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 Soziale Innovationen · Langzeitarbeitslose 

Innovative Impulse für die Beschäftigungspolitik gesucht 
Ein neues Modellprogramm unterstützt soziale Innovationen in der Beschäf-
tigungsförderung und Armutsbekämpfung in Brandenburg. Diese sollen reale 
Bedarfe decken und neue europäische Kooperationsspielräume eröffnen.

Die Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
(MASGF) zur ‚Förderung sozialer Innovatio-
nen im Land Brandenburg‘ wird demnächst 
in Kraft treten. Was ist das Ziel dieser neuen 
Richtlinie?

Die aus Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds geförderte ‚Richtlinie zur Förderung 
sozialer Innovationen im Land Brandenburg – 
Modellprogramm zur Beschäftigungsförderung 
und Armutsbekämpfung in Brandenburg in der 
Förderperiode 2014 – 2020‘ wird voraussicht-
lich im Juli 2018 in Kraft treten. Nach dem von 
vielen geteilten Verständnis der Europäischen 
Kommission sind soziale Innovationen neue 
Ideen, die soziale Beziehungen und Formen der 
Zusammenarbeit schaffen. Diese Innovatio-
nen können Produkte, Dienstleistungen oder 
Modelle sein, die bisher unerfüllte Bedarfe 
besser treffen. Für Brandenburg sehen wir die 
spezifischen Bedarfe vor allem im demogra-
fischen Wandel – gerade in den ländlichen 
Regionen –, in der Fachkräftesicherung, in der 
intelligenten Reorganisation von Produktions- 
und Arbeitsprozessen sowie in der Bekämpfung 
der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit. 

Mit der Richtlinie wollen wir Projekte 
fördern, die in den genannten Bereichen neue 
beschäftigungspolitische Ideen für Branden-
burg entwickeln und erproben. Ziel ist es, mit 
den Ergebnissen das beschäftigungspolitische 
Instrumentarium des Landes Brandenburg 
mittelfristig gezielt weiterzuentwickeln.
 
Betritt die Arbeitsförderung im Land Bran-
denburg damit völliges Neuland oder gab es 
Ähnliches schon einmal in einer vorange-
gangenen Förderperiode?

Neu ist, dass die beschäftigungspolitische 
Modellförderung direkt als eigene Förderach-
se im Operationellen Programm des Landes 
Brandenburg 2014 bis 2020 verankert wurde. 
Damit kommt nicht zuletzt ihr gestiegener 
Stellenwert zum Ausdruck. In der Vergangen-
heit wurden Modellförderungen im Rahmen 
von ‚INNOPUNKT-Kampagnen‘ platziert. Auf 
die hier gewonnenen Umsetzungserfahrungen 

können wir nun zurückgreifen. Auch die bei der 
Umsetzung der Richtlinie zur ‚Förderung des 
transnationalen Wissens- und Erfahrungsaus-
tausches‘ gewonnenen Erkenntnisse sind in die 
Gestaltung des neuen Programms eingeflossen. 
Deshalb kommt der Einbeziehung von Partnern 
aus anderen europäischen Ländern ein hoher 
Stellenwert zu.
 
Wie werden sich das Antragsprozedere, die 
Laufzeit und die Konditionen gestalten?

Zum einen ist die Förderung von Ent-
wicklungsprojekten mit einer Laufzeit von 
maximal sechs Monaten und einer maximalen 
Förderhöhe von 50.000 EURO vorgesehen, die 
jederzeit beantragt werden können. 

Des Weiteren können Modellprojekte bis zu 
24 Monate mit einer Fördersumme von bis zu 
300.000 EURO gefördert werden. Mindestens 
einmal jährlich soll ein Aufruf zur Einreichung 
von Projektkonzepten auf den einschlägigen 
Internetseiten der Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB) und des MASGF veröffent-
licht werden. Die Entwicklungsprojekte sollen 
der Erstellung von Konzepten dienen und 
innovative Vorhaben vorbereiten. Im Rahmen 
der Modellprojekte sollen innovative Lösungen 
erprobt und in der Praxis umgesetzt werden. 

Wer kann einen Projektförderantrag stellen?
Anträge können alle natürliche Personen 

und juristische Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts  sowie auch rechtsfähige 
Personengesellschaften stellen. Es gibt also 
keine Einschränkungen. Alle die also innovative 
Ideen haben, können diese einbringen.

 

Was wird bei der Antragstellung zu beach-
ten sein?

Bei der Förderung sozialer Innovationen 
geht es um soziale Prozesse. Im Mittelpunkt 
stehen neue Formen des praktischen Handelns 
von Individuen, Gruppen oder Organisationen 
zur Veränderung von Lebens- und Arbeits-
bedingungen. Bei der Antragstellung wird es 
besonders wichtig sein, den Innovationsgehalt 
im Sinne einer sozialen Innovation heraus-

zuarbeiten, die auf mindestens eine von vier 
Herausforderungen, wie bereits in Ihrer ersten 
Frage benannt, reagiert. 

Die beschäftigungspolitische Herausforde-
rung für Brandenburg, der hierauf bezogene zu 
erprobende Lösungsansatz und die Darstellung 
seines Innovationsgehaltes sind wesentliche 
Elemente der Antragskonzepte.

Wird es im Vorfeld eine Informationsveran-
staltungen des MASGF geben?

Ja. Wir planen vor Förderstart eine Infor-
mationsveranstaltung durchzuführen. Dazu 
lädt das MASGF ein.
 
Mit wie viel Antragstellern rechnen Sie?

Wir können rund 25 Modellprojekte und 
über 30 Entwicklungsprojekte fördern. Pro 
Aufruf für Modellprojekte rechnen wir mit ca. 
20 Anträgen. Hinzu werden voraussichtlich 
jährlich ca. 30 Anträge für Entwicklungspro-
jekte gestellt werden.

Was soll sich im Land Brandenburg konkret 
weiterentwickelt haben, wenn die Förderung 
erfolgreich gelaufen ist?

Nach Ende der Förderung im Jahr 2022 
werden wir  qualitativ hochwertige Innovati-
onen entwickelt und erprobt haben, die einen 
realen sozialen Bedarf decken, neue soziale 
Beziehungen oder Kooperationen schaffen und 
dadurch der Gesellschaft nützen und deren 
Handlungspotenzial erweitern.

Vielen Dank!       kr

 InfoS
Den Richtlinientext und die Antragsformalitäten 
finden Sie demnächst auf den Internetseiten der ILB 
unter http://tinyurl.com/y7qa5qz7

Die Richtlinie zur Förderung sozialer 
Innovationen im Land Brandenburg – Mo-

dellprogramm zur Beschäftigungsförderung und 
Armutsbekämpfung in Brandenburg in der 
Förderperiode 2014 – 2020 wird durch das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.


