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 Soziale Innovation 

Aus Tradition innovativ
Weil Brandenburger Arbeitspolitik mit dem ESF möglichst vorausschauend 
agiert und die Förderung der EU nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung nati-
onaler Förderung gedacht ist, sind soziale Innovationen Tradition im Land.

Eine wirksame Arbeitsmarktpolitik muss 
möglichst zukünftige Entwicklungen antizipie-
ren. Dieser Anforderung hat sich die Arbeits-/
Arbeitsmarktpolitik in Brandenburg in 
vielfacher Hinsicht gestellt. Im Online-Archiv 
von BRANDaktuell lassen sich dafür Beispiele 
aus den letzten 17 Jahren finden, die in ihrer 
jeweiligen Zeit bereits als innovativ bezeich-
net werden können. 

Neue Wege auch in der Arbeitspolitik zu 
gehen, hat in Brandenburg schon eine lange 
Tradition. 

Soziale Innovationen heute
In den Veröffentlichungen der EU sind ver-
schiedene Versuche einer Annäherung an den 
Begriff der sozialen Innovation zu finden. Es 
geht immer um die Lösung gesellschaftlicher 
Probleme außerhalb der Institutionen/des 
öffentlichen Sektors und des herkömmlichen 
Wirtschaftsgefüges (EU-Leitlinie Innovations-
union, 06. Oktober 2010). 

Es soll wirksamer, gerechter und nachhal-

tiger auf die Herausforderungen, die sich aus 
Alterung der Bevölkerung, Armut, Arbeitslo-
sigkeit, Ungleichheit, neuen Arbeitsmustern 
und Lebensstilen, Erwartungen an sozialen 
und territorialen Zusammenhalt ergeben, 
reagiert werden. Und es geht um die gro-
ße gesellschaftliche Herausforderung des 
Klimawandels. (Gemeinsamer Strategischer 
Rahmen – GSR 2014 bis 2020, 14. März 2012). 
Es soll der Einfallsreichtum von Vereinen, 
Wohltätigkeitsorganisationen und Sozialun-
ternehmen angezapft werden. Es sollen aber 

auch die Menschen selber ermutigt werden, 
neue gesellschaftliche Beziehungen oder neue 
Formen der Zusammenarbeit zu schaffen 
(Innovationsunion, 2010).

Für die Akteure der Brandenburger 
Arbeitspolitik ist das Finden neuer Lösungen 
zur Bewältigung der Zukunftsprobleme von 
entscheidender Bedeutung. Denn es kann 
nicht das Ziel sein, dass das Gesamtsystem 
scheitert, sondern dass Rettung organisiert 
wird bzw. rechtzeitig Alternativen entwickelt 
werden. 

Dieses Streben ist nicht neu und es gab 
und gibt auch immer wieder Ansätze, die 
jetzige Verfasstheit der Arbeitsgesellschaft 
in emanzipatorischer Weise zu überwinden, 
die zu einer größeren Freiheit der Menschen 
führen, so dass sie ihre schöpferischen 
Potenziale besser entfalten können. Mit Hilfe 
der sozialen Innovationen gelingen vielleicht 
kleine Schritte in diese Richtung.

Definition sozialer Innovation

Die Definition sozialer Innovationen nach 
dem Programm der EU für Beschäftigung 
und soziale Innovationen (Verordnung (EU) 
Nr. 1296/2013) in Artikel 2 Nr. 5 gibt einen 
Orientierungsrahmen. Soziale Innovationen 
sind danach Innovationen, 
•	 die in Bezug auf ihre Zielsetzung als auch 

ihre Mittel sozial sind und
•	 die sich insbesondere auf Entwicklungen 

und Umsetzung neuer Ideen (für Produkte, 
Dienstleistungen und Modelle) beziehen,

 > die gleichzeitig einen sozialen 
Bedarf decken und neue soziale Beziehungen 
oder Kooperationen schaffen und   
 > dadurch der Gesellschaft nützen 
und deren Handlungspotenzial eine neue 
Dynamik verleihen.

In Brandenburg soll es wie in der Ver-
gangenheit mit dem INNOPUNKT-Programm 
und der Transnationalen Richtlinie auch in der 
neuen ESF-Förderperiode 2014 bis 2020 ein 
eigenes Programm für soziale Innovationen 
geben.

Das Glück des Lebens

Bereits Thomas Morus schrieb in ‚Utopia‘ 
1517 davon, dass 
„... überflüssige Produktion unterbleiben 
solle, alle, auch Reiche, sollten mitarbei-
ten. Dann hätten die Bürger Zeit …für die 
Pflege des Geistes. ... Darin liegt nämlich 
nach ihrer [der Utopier] Meinung das 
Glück des Lebens.“
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Die Operationalisierung von  
sozialen Innovationen 

Soziale Innovationen bezeichnen im Rah-
men des Operationellen Programm des ESF 
(ESF-OP) und der geplanten Richtlinie  für 
Brandenburg innovative Lösungsansätze für 
beschäftigungspolitische Herausforderungen.

Die Lösungsansätze können sich  einzeln 
oder in Kombination insbesondere auf folgen-
de Innovationsformen beziehen: 
•	 die Entwicklung beschäftigungspolitischer 

Maßnahmen mit neuen Zielen und Inhalten 
(Programminnovationen), 

•	 die Veränderungen methodischer Kompo-
nenten (Verfahrensinnovationen),

•	 die Einführung neuer  oder die Änderung 
von Organisationsformen oder –strukturen 
(Strukturinnovationen).

Außer Lösungsansätzen, die bisher noch nicht 
realisiert wurden, gelten auch beschäfti-
gungspolitische Lösungsansätze als innovativ,
•	 die noch nicht im Land Brandenburg umge-

setzt wurden, 
•	 bei denen bekannte Elemente neu verknüpft 

werden, oder 
•	 die einen bekannten Ansatz unter neuen 

Rahmenbedingungen erproben und entspre-
chend anpassen.

Die innovativen beschäftigungspolitischen 
Lösungsansätze sind nach dem ESF-OP 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 
vom 17.12.2013, Artikel 3 a) und b) wie folgt 
zuzuordnen: entweder der 
•	 der Investitionspriorität „Anpassung der 

Arbeitskräfte, Unternehmen und Unterneh-
mer an den Wandel“ oder 

•	 der Investitionspriorität „Aktive Inklusion, 
nicht zuletzt durch die Förderung der Chan-
cengleichheit und aktiver Beteiligung, und 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit“.

Bereiche für Beiträge  
sozialer Innovationen

1 – Kooperative Zusammenschlüsse
In Deutschland arbeiten etwas über 10 Pro-
zent der Beschäftigten in Kleinstbetrieben mit 
bis zu fünf sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten. In Brandenburg sind es knapp 13 
Prozent der Beschäftigten in 45.000 Kleinst-
betrieben und 53.000 Betriebe mit bis zu zehn 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei 
insgesamt rund 66.000 Betrieben. Kleinstbe-
triebe haben es in besonderem Maße schwer, 
geeignete Auszubildende und Fachkräfte zu 
gewinnen und zu binden. Trotz vielfältiger 

Unterstützungsangebote für KMU ist der 
Handlungsbedarf so groß, dass für die Lösung 
des Fachkräfte-Problems auch Innovationen 
nötig sind. 

Die Solo-Selbstständigen sollten wegen 
ihrer Zahl besonders im Fokus stehen. Im Jahr 
2012 waren es laut Mikrozensus 96.400 in 
Brandenburg, damit bildeten sie einen Anteil 
von zwei Dritteln an allen Selbständigen. 

Hier sind Ideen und Ansätze gefragt, wie 
z. B. kooperative Zusammenschlüsse. Der An-
satz der Kooperationen wird nicht nur durch 
die EU wieder belebt, sondern auch durch die 
Verleihung des Nobelpreises für Wirtschaft an 
Elinor Ostrom im Jahr 2009. Auf Brandenburg 
übertragen, könnten sich z. B. Kooperationen  
in Bezug auf ökologische Inhalte entwickeln.

2 – Demographische Entwicklung 
Eine eminente Herausforderung für Bran-
denburg stellt die Bewältigung der demogra-
phischen Entwicklung dar. In der jüngsten 
Bevölkerungsprognose wird die Einwohnerzahl 
in Brandenburg für das Jahr 2030 auf 2,25 
Mio. geschätzt. Das ist im Vergleich zu 2010 
ein Rückgang um rund 10 Prozent. Für die 
Beschäftigungspolitik besonders gravierend 
ist der Rückgang der Personen im erwerbs-
fähigen Alter. Bis 2030 wird sich die Anzahl 
um 460.000 von 1,66 auf 1,2 Mio. Personen 
verringern – ein Drittel aller Erwerbspersonen.  
Die mit der demographischen Entwicklung 
einhergehenden Prozesse bieten ein weites 
Feld für soziale Innovationen – insbeson-
dere in den peripheren ländlichen Gebieten. 
Stichpunkte sind hier die Erhöhung der 
Lebensqualität z. B. durch familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen und die alternsgerechte 
Ausrichtung der Arbeitsbedingungen. Daher 
kann die demografische Entwicklung als eine 
Chance für die Humanisierung der Arbeits-
welt, für ‚gute Arbeit‘, angesehen werden. 
Soziale Innovationen könnten so auch für spe-
zielle Zielgruppen, zum Beispiel junge Leute, 
entwickelt werden.

3 – Verfestigte Langzeit arbeitslosigkeit
Die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit ist 
nach wie vor ein  dringendes Problem: 40 
Prozent der Arbeitslosen sind in Brandenburg 
langzeitarbeitslos, im Jahr 2013 waren das 
53.000 Personen. Über die Hälfte von ihnen 
sind sogar durchgängig zwei Jahre arbeitslos. 
Darüber hinaus gibt es rd. 66.000 Personen im 
Rechtskreis des SGB II, die arbeitslos sind und 
langzeitleistungsbeziehend; d. h., innerhalb 
der letzten 24 Monate haben sie 21 Monate 

Leistungen nach dem SGB II bezogen. Ein 
Großteil von ihnen ist alleinstehend. Jedoch 
gibt es fast 13.000 Bedarfsgemeinschaften 
mit mindestens einem Kind, in denen beide 
Elternteile bzw. das alleinerziehende Elternteil 
arbeitslos sind oder ist. 

Mithin erfordert die Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit, Langzeitleistungsbe-
zug oder Mehrfacharbeitslosigkeit nach wie 
vor soziale Innovationen – gerade auch im 
Blick auf Familien und Kinder.

4 - Umbau von Produktions- und  
Arbeits prozessen
Aus ökologischer Notwendigkeit, vor allem 
wegen des Klimawandels und der Einsparung 
von Ressourcen, sind ein Umbau der Produkti-
onsprozesse und eine Anpassung der Arbeits-
plätze, die Erweiterung der Kompetenzen und 
Qualifikationen der Arbeitskräfte erforderlich. 
Nach der Energiestrategie 2030 des Landes 
Brandenburg werden u. a. Beschäftigungs-
effekte in einem sich deutlich entwickeln-
den Erneuerbaren-Energien-Wärmemarkt 
erwartet. 

Um diese Entwicklungen zu unterstützen 
und damit auch der Forderung der EU, die Ent-
wicklung von ‚grünen Arbeitsplätzen‘ aufzu-
nehmen, sind im Schnittfeld von Ökologie und 
Arbeitspolitik Innovationen und insbesondere 
auch soziale Innovationen gefragt. Denn ein 
ressourcensparender/ökologisch intelligenter 
Umbau von Produktionsprozessen muss Hand 
in Hand mit der Umgestaltung von Arbeits-
prozessen gehen. 

Kreativ – gegen den Mainstream

Liebe Leserinnen und liebe Leser, aus meiner 
über 20-jährigen Tätigkeit im Arbeitsminis-
terium weiß ich um das kreative Potenzial 
Brandenburger Arbeitsmarktakteure. Pflegen 
wir diese Tradition zum Wohle Brandenburgs 
weiterhin! 

Ursula Klingmüller,  
Referatsleiterin im MASGF

 InfoS
•	 S.	a.	Artikel	‚Soziale	Innovation‘	im	Newsletter-

BRANDaktuell	Nr.	11-2014,		
Internet:	http://tinyurl.com/k6fzpxz	

•	 Der	vollständige	Beitrag	von	Ursula	Klingmüller	
ist	nachzulesen	unter:	http://tinyurl.com/kf9ktst

•	 Das	Online-Archiv	von	BRANDaktuell	finden	Sie	
im	Internet	unter:	http://tinyurl.com/ngtn37h

Mit	dem	Inkrafttreten	der	Förderrichtlinie	
‚Soziale	Innovation‘	ist	zum	Jahresende	

2015	zu	rechnen


