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Bremen und Bremerhaven erhalten im Zeitraum 2014-2020 gut
100 Millionen Euro von der Europäischen Kommission aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), um eine
intelligente, nachhaltige und integrative Entwicklung im Land
Bremen zu fördern. Die Gelder werden in gleicher Höhe mit nationalen Mitteln als Kofinanzierung aufgestockt.

Mit der Stadtentwicklungsachse unterstützt der EFRE die integrierte Stadtentwicklung in den beiden Stadtteilen Bremen-Gröpelingen
und Bremerhaven-Lehe. Beide Quartiere sind besonders stark von
den Folgen des Strukturwandels sowie von Armut, Ausgrenzung
und geringen Beschäftigungs- und Bildungschancen betroffen.
Auf der anderen Seite übernehmen Gröpelingen und Lehe für die
Städte Bremen und Bremerhaven eine besonders wichtige Funktion
als Integrationsmotoren.

Ziel der Innovationsachse ist es, Innovationen und Forschungsprojekte im Land Bremen anzustoßen. Forschung, Entwicklung
und Innovation sind wichtige Faktoren für
das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der Region.
Mehr als die Hälfte der Mittel des neuen
EFRE-Programms fließt deshalb in diese
Prioritätsachse.

Mit der KMU-Achse sollen Investitionsprojekte in kleinen und mittelständischen Unternehmen angestoßen und die Existenzgründungsaktivitäten im Land Bremen erhöht werden. Damit kleine
und mittlere Unternehmen wachsen, neue Maschinen anschaffen, effizientere Produktionsverfahren einführen und somit Arbeitsplätze schaffen und sichern können, müssen sie investieren
können. Vor allem kleine und junge Unternehmen, bei denen die
Sicherheiten und das Eigenkapital nicht ausreichend ausgeprägt
sind, haben oftmals Schwierigkeiten, für solche Investitionen Kredite
bei Banken zu erhalten. Um diesen Liquiditätsengpass zu schließen
und mehr Investitionsprojekte zu ermöglichen unterstützt der EFRE
in der KMU-Achse die sogenannten Landesinvestitionsdarlehen.

Ein weiteres wichtiges Thema des EFREProgramms ist der Klimaschutz und die
Senkung der CO2-Emissionen im Land
Bremen.
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- Kommunikationsbeauftragte Tel.: + 49 421 361-8704
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Um das zu erreichen, hat das Land Bremen ein Programm mit vier
thematischen Schwerpunkten, den sogenannten Prioritätsachsen,
entwickelt. Die Innovationsachse, die KMU-Achse, die KlimaschutzAchse und die Stadtentwicklungsachse.
Jeder Förderschwerpunkt der Förderperiode 2014-2020 wird von
EFRE-HeldInnen repräsentiert.
Die Anfangsbuchstaben ihrer Namen ergeben das Wort EFRE:

Emil: Stadtentwicklung
Felicia: Innovation
Ruth: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Eco: Klimaschutz

Zentrales Ziel des EFRE ist es vor diesem Hintergrund, Projekte zu
fördern, die in Bildung und Beschäftigung investieren und dabei
helfen, die lokale Ökonomie vor Ort zu stabilisieren. Im Rahmen
eines aufeinander abgestimmten Maßnahmenbündels werden
Stadterneuerungsmaßnahmen, Stadtteilinitiativen, lokale Förderzentren und Bildungslandschaften sowie Beratungsaktivitäten für
die Quartiersökonomie gefördert. In die Stadtentwicklungsachse
fließen rund 14 Mio. Euro EFRE-Mittel.

Langfristiges Programmziel
Insgesamt soll das EFRE-Programm des Landes Bremen in den
kommenden Jahren einen wichtigen Impuls dafür liefern, Innovationen, Beschäftigung und den Gründergeist in der Region zu
fördern, den Klimaschutz voranzubringen und die Teilhabechancen
der Bevölkerung in besonders benachteiligten Stadtquartieren zu
verbessern.

Emil schiebt an

... in der Forschung
Ein Teil der Summe steht für den Auf- und Ausbau anwendungsnaher Forschungseinrichtungen im Land zur Verfügung.
Dabei werden vor allem solche Themen in den Blick genommen,
in denen das Land Bremen besondere Stärken und Kompetenzen
aufweist, z.B. die Luft- und Raumfahrt oder die Windenergie. Gefördert werden der Bau oder die bauliche Erweiterung der Einrichtungen, aber auch neue Geräte und Technologien, Forschergruppen und spezielle Dienstleistungen.

... in der Wirtschaft
Dabei konzentriert sich der EFRE zum einen auf Einspar- und Energieeffizienzpotenziale in den bremischen Unternehmen. Hier werden Informations- und
Beratungsangebote gefördert, um in den
Unternehmen Einsparpotenziale aufzudecken und über konkrete
Effizienzmaßnahmen zu informieren.

Kontakt

Mehr Informationen zur aktuellen Förderperiode und EFRE
finden Sie unter: www.efre-bremen.de
Entdecken Sie EFRE-geförderte Projekte in Bremen und
Bremerhaven mit unserer EFRE-App für IOS und Android:

… durch EFRE-Mikrodarlehen
Des Weiteren werden auch Mikrodarlehen für Kleinst- und Kleinbetriebe, Existenzgründungen, freiberuflich Tätige und Genossenschaften gefördert. Wie der Name schon sagt geht es hier um
Kleinstprojekte, die aufgrund ihrer geringen Größe auf dem Kreditmarkt oftmals nicht finanziert werden.

... in bremischen Unternehmen

… durch Beratung und Qualifizierung

Der Großteil der Mittel in dieser Achse wird für Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte bereitgestellt, in denen bremische Unternehmen - in Zusammenarbeit mit anderen Betrieben
oder Forschungseinrichtungen - ganz konkret neue Produkte,
Verfahren oder Dienstleistungen entwickeln und an den Markt
bringen. Solche Projekte sind in der Regel risikoreich und Betriebe
können sie oftmals nur mit finanzieller Unterstützung und im Verbund mit Experten aus der Wissenschaft schultern. Ein besonderer
Schwerpunkt sind dabei Projekte im Bereich Umwelttechnik und
Umweltforschung. In die Innovationsachse fließen gut 50 Mio.
Euro EFRE-Mittel.

Ein weiteres Ziel der KMU-Achse ist die Steigerung der Existenzgründungsaktivitäten im Land Bremen. Dafür wurden im Jahr 2015
verschiedene Unterstützungsangebote für Gründungsinteressierte
im Land Bremen zusammengeführt und mit
Blick auf ein noch effektiveres Beratungsnetzwerk BEGIN weiter optimiert.

Felicia macht innovativ

Ruth hilft finanzieren

… durch innovative Gründungen
Ein Fokus der neuen Förderperiode liegt auf
besonders innovativen Gründungsideen, für
die der EFRE mit dem BRUT-Programm spezielle Beratungs- und Coachingangebote unterstützt. In die KMU-Achse fließen rund 14 Mio.
Euro EFRE-Mittel.

Darauf aufbauend fördert der EFRE zudem ganz konkrete Investitionsprojekte in den Betrieben, zum Beispiel für eine energiesparende Maschinen- und Prozesstechnologie, eine ressourcenfreundlichere Gebäude- und Anlagentechnik, eine effizientere und regenerative Energieerzeugung zur Nutzung regenerativer Energien und
zur Dämmung der Gebäudehülle.

… in den Stadtteilen
Zum anderen kann mit den EFRE-Mitteln in dieser Achse die Erstellung und die Umsetzung von Klimaschutzkonzepten gefördert
werden, die sich auf ganz bestimmte Stadtgebiete im Land Bremen
konzentrieren und die verschiedene Handlungsfelder im Gesamtzusammenhang betrachten. Die Einsparpotenziale von Energieeffizienz- und Klimaschutzprojekten zur energetischen Gebäudesanierung, zur Energieversorgung und -verteilung, aber auch zu den
Themen Flächengestaltung, Infrastruktur, Mobilität und Logistik
können so in ihrer räumlichen Wechselwirkung betrachtet werden,
sodass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, das Zusammenwirken der Projekte zu verbessern. In die Klimaschutz-Achse
fließen rund 20 Mio. Euro EFRE-Mittel.

Eco schützt das Klima

Einfach den QR-Code auslesen, App
runterladen und EFRE in Bremen und
Bremerhaven entdecken.

European Union
Investing in Bremen‘s Future
European Regional
Development Fund

ERDF
strengthens Bremen

European Regional
Development Fund

Climate Axis

What is the ERDF?

Urban Development Axis

Innovation Axis

SME Axis

More Bremen

More education and jobs

More innovation

More investment

Doing more to combat climate change

Contact

In the 2014-2020 period, Bremen and Bremerhaven are receiving
more than €100 million from the European Commission through
the European Regional Development Fund (ERDF) in order to
promote smart, sustainable and inclusive development in the
State of Bremen. This money is topped up by cofinancing in the
form of an equal amount of national funding.

In the urban development axis, the ERDF supports integrated urban
development in Bremen-Gröpelingen and Bremerhaven-Lehe.
Both neighbourhoods are particularly severely affected by the
repercussions of structural change and by poverty, exclusion and
low employment and educational opportunities. On the other
hand, Gröpelingen and Lehe have an especially important function
as driving forces for integration.

The SME axis is intended to initiate investment projects in small and
medium-sized enterprises and to boost the number of start-ups
in the State of Bremen. If small and medium-sized enterprises are
to be able to grow, purchase new machinery, and introduce more
efficient production processes, they need to invest. This investment creates and safeguards jobs. But small and young companies
in particular often lack collateral and equity. They therefore find
it difficult to obtain bank loans. In order to enable investment
projects to take place despite this, the ERDF supports state
investment loans.

Climate change mitigation and cutting
carbon emissions in the State of Bremen
is another important aspect of the ERDF
programme.

Ms Susanne van der Sanden
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
Referat Z3 “Abteilungsübergreifende Aufgaben”
EFRE-Verwaltungsbehörde
- Kommunikationsbeauftragte Tel.: +49 421 361-8704
Email: Susanne.vanderSanden@wah.bremen.de

In order to achieve this, the State of Bremen has developed a programme with four thematic priorities, known as priority axes - the
innovation axis, the SME axis, the climate change axis and the urban development axis.
Each priority axis of the 2014-2020 funding period is represented
by an “ERDF hero”.

Here, projects can be funded which invest in education and employment and thus help to stabilise the local economy. In the context
of a coordinated package of measures, funding is going towards
urban renewal measures, neighbourhood initiatives, local support
centres and educational structures, as well as advisory measures for
the neighbourhood economy. Around €14 million of ERDF funding
is going into the urban development axis.

Emil: urban development
Felicia: innovation
Ruth:small and medium-sized enterprises
Eco: combating climate change

The innovation axis aims to initiate innovations and research projects in the State of
Bremen. Research, development and innovation are important factors for the growth
and competitiveness of companies in the
region. For this reason, more than half of
the new ERDF funding is going towards
this priority axis.

... in research
Part of the funding is allocated for establishing and expanding
close-to-market research facilities in the state. The main focus will
be on fields in which the State of Bremen has particular strengths
and expertise, e.g. aerospace or wind power. Funding will go towards the construction or enlargement of facilities and to new appliances and technologies, groups of researchers and services.

... in Bremen’s companies
Most of the funding is provided for research, development and
innovation projects in which companies from the State of Bremen
develop and bring to market specific new products, processes or
services. Such projects are risky, and in many cases companies can
only cope with them if they have financial backing and work together with experts from the research and business communities.
A special focus here is placed on projects in environmental technology and research. More than € 50 million of ERDF funding is going
into the innovation axis.

Long-term programme objectives
Overall, it can be seen that, over the next few years, the ERDF
programme of the State of Bremen aims to provide an important
stimulus towards promoting innovation, employment and the spirit
of entrepreneurship in the region, to foster climate change mitigation, and to improve the prospects for those living in particularly
disadvantaged neighbourhoods to participate.

Emil gets things moving

Felicia generates new ideas

… via ERDF micro loans
Further to this, micro and small enterprises, new start-ups,
professional service providers and cooperatives can receive
assistance in the form of micro loans for micro projects.

… via advice and training
Another objective is to boost the level of start-up activity. To this
end, various support services for people interested in starting up
a business in the State of Bremen have been merged and further
improved to form an even more effective advisory network called
BEGIN.

... via innovative start-ups
One focus of the new programming period is
on particularly innovative start-up ideas, which
the ERDF supports with specific advisory and
training services in the BRUT programme.
Roughly €14 million of ERDF funding is going
into the SME axis.

Ruth helps with finance

... in commerce
On the one hand, the ERDF is concentrating on conservation and energy efficiency potential in companies in the
State of Bremen. Funding can go towards
information and consultancy services in
order to pinpoint potential energy savings in companies and to
provide information about efficiency measures.
Building on this, the ERDF also funds very specific investment projects in the companies, e.g. for energy-saving machinery and process technology, resource-friendly building and plant technology,
thermal insulation of the building envelope, efficient and renewablebased energy generation, and the use of renewable energy.

... in specific urban areas
On the other hand, the funding can be used to promote climate
change mitigation concepts focused on specific urban areas in the
State of Bremen. In this way, various fields can be viewed in terms
of their interactions. This should make it possible to improve the
interplay between projects in the fields of improving the energy
performance of buildings, energy supply and distribution, as well as
urban spatial design, infrastructure, mobility and logistics. Around
€20 million of ERDF funding is going into the climate change axis.

Eco helps combat climate change

Contact

More information about the current programming period
and the ERDF can be found at: www.efre-bremen.de
Discover ERDF-funded projects in Bremen and
Bremerhaven via our ERDF app for IOS and Android:

Scan the QR code, download the app
and discover the ERDF in Bremen and
Bremerhaven.

