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Rahmenbedingungen der EFRE-Förderung im Saarland 

Im Rahmen der sogenannten Europa-2020-Strategie der Europäischen Union soll in den 

einzelnen Mitgliedsstaaten das wirtschaftspolitische Handeln auf intelligentes, nachhalti-

ges und integratives Wachstum ausgerichtet werden. Diese Ziele sollen durch wirksa-

mere Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung (intelligentes Wachstum), eine 

klare Ausrichtung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft und eine wettbewerbsfähige In-

dustrie (nachhaltiges Wachstum) sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Be-

kämpfung von Armut (integratives Wachstum) verfolgt werden. Diese übergeordnete 

Strategie gibt den Rahmen für die inhaltliche Ausgestaltung der aus dem Europäischen 

Strukturfonds (EFRE-Fonds) finanzierten Programme und Maßnahmen vor. Das Opera-

tionelle Programm (OP) des Saarlandes ist darauf ausgerichtet, spezifische landespoliti-

sche Investitionsbedarfe umzusetzen und dabei wesentliche Beiträge zu leisten und im 

Einklang mit den Zielsetzungen der Europa-2020-Strategie zu agieren. 
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Nach einer umfassenden Analyse der Ausgangslage und der Verbesserungsbedarfe mit 

Bezug zu den genannten Zielen im Saarland wurden konkrete Förderschwerpunkte erar-

beitet, mit denen im Verlauf der Förderperiode wirksame und sichtbare Veränderungen 

erreicht werden sollen. Dabei konzentriert sich das OP auf fünf Förderschwerpunkte (Pri-

oritätsachsen): 

▪ Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation über 

o den Ausbau der Forschungs- und Innovationsinfrastrukturen und 

o die Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben 

zur besseren Vernetzung aller Akteure der Wirtschaft und Wissenschaft 

(Cluster) 

▪ Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unterneh-

men über 

o die Förderung des Unternehmergeists durch die Erleichterung der wirt-

schaftlichen Nutzung neuer Ideen und Förderung von Unternehmensgrün-

dungen und 

o die Unterstützung der Fähigkeit von KMU, sich am Wachstum der regiona-

len, nationalen und internationalen Märkte sowie an Innovationsprozessen 

zu beteiligen 

▪ Verringerung der CO2-Emissionen über 

o die Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien 

in Unternehmen und 

o die Förderung der Energieeffizienz, des intelligenten Energiemanagements 

und der Nutzung erneuerbarer Energien in der öffentlichen Infrastruktur 

▪ Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung über 

o die Förderung der Energieeffizienz, des intelligenten Energiemanagements 

und der Nutzung erneuerbarer Energien in der öffentlichen Infrastruktur und 

o die Unterstützung der Sanierung und Belebung benachteiligter städtischer 

Gebiete und Gemeinden 
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▪ Weiterentwicklung des Kultur- und Naturerbes über 

o die Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des Natur- und Kultur-

erbes im Saarland 

Mit Investitionen in diesen Förderschwerpunkten zielt das EFRE-Programm auf die Diver-

sifizierung der Wirtschaftsstruktur sowie die Weiterentwicklung der Attraktivität des Stand-

orts Saarland für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Beschäftigte. Das überge-

ordnete Programmziel lautet „Gestaltung des Strukturwandels: Wettbewerbsfähigkeit der 

saarländischen Wirtschaft erhöhen“. 

Das Saarland erhält in der Förderperiode 2014-2020 aus dem EFRE insgesamt 143,3 

Millionen Euro. Dieses Budget wird durch öffentliche Mittel des Saarlands sowie private 

Mittel aufgestockt, sodass insgesamt rund 295 Millionen Euro für die Umsetzung EFRE-

geförderter Vorhaben zur Verfügung stehen. 

 

Stand der Umsetzung 

Im Jahr 2020 sind insgesamt 51 Vorhaben neu bewilligt worden. Im gesamten Programm-

umsetzungszeitraum hat sich die Zahl der bewilligten Vorhaben inkl. Technischer Hilfe 

damit auf nunmehr 343 erhöht. Die 2020 neu bewilligten Vorhaben (ohne TH) summieren 

sich insgesamt auf etwa 43,3 Mio. € förderfähige Gesamtkosten. Bis zum Stichtag am 

31.12.2020 wurden insgesamt, inklusive den Maßnahmen der Technischen Hilfe, förder-

fähige Gesamtkosten in Höhe von 183,7 Mio. € bewilligt. 

Bei der Umsetzung konnten im Jahr 2020 wichtige Fortschritte gemacht werden, Umset-

zungsrückstände wurden weiter aufgeholt. Der Umsetzungsstand variiert allerdings je 

nach Förderbereich – während in manchen Maßnahmen Mittel bereits vollständig gebun-

den sind, stehen in anderen Förderbereichen bis zum Ende 2021 noch großvolumige 

Projektbewilligungen aus. Die für die einzelnen Fördermaßnahmen zuständigen Stellen 

blicken mehrheitlich zuversichtlich auf die restliche Förderperiode und erwarten eine Stei-

gerung der Umsetzungsgeschwindigkeit, insbesondere mit Blick auf die Auszahlungsdy-

namik. Wie sich die Umsetzung in den Förderschwerpunkten („Prioritätsachsen“) im Ein-

zelnen entwickelt hat, wird in den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert. 
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Förderschwerpunkt 1: Forschung, Entwicklung und Innovation 

Im Förderschwerpunkt 1 unterstützt der EFRE Forschungs- und Innovationsaktivitäten, 

die für die Entwicklung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes des Saarlandes 

von besonders großer Bedeutung sind. In der laufenden Förderperiode wurden bislang 

122 Projekte bewilligt, darunter 26 im Berichtsjahr 2020. 

Das Saarland investiert in die Infrastruktur und die Forschungskapazität der im Saarland 

ansässigen Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen. Auf dem 

Campus der Universität des Saarlandes wird mit dem EFRE der Bau eines Innovations-

centers, welches ein Demonstrationszentrum beherbergen wird, unterstützt. Das Innova-

tionscenter soll zur Gewinnung neuer Innovationsakteure beitragen und Ankerpunkt für 

den Wissens- und Technologietransfer werden. Das Projekt befindet sich seit Februar 

2020 im Stadium des vorzeitigen Maßnahmenbeginns. Im außerhochschulischen Bereich 

trägt ein 2020 bewilligtes Projekt am Fraunhofer Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfah-

ren (IFZP) mit Neubau- und Sanierungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung des zerstö-

rungsfreien Monitorings des gesamten Produktlebenszyklus bei. 

Eine weitere EFRE-Maßnahme unterstützt anwendungsorientierte Forschungsvorhaben, 

die sich eng an den Bedarfen der saarländischen Wirtschaft ausrichten. Themen der 2020 

neu bewilligten Projekten sind Produktgestaltung durch Systemengineering, die Automa-

tisierung von Fahrzeugen, magnetosensorische Techniken und Überwachungsverfahren 

sowie zukunftsträchtige Technologien für den Werkstoff Stahl. Neben einzelnen For-

schungsprojekten unterstützt der EFRE mit einer weiteren Maßnahme den Wissens- und 

Technologietransfers (WTT) zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Präsenzveranstal-

tungen sind ein Kernelement für den WTT, entsprechend erschwert wurde die Umsetzung 

der Projekte durch die Corona-Pandemie. Trotzdem konnten in diesem Bereich drei neue 

Projekte bewilligt werden. Der WTT ist von zentraler Bedeutung, um innovationsrelevan-

tes Wissen in die Anwendung und wirtschaftliche Verwertung zu bringen. 

Gerade für kleinere Unternehmen sind Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit enor-

men unternehmerischen Risiken verbunden und werden daher in vielen Fällen zu wenig 

betrieben. Der EFRE unterstützt daher saarländische KMU bei der Einstellung von For-

schungs- und Entwicklungspersonal, mit dem Ziel Forschungs- und Entwicklungsaktivitä-

ten in Unternehmen zu stärken und so deren Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken. 
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Über die Förderung von innerbetrieblicher Entwicklung, Forschung und Innovationen 

konnten bislang 58 Unternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte unterstützt werden. 

Mit diesen gezielten Investitionen wird die saarländische Wirtschaft dabei unterstützt, sich 

nach dem weitgehenden Niedergang der Montanindustrie im Saarland neu zu strukturie-

ren und die eigene Position im Wettbewerb zu stärken. Die Aufrechterhaltung von FuE-

Vorhaben gestaltete sich 2020 schwierig, insbesondere durch Kurzarbeit kam es zu Um-

setzungsschwierigkeiten inhaltlicher und personeller Art sowie zu Verzögerungen bis hin 

zum Stillstand. 

Für das Jahr 2021 rechnen die verantwortlichen Stellen in dieser Achse mit 14 weiteren 

Projektbewilligungen. 

Förderschwerpunkt 2: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mitt-

leren Unternehmen 

Die Unterstützung in diesem Förderschwerpunkt knüpft an wesentliche Ziele des Förder-

schwerpunktes 1 an. Durch EFRE-Mittel werden Qualifizierungs- und Beratungsmaßnah-

men für gründungsinteressierte Personen gefördert, um Unternehmensgründungen, auch 

aus Hochschulen heraus, zu erleichtern. In der gesamten Fördererperiode konnten so 

bereits 169 Gründungsprojekte unterstützt werden. Im Berichtsjahr 2020 wurde die 

Durchführung von publikumswirksamen Angeboten allerdings aufgrund der Einschrän-

kungen in der COVID-19-Pandemie behindert. 

Der EFRE fördert die Weiterentwicklung von Berufsbildungszentren zu Kompetenzzen-

tren für innovative und zukunftsfähige Techniken und Berufe. Die 2020 bewilligten Pro-

jekte betreffen die Industrie 4.0, die digitale Fertigungstechnik und die digitale Schweiß-

technik . Die Förderung ermöglicht in vielen Fällen eine Ausbildung, die weit über dem 

Niveau der Lehr- und Lernpläne liegt und antwortet unmittelbar auf die Bedarfe der Aus-

bildungsbetriebe und der saarländischen Industrie. 

Auch die Errichtung und Erschließung neuer Gewerbegebiete wird durch den EFRE ge-

fördert, um derzeit insbesondere durch die gewerbliche Wirtschaft dringend zusätzlich 

benötigte Flächen bereitstellen zu können. Bislang konnten rd. 57 ha Gewerbe- und In-

dustrieflächen neu geschaffen oder revitalisiert werden. 
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Über das EFRE-unterstützte Nachrangdarlehensprogramm für KMU werden Unterneh-

men bei der Finanzierung von Investitionsprojekten durch nachrangige Darlehen als ei-

nen Finanzierungsbaustein unterstützt. Bislang erhielten 39 Unternehmen eine Unterstüt-

zung aus dem Nachrangdarlehensprogramm. Auch bei diesem insgesamt sehr gut ange-

nommenen Förderangebot war die Nachfrage angesichts der Corona-Pandemie 2020 et-

was zurückhaltender. 

Mithilfe von EFRE-Mitteln konnten auch die Wettbewerbsfähigkeit und Anpassungsfähig-

keit der touristischen Wirtschaft durch die Förderung betrieblicher touristischer Investitio-

nen im Saarland gefördert werden. 

 

Förderschwerpunkt 3: Verringerung der CO2-Emissionen 

Mit den Maßnahmen im Förderschwerpunkt 3 unterstützt der EFRE Investitionen, die 

dazu beitragen die klimaschädlichen CO2-Emissionen im Saarland zu reduzieren. In der 

laufenden Förderperiode konnten bereits 152 Projekte für eine Förderung ausgewählt 

werden, davon 17 im Jahr 2020. An Schulgebäuden, Hallen und weiteren öffentlichen 

Gebäuden werden und wurde die Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen 

gefördert. Darüber hinaus erhalten viele Gemeinden dabei Unterstützung, die Energieef-

fizienz ihrer gemeindlichen Infrastruktur, u.a. ihrer Straßenbeleuchtung zu steigern. Auch 

die Förderung von Wärmedammmaßnahmen, die Emissionsminderung bei Holzfeue-

rungsanlagen sowie die Erstellung von Energiekonzepten werden mit EFRE-Mitteln finan-

ziert. Konkurrierende Bundesförderangebote und die Haushaltsnotlage saarländischer 

Kommunen führen zu einer etwas geringeren Nachfrage als ursprünglich erwartet, auch 

die COVID-19-Pandemie hat sich als bremsender Faktor erwiesen. Für das Jahr 2021 

rechnen die verantwortlichen Stellen wieder mit deutlich höheren Bewilligungszahlen (40-

45 Vorhaben). Bis zum Ende der Förderperiode erscheinen weitere 80 Projektanträge 

möglich. 

 

Förderschwerpunkt 4: Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung 

In diesem Förderschwerpunkt werden ausgewählte Städte im Saarland durch EFRE-

Mittel dabei unterstützt, städtische Quartiere und Gebäude städtebaulich und energetisch 
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sowie Grün- und Freiflächen aufzuwerten bzw. neu anzulegen. Ziel ist es, die Verringe-

rung des CO2-Ausstoßes öffentlicher Gebäude und Infrastrukturen in Stadterneuerungs-

gebieten sowie die Verringerung städtebaulicher Funktionsverluste zu fördern. Bis Ende 

2020 wurden innerhalb der Prioritätsachse neun Projekte unterstützt. Für 2021 ist im Be-

reich der energetischen Stadtentwicklung ein Leuchtturmvorhaben anvisiert. Im Bereich 

der Städteförderung werden im Jahr 2021 neun zusätzliche Projekte erwartet. 

 

Förderschwerpunkt 5: Weiterentwicklung des Kultur- und Naturerbes 

In diesem Förderschwerpunkt wird die Inwertsetzung und Weiterentwicklung kultur- und 

naturtouristisch wertvoller Stätten durch EFRE-Mittel unterstützt. Insbesondere zwei För-

derbereiche sollen mit der EFRE-Unterstützung weiterentwickelt werden: das Industrie-

denkmal und Weltkulturerbe Völklinger Hütte, wie auch Stätten des römisch-keltischen 

Erbes im Saarland. Aktuell werden drei von mehreren geplanten Vorhaben an der Völ-

klinger Hütte umgesetzt. Da es sich um großvolumige und planungsaufwändige Infra-

strukturprojekte mit hohem Abstimmungsbedarf handelt, ist es in den vergangenen Jah-

ren zu Verzögerungen in der Umsetzung gekommen. 2020 wurde die Umsetzung durch 

de Corona-Pandemie erschwert, trotzdem wurden wichtige Fortschritte erzielt. 2021 wer-

den voraussichtlich zwei Vorhaben für eine Förderung ausgewählt, bis 2023 könnten noch 

drei weitere dazukommen. 

 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Programmumsetzung 

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 die Programmumsetzung in allen Achsen beein-

flusst. Während sich die Art und das Ausmaß der Beeinträchtigung zwischen den einzel-

nen Förderbereichen unterscheiden, lassen sich auch eine Reihe von übergreifenden As-

pekten identifizieren: 

• Störungen oder Verzögerungen bei der Durchführung und Abwicklung laufender 

Fördervorhaben, einhergehend mit einem Bearbeitungsdruck für die Zwischenge-

schalteten Stellen und die Verwaltungsbehörde durch Genehmigungen von Än-

derungsmaßnahmen 

• Pandemiebedingte Kostensteigerungen, beispielsweise in der Baubranche 
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• Investitionszurückhaltung seitens der Antragsteller (Unternehmen, Kommunen…) 

angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage 

• Beeinträchtigung der Kommunikation und der Erreichbarkeit aller Akteure 

• Entfallene Veranstaltungen und Vor-Ort-Terminen innerhalb einzelner Projekte 

(z.B. Präsenzveranstaltungen im Bereich des WTT und der Gründungsförderung), 

im Rahmen der EFRE-Öffentlichkeitsarbeit (publikumswirksame Großveranstal-

tungen wie z.B. Internationale Jobmesse und Aktionen zum Europatag) sowie im 

Rahmen von Projektbesichtigungen und Prüfterminen 

Seit dem Beginn der Pandemie eint alle Beteiligte das Streben nach einem konstruktiven, 

lösungsorientierten Umgang mit den veränderten Rahmenbedingungen. Doch auch zum 

Zeitpunkt der Berichtslegung (Frühjahr 2021) zeichnet sich ab, dass sich die Corona-

Pandemie als externer Faktor weiterhin auf die Programmumsetzung auswirken wird. 

 

Öffentlichkeitsarbeit zum EFRE im Saarland 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen die operationellen Programme der EU-Fonds 

EFRE und ESF sowie die eingesetzten EU-Mittel einer breiten Öffentlichkeit bekannt ge-

macht werden. In diesem Zusammenhang ist auch Ziel der Öffentlichkeitsarbeit, die Rolle 

und Bedeutung des EFRE und des ESF für die Menschen im Saarland und für die Ent-

wicklung des Saarlandes deutlich zu machen. 

Verschiedene Kanäle werden derzeit genutzt, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen 

und damit auch potenzielle Förderempfänger für die Möglichkeit einer EFRE-Förderung 

zu sensibilisieren. Wachsende Zugriffszahlen auf dem EFRE-Webportal – im Jahr 2020 

waren es rund 10.300 Zugriffe – lassen ein gesteigertes Interesse der Öffentlichkeit am 

Thema Strukturfondsförderung erkennen. Die aktuell vorliegende Anzahl an Förderanträ-

gen macht deutlich, dass die Förderangebote hinreichend bekannt sind. 

Zu den durchgeführten Aktivitäten zählen z.B.: 

• Veranstaltungen: Angesichts der Corona-Pandemie mussten die für 2020 ge-

planten Präsenzveranstaltungen entfallen (u.a. Internationale Jobmesse, Kommu-

nentour der „ARGE Solar“, gemeinsame Aktionen mit dem Europe Direct Informa-

tionszentrum und Partnern des Europa-Netzwerks des Saarlands). 
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• Werbemittel: Neben Kleinwerbemitteln wurden Wandplaner für 2021 mit EU-

EFRE-Logo und der Kernaussage zur Strukturfondsförderung „Europa fördert das 

Saarland“ an Begünstigte, Multiplikatoren und die breite Öffentlichkeit herausge-

geben 

▪ Plakate und Hinweisschilder, Nutzung des EFRE / ESF-Logos 

▪ Hissen der Europa-Fahne zum Europatag (9. Mai) 

▪ EFRE-Internetseite: Im Sommer 2020 fand ein Relaunch des EFRE-Webportals 

statt. Die neue Internetseite führt die Inhalte in einem benutzerfreundlichen und 

modernen Aufbau. Ein barrierefreier Zugang ist weiterhin gewährleistet. In diesem 

Rahmen wurden einige inhaltliche Neuerungen umgesetzt (Neustrukturierung des 

Portalbereichs „FP 2014-2020“ und Einrichtung eines Portalbereichs „FP 2021-

2027“). 

 

Die weiteren durchgeführten Maßnahmen sind ebenfalls im Internet unter www.struk-

turfondsfoerderung.saarland.de nachzulesen. 

http://www.strukturfondsfoerderung.saarland.de/
http://www.strukturfondsfoerderung.saarland.de/

