
Wenn Unternehmen in die Forschung wollen 
förderprogramm EU fördert Firmen über das Programm "Horizonte 2020" mit erheblichen Mitteln 
OLDENBURG/LR - Der Plan der 
Europäischen Union ist ambi-
tioniert: Kleine und mittlere 
Unternehmen sollen in die 
Champions-League der inno-
vativen europäischen Unter-
nehmen aufsteigen. Aber: Da 
in der aktuellen EU-Förderpe-
riode von 2014 bis 2020 För-
dertöpfe wie der Europäische 
Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) gekürzt wurden, 
sind andere Wege notwendig, 
um zum Erfolg zu kommen. 

Das berichteten jetzt Dr. 
Heinrich Klopp, EU-Bevoll-

mächtigter, von der Nieder-
sächsischen Förderbank 
NBank und Matthias Brücke, 
Geschäftsführender Gesell-
schafter der Embeteco, selbst 
erfolgreicher Antragsteller 
und Gutachter für die EU-
Kommission, in einer Veran-
staltung im Technologie- und 
Gründerzentrum (TGO). 

Als interessante Förder-
möglichkeit nannten beide 
beispielsweise die EU-For-
schungs- und Innovationsför-
derung "Horizont 2020", die 
mit rund 75 Milliarden Euro 
ausgestattet ist. Damit werden 
Unternehmen gezielt dabei 
unterstützt, die in die EU-For-
schungs- und Innovationsför-
derung einsteigen wollen und 
können. Klopp sagte aller-
dings: "Wir haben den Ein-
druck, dass es an der Unter-
stützung für Unternehmen 
fehlt." Unis hätten bereits 
eine umfassende Unterstüt-
zungsstruktur für diese För-
dermöglichkeiten aufgebaut, 
für Unternehmen gebe es hin-
gegen nur wenige Angebote. 
Die NBank habe daher die Ini-

tiative "European Innovators" 
ins Leben gerufen. Dabei gehe 
es um Information, Vernet-
zung mit erfahrenen Koopera-
tionspartnern vor Ort und um 
eine höhere Beteiligung nie-
dersächsischer Unternehmen 
an "Horizont 2020". 

"Geld stellt für viele Unter-
nehmen nicht die oberste 
Priorität dar. Auf dem aktuel-
len Stand der technologischen 
Entwicklung zu sein und Zu-
gang zu anderen Märkten zu 
haben, ist wichtiger", sagte 
Klopp. "Wir versuchen mit 

den uns zur Verfügung ste-
henden Mitteln die nieder-
sächsischen Unternehmen fit-
ter zu machen, damit sie die 
vorhanden Herausforderun-
gen meistern können." 

Für interessierte Unterneh-
men stünden kompetente An-
sprechpartner der NBank zur 
Verfügung. In Kürze würden 
Infos, Veranstaltungen, Quali-
fizierungsangebote, Koopera-
tionsmöglichkeiten und Er-
folgsgeschichten aus Nieder-
sachsen publiziert - unter 

www.european-innovators.eu 
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