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Hagedorn: Haushaltsausschuss beschließt für 2022 20,5 Mio. „on Top“ für das zent-

rale Innovationsprogramm für den Mittelstand (ZIM)! 

(In der Anlage finden Sie ein Bild zur freien Verfügung) 

 

Der Haushaltsausschuss hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, das seit Jahren 

bei kleinen und mittelständischen Unternehmen überaus geschätzte Innovationspro-

gramm ZIM um 20,5 Mio. Euro auf 620,5 Mio. Euro für 2022 zu erhöhen. Zusätzlich 

wurde die Verpflichtungsermächtigung für 2023 um weitere 25 Mio. Euro verstärkt. 

Die SPD-Bundestagsabgeordnete für Ostholstein und stellvertretende Haushaltsaus-

schussvorsitzende Bettina Hagedorn freut sich über dieses klare Signal für innovati-

onsbereite Betriebe:  

„Wir haben im Haushaltsausschuss heute ein klares Zeichen zu Gunsten der 

kleinen und mittelständischen Betriebe gesetzt, in dem wir das seit Jahren ge-

rade beim Mittelstand ausgesprochen beliebte Förderprogramm des Bundes 

ZIM um insgesamt 45,5 Mio. Euro für die Jahre 2022 und 2023 gestärkt haben.  

Uns ist bewusst, welch eine zentrale Rolle gerade die kleinen und mittelständi-

schen Betriebe für unseren Innovationsstandort Deutschland angesichts der 

aktuellen nationalen und globalen Herausforderungen spielen – innovative Ge-

schäftsmodelle und ‚Pionierlösungen‘ werden mit diesem Programm u.a. maß-

geblich gefördert. Durch die massive Aufstockung dieses begehrten Förderpro-

gramms des Wirtschaftsministeriums auf 620,5 Mio. Euro für 2022 mit der 

gleichzeitigen Aufstockung um 25 Mio. Euro für 2023 stellen wir sicher, dass 
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trotz enormer Nachfrage seitens der Antragsteller es zu keinem Förder-Stau o-

der gar Stopp kommen wird.“ 

Die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Schleswig-Holstein haben von ZIM 

von 2008 bis 2018 allein im Umfang von 56,2 Mio. Euro profitiert. Eine Förderzusage 

mittels ZIM kann für Unternehmen bei Einzelprojekten bis zu 380.000 Euro Zuschüsse 

durch den Bund bedeuten. Es werden insbesondere jene Unternehmen unterstützt, 

die neue, innovative und nachhaltige Projekte betreiben, um im harten internationalen 

Wettbewerb zu bestehen. 


