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Antrag  

 

 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
EFRE-Strategie 2014 - 2020  
"Berlin 2020 - Mit der Energiewende die Wirtschaft stärken" 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Das Operationelle Programm Berlins soll folgende Leitsätze, Schwerpunkte und konkrete 
Maßnahmen zur Umsetzung der EFRE-Strategie in der neuen Förderperiode verankern: 
 
Die künftige Förderperiode des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) von 
2014 bis 2020 wird in Berlin unter dem Titel stehen: „Berlin 2020 – Mit der Energiewende 
die Wirtschaft stärken“. 
 
Das Leitbild für das Operationelle Programm wird wie folgt ergänzt: „Insbesondere soll 
Berlin einen Entwicklungspfad einschlagen, der eine nachhaltige und eine selbsttragende Ent-
wicklung ermöglicht. Die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft soll wesentlich 
durch einen sparsamen Umgang mit Ressourcen, den effizienten Einsatz von Energie, 
Senkung der CO2-Emissionen und generell durch umweltschonendes Verhalten erreicht und 
profiliert werden.“ 
 
In dem Operationellen Programm wird das Ziel aufgenommen, die Energiewende voranzu-
bringen und Berlin zu einem Vorbild für Klimaschutz zu machen. Demzufolge wird im 
Rahmen der Neuausrichtung der Förderstrategie eine stärkere Fokussierung auf die damit 
verbundenen Herausforderungen und Chancen erfolgen. Hier ist zu prüfen, ob dies durch Ein-
fügung eines weiteren strategischen Ziels „Klima- und Ressourcenschutz“ umgesetzt werden 
kann. 
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Die Stärkung der Green Economy – welche in Berlin insbesondere die Hauptbranchen Ener-
gietechnik, Kreislaufwirtschaft und Wasserwirtschaft umfasst – wird neben den Wachstums-
feldern Gesundheitswirtschaft , IT und Kreativwirtschaft auch im Ziel 1 und 2 des Operatio-
nellen Programms verankert. Die Konzentration auf die Wachstumsfelder - einschließlich der 
Green Economy wird flankiert durch sonstige Wirtschaftsförder- sowie ordnungspolitische 
Maßnahmen – vom Standortmarketing über die Stärkung der ökologischen Vergabekriterien 
bis zur Einführung eines Klimaschutzgesetzes.  
 
Zudem ist das Ziel aufzunehmen, die Unternehmen Berlins als Akteure der Energiewende zu 
gewinnen. Durch Anreizsysteme in den mit EFRE-Mitteln finanzierten Programme sollen  
Investitionen für Energie- und Ressourceneffizienzsteigerungen initiiert werden. Eine Maß-
nahme dafür ist die verbindliche Einführung eines Energie-Audits. Jedes über den EFRE ge-
förderte Unternehmen – privat oder öffentlich – muss zugleich einen Energie-Audit durch-
führen, der darlegt, wie es seine CO2-Emissionen reduzieren und erneuerbare Energien ein-
setzen kann. Die Finanzierung des Audits ist Bestandteil der Förderung. Das Unternehmen 
muss sich verpflichten, zumindest die im Audit empfohlenen Maßnahmen umzusetzen, die 
sich betriebswirtschaftlich rechnen. Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass insbesondere auch 
kleine Unternehmen die Förderung unkompliziert in Anspruch nehmen können. 
 
Die Ziele 3 und 4 des EFRE werden zusammengefügt zum Ziel „Klimaschädliche Emissionen 
in allen emittierenden Bereichen senken“. Zudem werden unter diesem Ziel folgende Grund-
sätze aufgenommen:  
Die Förderung von Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzes soll nicht auf gewinn-
wirtschaftende Unternehmen beschränkt bleiben. Es sollen ausdrücklich und ebenso non 
profit organizations und gemeinnützig arbeitende Einrichtungen, Verbände und Unternehmen 
in die EFRE-Förderung einbezogen werden.  
Projekte im Niedrig- und Passivenergiebau sowie bauökologische und umweltschonende 
Vorhaben mit mindestens Niedrigenergiestandard werden in der Kreis der potentiellen Förde-
rung einbezogen.  
Energiesparpartnerschaften und Maßnahmen des sog. Energie-intracting von Unternehmen 
bzw. Netzwerken von Unternehmen werden gefördert 
 
Mit einem neuen Ziel 4 „Umwelt- und Ressourcenschutz“ soll das bisherige UEP weiter-
entwickelt werden. Gefördert werden damit insbesondere zivilgesellschaftlichen Aktivitäten 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Berlin. Hier kann EFRE an die „Strategie zur bio-
logischen Vielfalt“ und die „Strategie Stadtlandschaft Berlin“ des Landes Berlin anschließen. 
Auch Maßnahmen zur Verbesserungen der Gewässergüte und zur Senkung verkehrsbedingter 
Luft- und Lärmbelastungen sollten hieraus gefördert werden.  
Wir fordern, eine Kohäsions- und Strukturpolitik aus einem Guss zu betreiben, um so eine 
strategische Orientierung der Operationellen Programme  an der gemeinsamen Priorität „Kli-
maschutz“ zu erreichen und Synergien zwischen den Fonds (EFRE und ESF) auch zu diesem 
Zweck heben zu können.  
Die Stärkung der Gemeinwohlorientierten und Sozialen Ökonomie ist als Querschnittsziel in 
den Operationellen Programmen festzuhalten und durch eine Quote von mindestens 5%zu 
unterlegen.  
Wir  fordern den Senat auf, in der kommenden Periode zusätzlich die Förderung von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Tourismus aufzunehmen, insbesondere hin-
sichtlich der verkehrs- und stadtentwicklungspolitischen Aspekte.  
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Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31.03.2013 zu berichten. 
 
 
 

Begründung 
 
 
Die Wirtschaftspolitik und -förderung Berlins muss auf ein ökonomisch leistungsfähiges, 
sozial gerechtes und ökologisch verträgliches Wirtschaften ausgerichtet werden. Ziel muss es 
sein, nicht der billigste, sondern einer der besten Standorte zu werden – ökonomisch, sozial 
und ökologisch. Es geht darum, gute und wettbewerbsfähige Arbeitsplätze schaffen und 
sichern zu helfen. Dafür werden verlässliche Rahmenbedingungen für die Unternehmen ge-
schaffen, die es ihnen ermöglicht zu wachsen und wettbewerbsfähig zu sein.  
 
Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Regionen wird zunehmend von Ressour-
ceneffizienz bestimmt. Senator Müller formulierte dies so: „Klimaneutralität ist kein Luxus-
attribut, sondern das Gebot der Stunde.“ Um Vorreiter zu werden, braucht Berlin den Klima-
schutz und die Energiewende. Nur wenn Berlin voranschreitet – ehrgeizige Klimaschutzziele 
formuliert, diese ordnungspolitisch flankiert und Handlungswege aufzeigt – kann die Stadt 
Vorbild werden und damit die enormen wirtschaftlichen Chancen, die zweifellos in der Ener-
giewende ruhen, zum Wohle aller Berlinerinnen und Berliner heben. „Berlin 2020 - Mit der 
Energiewende die Wirtschaft stärken“ – dieses Leitbild soll deutschland- und mehr und mehr 
auch weltweit für diese Stadt werben.  
 
Die Strukturfonds können und müssen einen wesentlichen Beitrag zu diesen Zielen leisten. 
Sie sind das finanzielle Fundament der Berliner Wirtschaftsförderung. Der Löwenanteil der 
Gelder, mit denen der Berliner Senat die Wirtschaft und Beschäftigung fördert, kommt aus 
europäischen Finanztöpfen. Allein aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) – stehen dem Land Berlin zwischen 2007 - 
2013 rund 1,2 Mrd. Euro zur Verfügung. Im EFRE erhält Berlin rund 875,6 Mio. Euro bis 
zum Ende der Förderperiode.  
 
Leider werden diese Gelder in Berlin noch zu viel mit der Gießkanne verteilt. Zudem werden 
die – auch für die wirtschaftliche Entwicklung Berlins – wichtigen Zukunftsfelder Green Eco-
nomy sowie die ökologische Transformation in der Förderstrategie des Landes nach wie vor 
vernachlässigt. Gerade mal 55 Mio. € von den bis zum 30.06.2012 verausgabten öffentlichen 
Mitteln i.H.v. 917 Mio. € sind der Prioritätenachse 4 : Umwelt gewidmet – das sind 6 Prozent. 
Diese sträfliche Vernachlässigung der Umweltthemen darf sich in der kommenden Förder-
periode auf keinen Fall wiederholen.  
 
Doch an den bislang vorliegenden Strategiepapieren für die Periode 2014 – 2020 zeigt sich 
leider die altbekannte Einseitigkeit der federführenden Wirtschaftsverwaltung. EFRE wird 
demnach ganz überwiegend als schlichte Förderung von Wirtschaft und wirtschaftlicher Ent-
wicklung eingesetzt. Fixiert auf die enge Sicht, „Wachstum“ und „Wettbewerbsfähigkeit“ der 
Berliner Wirtschaft zu fördern, wird wieder die Chance vertan, EU-Gelder gezielt für Impulse 
einer Green Economy einzusetzen. Öko-Aspekte, wiederum beschränkt auf das allerdings 
wichtige Ziel der CO2-Minderung, werden auf ein Sonderziel reduziert. 
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Wir fordern, dass die neuen Impulse der EU für eine Neuausrichtung und „Schärfung“ der 
Wirtschaftsförderstrategie Berlins genutzt werden. Anfang 2011 veröffentlichte die Kommis-
sion im Rahmen der Europa 2020-Strategie die Leitinitiative „Ressourcenschonendes Euro-
pa“. Sie schuf damit die Grundlage für Maßnahmen, die die Umstellung auf eine kohlenstoff-
arme und Ressourcen schonendere Wirtschaft erleichtern sollen.  
 
Ziel muss es sein, stärkere Akzente auf die Herausforderungen von Klimaschutz und Ener-
giewende und damit zugleich die zukunftsfähigen Felder in der Berliner Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik zu setzen. Dazu gehört sowohl die Green Economy als auch die öko-
logische Transformation der Wirtschaft. Klimaschutz und Ökologie dürfen keine Neben-
schauplätze einnehmen, sondern müssen endlich als Leitidee einschließlich aller Chancen und 
Risiken in die Wirtschaftsförderung Einzug halten.  
 
Daher fordern wir den Senat auf, rechtzeitig umzusteuern bei der Strategieentwicklung für die 
neue Förderperiode. Spätestens im Operationellen Programm muss sich die Neuausrichtung 
widerspiegeln. Die Energiewende, der gesamte ökologische Strukturwandel und das Er-
reichen der Klimaschutzziele müssen sich daher als zentrale Themen in der nächsten Förder-
periode widerspiegeln. Berlin darf nicht weiter unter dem EU-Standard bleiben, der ohnehin 
nicht der ehrgeizigste ist. 
 
Um das zu erreichen, bedarf es neben der Leitbildschärfung einer Vielzahl von flankierenden 
Maßnahmen. Je konkreter diese Maßnahmen und die Rahmenbedingungen in den OP ver-
ankert sind, um so mehr Wirkung kann diese Neuausrichtung entfalten. Dazu ist es wichtig, 
ausgetretene Wege zu verlassen und den dynamischen und kreativen Unternehmen, Organisa-
tionen etc. Möglichkeiten zu verschaffen, an dieser Förderung teilzuhaben. So können Initia-
tiven aus dem Gemeinwohlsektor wertvolle Impulse geben für die Wirtschaft. Darüber hinaus 
sollen die Förderprogramme auch so gestaltet sein, dass der Zugang zu den Förder-
instrumenten auch kleinen Unternehmen zukünftig einfacher ermöglicht wird. Und nicht zu-
letzt ist eine Förderung von Nachhaltigkeit im Bereich Tourismus zu ermöglichen, damit 
Berlin nicht nur statistisch und kurzfristig steigenden Touristenzahlen verbuchen kann, 
sondern von diesem Wirtschaftsfaktor langfristig alle Berlinerinnen und Berliner merklich 
profitieren. 
 
Berlin, den 04.12.2012 
 
 

Pop     Kapek   Schäfer  Ludwig 
 

und die übrigen Mitglieder der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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