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SOZIALE INNOVATION 
Annäherung an ein aktuelles Thema
Soziale Bedürfnisse ändern sich im Laufe der Zeit. So lassen sich soziale 
Innovationen bereits in der deutschen Geschichte finden. Auch die gegen-
wärtigen sozialen Herausforderungen dringen auf soziale Innovationen, um 
sie bewältigen zu können. 

 „… Schon im Februar dieses Jahres haben Wir 
Unsere Ueberzeugung aussprechen lassen, 
daß die Heilung der sozialen Schäden nicht 
ausschließlich im Wege der Repression sozi-
aldemokratischer Ausschreitungen, sondern 
gleichmäßig auf dem der positiven Förderung 
des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde. 
Wir halten es für Unsere Kaiserliche Pflicht, 
dem Reichstage diese Aufgabe von neuem 
ans Herz zu legen, und würden Wir mit um 
so größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit 
denen Gott Unsere Regierung sichtlich geseg-
net hat, zurückblicken, wenn es Uns gelänge, 
dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem 
Vaterlande neue und dauernde Bürgschaften 
seines inneren Friedens und den Hilfsbedürf-
tigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des 
Beistandes, auf den sie Anspruch haben, zu 
hinterlassen. In Unseren darauf gerichteten 

Bestrebungen sind Wir der Zustimmung aller 
verbündeten Regierungen gewiß und vertrau-
en auf die Unterstützung des Reichstages 
ohne Unterschied der Parteistellungen…“ (Aus: 
Die kaiserliche Botschaft; Kaiser Wilhelm I. 
zur Sozialpolitik (17.11. 1881) – Verhandlungen 
des Reichstages. V. Legislaturperiode – Erste 
Session 1881. Eröffnungssitzung. Ansprache 
des Reichskanzlers Otto v. Bismarck).

Von Bismarck bis Obama

Inhalt der Kaiserlichen Botschaft vom 17. 
November 1881 war hauptsächlich das 
Programm für den Aufbau einer Absicherung 
gegen Unfall, Krankheit und die Risiken des 
Alters für die arbeitende Bevölkerung, vor 
allem der Industriearbeiter. 

Die Bismarcksche Sozialgesetzgebung 

von 1883 wird in mehreren Quellen als eine  
‚erfolgreiche soziale Innovation der Vergan-
genheit‘ bezeichnet. Als weitere Beispiele 
sozialer Innovation werden oft die Idee des 
fairen Handelns (Faire Trade), die Einrichtung 
von Hospizen oder auch die Idee der Mikro-
kredite genannt. 

Gerade heute, in Zeiten von Herausforde-
rungen aufgrund des demographischen Wan-
dels und in Zeiten von Krisen ist das Thema 
‚Soziale Innovation‘ in aller Munde, nicht nur 
in Europa. Die Politik kann und muss diesen 
Prozess unterstützen. So hat Barack Obama 
im Jahr 2009 das ‚Büro für soziale Innovation 
und Bürgerbeteiligung‘ initiiert. Er begründete 
dies so: „Die größten nationalen Heraus-
forderungen können wir nicht einzelnen 
Organisationen überlassen. Wir können nicht 
dauerhafte Veränderungen durch neue Top-
down-Programme aus Washington initiieren. 
Stattdessen müssen wir die Bottom-up-Prak-
tiken in Städten und Dörfern im ganzen Land 
fördern, wo einfache Leute bereits zusammen 
kommen und nach Lösungen suchen. Wir 
arbeiten über alle Verwaltungen (cross-sector) 
hinweg, um das volle Potenzial der föderalen 
Regierung für die Erzielung von Fortschritten  
zu nutzen…“.

Soziale Innovation als Prozess

Die Europäische Kommission beschreibt 
Soziale Innovation als Prozess, durch den neue 
Antworten auf soziale Bedürfnisse gefunden 
werden, um ein besseres soziales Gesamter-
gebnis zu erreichen. 

Dieser Prozess setzt sich aus vier Haupte-
lementen zusammen:
•	 Identifikation von neuen, teilweise oder gar 

nicht befriedigten sozialen Bedürfnissen,
•	 Entwicklung  von neuen Lösungen für diese 

sozialen Bedürfnisse,
•	 Evaluation der Effektivität dieser Lösungen 

im Hinblick auf sozialer Bedürfnisse,

Stehen Veränderungen an, sollten Transparenz, Vertrauen und Ehrlichkeit die Umsetzung der  
Prozesse charakterisieren.
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•	 Ausweitung der als effektiv bewerteten 
sozialen Innovationen.

Dabei wird unterschieden zwischen sozialen 
Innovationen nach Bedarf (‚social demand in-
novations‘), der Perspektive zur gesellschaft-
lichen Herausforderung (‘societal challenge‘)  
und – dem schwierigsten Part – dem Ansatz 
mit Focus auf Systemwandel (‚systematic 
change‘). 

Umgesetzt werden kann das nur durch 
‚Good governance‘. Dazu zählt vor allem die 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft, das heißt 
gesellschaftlicher Akteure wie Verbände 
der Sozialpartner, Kirchen und Religionsge-
meinschaften, Sozial- und Umweltverbände 
und andere Nichtregierungsorganisationen 
(Non-Governmental-Organizationen: NGO). 
Die Aufgabe der Politik ist es, das Konzept des 
aktivierenden Staates weiter zu entwickeln. 
Ohne Partizipation zu ermöglichen und zu 
organisieren, wird es tiefgreifende Entwick-
lungen in der Gesellschaft nicht mehr geben. 
Die EU hat für die Förderperiode 2014–2020 
ein Programm für ‚Beschäftigung und soziale 
Innovation‘ (EaSI) mit einem Volumen von 815 
Mio. EURO initiiert. Das Programm soll den 
Mitgliedsstaaten dabei helfen, ihre Arbeits-
märkte und soziale Sicherungssysteme zu 
modernisieren und ihre Beschäftigungsquoten, 
insbesondere unter jungen Menschen, zu 
erhöhen. Zum Programm gehören Mikrokredi-
te, die Förderung von Sozialunternehmen, aber 
auch Themen wie der One-stop-Ansatz in der 
Verwaltung, der personenbezogene Ansatz 
sowie innovative Partnerschaften. 

Brandenburg plant eigene  
Prioritätenachse

Das Land Brandenburg plant in seinem Ope-
rationellen Programm (OP) 2014 bis 2020 für 
den ESF zusätzlich eine eigene Prioritätsachse 
‚Soziale Innovation‘. Im OP heißt es dazu: „So-
ziale Innovationen (sollen) mit dem Ziel ge-

Soziale Innovationen

Soziale Innovationen im OP des ESF 
für Brandenburg:
•	 breitestmögliche Förderung sozialer 

Innovationen
•	 Unterstützung der Zielstellungen in 

den anderen Prioritätsachsen

Investitionsprioritäten:
•	 Anpassung der Wirtschaft an den 

Wandel
•	 Aktive Inklusion und Verbesserung der 

Beschäftigungsfähigkeit

Ziele: 
•	 Erprobung innovativer beschäfti-

gungspolitischer Maßnahmen in KMU 
und für benachteiligte Gruppen zur 
Förderung von Beschäftigung und 
Armutsbekämpfung

•	 Entwicklung und Erprobung neuer 
Vorgehensweisen/Ansätze für eine 
effektivere Problembearbeitung, inkl. 
Erfahrungen anderer

•	 Systematische wissenschaftliche 
Bewertung (Evaluation)

•	 Weiternutzung erfolgreich erprobter 
Ansätze durch Arbeitsmarktakteure 
des Landes

•	 Verbesserung der Qualität der Bran-
denburger Beschäftigungspolitik und 
des Erfahrungsaustauschs zwischen 
den Arbeitsmarktakteuren

Neue Handlungsansätze:
•	 zur Fachkräftesicherung in KMU
•	 zur Sicherung der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie
•	 für eine nachhaltige Gestaltung von 

Produktions- und Arbeitsprozesssen
•	 zur Integration von benachteiligten 

Arbeitsmarktgruppen (z.B. Jugend-
liche, Geringqualifizierte, Menschen 
mit Behinderung, Migrantinnen und 
Migranten, Alleinerziehende),

•	 zur Unterstützung alternativer Formen 
z. B. in Sozialbetrieben

•	 zur Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit von Langzeitarbeitslosen…

 QuELLE
Internetseiten der LASA Brandenburg GmbH 
bei der ILB: http://tinyurl.com/owbccuy

fördert werden, innovative, zukunftsweisende 
Lösungen für problematische Entwicklungen 
am Arbeitsmarkt, insbesondere zur Anpassung 
an den Wandel und Integration benachteilig-
ter Gruppen, zu erproben und umzusetzen, 
sowie sie nach erfolgreicher Evaluation den 
Akteuren des Landes Brandenburg zur Weiter-
nutzung zur Verfügung zu stellen… “. 

Das MASF führte daher am 13. Mai 2014 
einen Workshop durch, um gemeinsam mit 
Vertretern von Verwaltungen und Kommunen 
sowie aus der Wirtschaft und von Nichtre-
gierungsorganisationen zu beraten, wie die 
geplante Prioritätsachse ‚Soziale Innovation‘ 
praktisch umgesetzt werden kann (siehe 
auch Ausgabe 11/2014 des ESF-Newsletters 
BRANDaktuell). 

Die ca. 60 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer diskutierten unter anderem für Branden-
burg wichtige Themenfelder, in denen Projekte 
in den nächsten Jahren zukunftsfähige Lösun-
gen entwickeln und erproben sollten. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie erarbeitet zurzeit eine 
Richtlinie Soziale Innovation im Rahmen des 
Operationellen Programms für den ESF. Dabei 
werden auch frühere Erfahrungen, wie die 
aus dem INNOPUNKT-Programm oder aus der 
Transnationalen Richtlinie genutzt. Auch die 
Ergebnisse aus der Diskussion des Workshops 
‚Soziale Innovationen für Brandenburg‘,fließen 
in die Richtlinie mit ein. Ziel ist, nach Ge-
nehmigung des OP ab 2015 mit konkreten 
Modellvorhaben zu starten.

Karin Oster, 
BBJ Consult AG

 INFOS
Weitere Informationen hierzu sind auf den Internet-
seiten der LASA Brandenburg GmbH bei der ILB zu 
finden: http://tinyurl.com/odowv6o. 

Die zukünftige Richtlinie wird aus Mitteln 
des ESF und des Landes gefördert.


