt eine qualitative Verbesserung des Partnerschaftsprinzips dar und sollte 
auf jeden Fall erhalten und auf regionaler Ebene umgesetzt werden. 

 

3.4. Einbindung der Partner in die Evaluationen 

- umfassend gestalten 

In der laufenden Förderperiode sind die Partner in die Evaluationen eingebunden, indem sie 
von den Evaluatoren-Teams angehört werden, Zwischenberichte vorgestellt bekommen und 
den Endbericht erhalten. Der Verhaltenskodex sieht vor, die Partner in den gesamten 
Prozess, beginnend mit der Auswahl der Kriterien der Evaluation und der Evaluatoren 
einzubeziehen. Auch hier erwarten die WiSo-Partner eine umfassende Umsetzung der 
Empfehlungen aus dem ECCP.  

 

3.5. Unterstützung der Partner 

- Funktionierendes ausweiten 

In der ESF-VO (Art. 6) wird die Beteiligung der Partner an der Umsetzung der 
Strukturfondspolitik der EU festgeschrieben. Die WiSo-Partner in Berlin unterstützen das dort 
genannte Vorhaben, ESF-Mittel für den Kapazitätsaufbau der Partner und gemeinsame 
Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Allerdings sollte dieses nicht nur für die schwächsten 
Regionen, sondern für alle Regionen gelten. Vorbild für eine solche Unterstützung der 
Wirtschafts- und Sozialpartner könnte die in Brandenburg bestehende KBS Brandenburg 
(eine Kontakt- und Beratungsstelle aus dem ESF für alle Wirtschafts- und Sozialpartner) 
sein. 

Im Sinne der geforderten Kohärenz zwischen den Fonds wäre es notwendig, in beiden 
Strukturfonds ESF- und EFRE-Mittel – aus dem Bereich der Technischen Hilfe – für den 
Kapazitätsaufbau der Wirtschafts- und Sozialpartner zur Verfügung zu stellen. Eine 
Unterstützung der WiSo-Partner ermöglicht ihnen, sich kompetent mit dem komplexen Feld 
der Strukturfondsförderung zu beschäftigen und ihr Wissen und Know-how in die Gestaltung 
des Landes Berlin einzubringen. Eine fondsübergreifende Struktur ist vorstellbar, um ein 
enges Zusammenwirken der Fonds zu ermöglichen und neue Strukturen, wie einen 
gemeinsamen Rahmen der Fonds, cross-financing und Multifondsprogramme, zu 
unterstützen. 

Die frühzeitige Einbindung der WiSo-Partner in die Erreichung der Ziele der Strategie Europa 
2020 stärkt ihre Mitverantwortung für die Ausgestaltung der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik 
im Land Berlin und führt zu einer intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen 
den WiSo-Partnern und der Landesregierung.  
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Zeichnung: 

Die Berliner Wirtschafts- und Sozialpartner (gem. Art.2 (3) der Geschäftsordnung des 
Gemeinsamen Begleitausschusses des Landes Berlin): 

 

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg 

Handwerkskammer Berlin 

Industrie- und Handelskammer zu Berlin 

Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e.V. 

 

Unter Beteiligung der 

TSB Technologiestiftung Berlin 
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