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Herr Dr. Ehler, sie schreiben auf Ihrer Home-
page, dass es Ihnen gelungen sei, die Ziele 
Brandenburgs als Innovations- und Wirt-
schaftsstandort in Europa zu formulieren, 
Netzwerke aufzubauen sowie wirtschaftsre-
levante Themen in die Region zu transpor-
tieren. Können Sie aus der letzten Wahlperi-
ode dafür konkrete Beispiele benennen?

Das Land Brandenburg hat in den letzten 
Jahren in starkem Maße von der EU-Förderung 
profitiert. Insbesondere beim Europäischen 
Sozialfonds war Brandenburg mit einem Anteil 
von 29,6 Prozent der Spitzenreiter unten den 
neuen Bundesländern. Dies zeigt, dass wir hier 
in Brandenburg viele Projekte angeschoben 
haben, die erfolgversprechend und sinnstiftend 
für die Region sind. 

Ich möchte hier nur kurz auf einige Bei-
spiele eingehen. So gibt es viele Initiativen, die 

sich mit den Problemen von Langzeitarbeits-
losigkeit und der Entwicklung im ländlichen 
Raum auseinandersetzen. Die BAS GmbH aus 
Brandenburg an der Havel zum Beispiel beglei-
tet Arbeitslose auf dem Weg zur Existenzgrün-
dung. Dabei werden besondere Probleme, wie 
fehlende betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
oder mangelndes Startkapital ausgeglichen. 

Ein anderes Beispiel wäre die Initiative 
‚Voll in Betrieb II‘ aus dem Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz. Dieses Projekt unterstützt 
die fachliche Kompetenzentwicklung von 
Langzeitarbeitslosen. Hier wurden im Verlauf 
der letzten Jahre schon 25 Arbeitsplätze 
vermittelt.

Beispiele wie diese zeigen, dass in Bran-
denburg viel Potenzial vorhanden ist, die wirt-
schaftliche Entwicklung noch zu verbessern. 
Gerade im Hinblick auf Fachkräftemangel und 
demographischen Wandel sind solche Projekte 
beispielhaft.

Doch der ESF sorgt auch in anderen Berei-
chen für Verbesserungen, die ohne europäische 
Projekte nicht möglich wären. Im Landkreis 
Oder-Spree setzt sich beispielsweise der Verein 
‚Kulturtourismus – Anleitung zum Erfolg‘ für 
eine Weiterbildung von Kultur- und Tourismus-
akteuren ein. Er sorgt dabei für eine umfas-
sende Vermittlung von Wissen im Grundlagen-
bereich sowie beim Marketing oder Vertrieb, 
wo es auch um den Einsatz neuer Medien, wie 
die sozialen Netzwerke oder die Pflege eines 
Internetauftritts, geht. Der Tourismus – ein 
für Brandenburg wichtiger Wirtschaftszweig 
– kann von solchen Initiativen nur profitieren 
und so wird dafür gesorgt, unser Land noch 
attraktiver für Besucher zu machen.

Ein weiterer mir wichtiger Aspekt ist das 
Modellprojekt ‚Präsenzstelle der Fachhoch-
schule Brandenburg in Pritzwalk‘. Das Ziel, im 
ländlichen Raum einen Ort für Wissenschaft 
und akademische Weiterbildung zu schaffen, 
hat Vorbildcharakter und hat auch schon 
Nachahmer gefunden. Des Weiteren haben 
wir mit diesem Austausch dafür gesorgt, dass 

CDU-Landtagskollege Gordon Hoffmann, die 
verantwortlichen Mitarbeiter des Landkreises 
für die EU-Förderpolitik und die Vertreter der 
Fachhochschule zum Zweck besserer Kommu-
nikation an einen Tisch gebracht wurden. 

Hierin sehe ich auch eine große Möglich-
keit für die Entscheider vor Ort. Das soll sich 
weiter so entwickeln. Oftmals wird das Thema 
Europa und europäische Förderung in den 
Landkreisen noch zu sehr vernachlässigt. 

Gibt es ein Ergebnis auf das Sie stolz sind?
Ja, in der Tat. Im Laufe der Legislatur-

periode 2009 bis 2014 konnten zahlreiche 
wirtschaftsrelevante Themen in unsere 
Region transportiert werden. In den letzten 
Jahren habe ich mich als Berichterstatter für 
das neue EU-Forschungsrahmenprogramm 
Horizont 2020 gezielt dafür eingesetzt, dass 
die Brandenburger Forschungsakteure weit 
mehr Fördermöglichkeiten haben als bisher. 
Neben zugeschnittenen Förderinstrumenten 
für innovative Unternehmen oder Mitteln für 

regionale Schwerpunktthemen wie Verkehrs-, 
Gesundheitsforschung oder Energie- und 
Umwelttechnik, habe ich außerdem erreicht, 
dass strukturschwache Regionen besser am 
Forschungsrahmenprogramm beteiligt werden. 
Dies kommt Brandenburg, bzw. allen ostdeut-
schen Regionen, massiv zugute.

Im Zuge der neuen Regelungen gibt es 

 EU · Europa-Wahl 

Ergebnisse und Ziele - Brandenburg in der EU
EU-Abgeordnete stehen Rede und Antwort über ihre Arbeit
Was erreichten Brandenburgs EU-Abgeordnete und welche Ziele setzen sie 
sich? BRANDaktuell fragte die Kandidaten und erhielt Einsicht in das vielfäl-
tige Aktionsfeld der EU-Parlamentarier.

Dr. Christian Ehler, seit 2004 Mitglied des 
Europäischen Parlaments für die CDU. Er ist 
Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung 
und Energie und im Ausschuss für Auswärtige 
Angelegenheiten.

In den letzten Jahren habe 
ich mich als Berichterstatter 
für das neue EU-Forschungs-
rahmenprogramm Horizont 
2020 gezielt dafür eingesetzt, 
dass die Brandenburger For-
schungsakteure weit mehr 
Fördermöglichkeiten haben als 
bisher. 
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viele Chancen, Leuchtturmprojekte hier in 
Brandenburg zu etablieren. Besonders im 
Bahnsektor gibt es mit Shift2Rail ein Projekt, 
welches mir sehr am Herzen liegt. Circa eine 
Milliarde will die EU bis 2020 in die europäi-
sche Schienenverkehrsforschung investieren. 
Hier kann Berlin-Brandenburg als Verkehrs-
technikstandort von den Ausschreibungen 
enorm profitieren. Deshalb bin ich im Moment 
dabei, Partner aus Wirtschaft und Forschung 
Brandenburgs zu vernetzen, um eine gemein-
same Fördermittelstrategie zu erarbeiten. 
Bombardier als eines der Gründungsmitglieder 
der Shift2Rail Initiative könnte mit seiner 
deutschlandweit größten Niederlassung in 
Hennigsdorf zu einem zentralen Partner in der 
Vorbereitung werden. Auch andere Partner, 
wie die Fachhochschule Brandenburg, an der 
energieeffiziente Bahntechnologien erforscht 
werden, als auch Kirchmöser als zentraler 
DB-Standort in unserer Region, bieten hierbei 
vielfältiges Know how und großes Potenzial, 
das es zu nutzen gilt.

In meinen Augen müssen wir bei die-
sem Projekt die gesamte Metropolregion 
Berlin-Brandenburg im Blick haben. Mit 
dem Forschungs- und Anwendungsverbund 
Verkehrssystemtechnik (FAV) haben wir einen 
kompetenten Ansprechpartner am Ort, um 
die Region deutschland- und europaweit zum 
Spitzencluster für diesen Technikbereich zu 

machen. Viele weitere Unternehmen in der 
Region würden massiv profitieren und viele 
langfristige Arbeitsplätze entstehen.

Neben diesem Erfolg im Wirtschafts-/
Forschungsbereich gibt es eine weitere positive 
Kooperation im Kulturbereich, die mir wichtig 
ist. Mit den Filmstudios Babelsberg besitzt 
Brandenburg eine der besten Adressen in der 
deutschen Filmwirtschaft. Um dies für die 
Zukunft beizubehalten, ist es wichtig, auf 
aktuelle Entwicklungen auf europäischer 
Ebene zu reagieren. Zu diesem Zweck habe ich 
einer Mitarbeiterin der Spitzenorganisation der 
Filmwirtschaft aus Brandenburg ermöglicht, 
einer Hospitanz in Brüssel nachzugehen. 

Welche Ziele haben Sie sich für die neue 
Legislaturperiode gestellt?

Ich denke, dass im Land Brandenburg die 
Möglichkeiten, die europäische Fördergelder 
bieten, noch nicht ausreichend erkannt und 
genutzt werden. Wir müssen daher weiter an 
der Europafähigkeit des Landes Brandenburg 
arbeiten. 

Die kürzlich angelaufene neue EU-Förder-
periode wird die letzte sein, in der Brandenburg 
noch signifikante Mittel von der EU erhält. 
Die Mittel aus dem ESF sinken in Brandenburg 
von 620 Millionen Euro auf 362,5 Millionen. 
Beim nächsten Mal wird dieser Rückgang noch 
stärker sein. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir 
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Der Plenarsaal im EU-Parlamentsgebäude in Straßburg

die letztmals in diesem Umfang zur Verfügung 
stehenden Mittel bestmöglich einsetzen, um 
entsprechende Strukturen zu schaffen, auf 
denen das Land dann nach 2020 aufbauen 
kann. Ich werde mich daher weiterhin in Bran-
denburg für die Belange der Antragsteller und 
Projekte einsetzen. 

BRANDaktuell wünscht Ihnen für Ihren 
Wahlkampf viel Erfolg.              

(kr)


