
 
 

 

Anrede 

501 ist nicht gerade eine innovative Zahl. Sie ist aber eine Zahl, die Tradition markiert.  

Morgen feiert die Evangelische Kirche ihren 501. Geburtstag. Am Vorabend der Wiederkehr des 

Thesenanschlags zu Wittenberg sind wir an einem für die Region reformationsgeschichtlich  

besonderen Ort zusammen gekommen, um über Innovation und Tradition nachzudenken.  

Ich begrüße Sie alle im Namen des Geschäftsführerkollegiums der Diakonie Osnabrück Stadt und 

Land, insbesondere meines Kollegen Gerhard Töller, ganz herzlich zum ersten diakonischen 

Kamingespräch. 

Herzlichen Dank dem Gastgeber-Ehepaar Kellermann von Schele, dass wir hier auf Ihrer Schelenburg 

dieses für uns neue Format erproben können. Der Ort ist eine inspirierende Atmosphäre für das, was 

wir heute Abend diskutieren wollen. 

Wer seine Wurzeln kennt, wie bspw. die Geschichte der Reformation an diesem Ort, wer Traditionen, 

aus denen er lebt, nicht verschweigt, sondern reflektiert und für die Gegenwart lebendig werden 

lässt, der kann auch innovativ werden.  

Ich bin überzeugt davon, dass sich Tradition und Innovation nicht ausschließen, sondern ergänzen. 

Kirche und Diakonie mit ihrer Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende alten Tradition, waren und sind bis 

heute immer innovativ. 

Allerdings verstehen wir Innovationen heute sicher anders als vor 150 Jahren seitdem es Diakonie 

unter diesem Markennamen gibt.  

Als Soziale Innovation werden nämlich nach dem Trierer Sozialwissenschaftler, Andreas Schroer, 

Produkte, soziale Dienstleistungen oder Kombinationen sozialer Praktiken bezeichnet, die darauf 

abzielen, neu entstandene oder bisher vernachlässigte  gesellschaftliche Bedarfe zu decken. Im 

Gegensatz zur Erfindungen etwa einer neuen Technologie oder verbesserten Produktionsweise, wird 

erst dann von Innovation gesprochen, wenn die gefundene Problemlösung gesellschaftliche 

Verbreitung erfährt.  

Ich bin sehr dankbar, dass Sie, sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Reimann, unser erstes diakonisches 

Kamingespräch mit einem Impulsvortrag bereichern und die Herausforderungen, die sich für Politik 

und Wohlfahrtspflege im Zusammenhang mit sozial-innovativem Handeln stellen, skizzieren werden. 

Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Seien Sie uns herzlich willkommen. 

Wer soziale Innovationen fördern will, braucht aber nicht nur gesellschaftliche Rahmenbedingungen, 

zu denen Politik auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene etwas beitragen muss.  

Vielmehr braucht man auch in den Unternehmen der Wohlfahrtspflege selbst Voraussetzungen, die 

Innovationen ermöglichen. Die Strukturen der sozialen Unternehmen müssen derart sein, dass 

Mitarbeitende in der Lage sind, innovativ zu werden.  



 
 

 

Das geht bis hinein in das Zulassen disruptiver Veränderungen. Da stellt sich an den 

Vorstandssprecher des Diakonischen Werks in Niedersachsen, einem Verband mit mehr als 600 

Mitgliedseinrichtungen, sofort die Frage:   

Sind diakonische Unternehmen agil genug sind, um soziale Innovationen zu kreieren? Welchen 

Beitrag kann ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege dazu leisten? Herr Lenke, ich freue 

mich, dass Sie gekommen sind und bin auf Ihren Beitrag zum Thema bei der Diskussion im Anschluss 

an den Vortrag der Ministerin sehr gespannt. 

Sie alle, meine Damen und Herren, sind – sicherlich aus unterschiedlichen Motiven – unserer 

Einladung zu diesem diakonischen Kamingespräch gefolgt. 

Wir haben Menschen aus der Verwaltung und Wissenschaft, aus Politik und Kirchen aus der 

Wohlfahrtspflege, den Gewerkschaften und Betrieben ganz anderer Branchen eingeladen. Ich 

begrüße Sie ebenso ganz herzlich und freue mich über Ihr Interesse. Stellvertretend für viele begrüße 

ich Dr. André Berghegger, Mitglied des Bundestags und Herrn Timo Halfter, Bürgermeister der 

hiesigen Kommune sowie unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der freien 

Wohlfahrtspflege. 

Wir wollen mit Ihnen regelmäßig im Rahmen von Kamingesprächen in Kontakt treten. Damit will die 

Diakonie Osnabrück Stadt und Land ganz bewusst inhaltliche Akzente im Landkreis Osnabrück setzen. 

Die Kamingespräche sollen Anstöße geben, Thesen zur Diskussion stellen und die Möglichkeit bieten, 

in lockerer Atmosphäre Ideen zu schmieden oder sich einfach nur auszutauschen. Die Reihe der 

Kamingespräche soll also fortgesetzt werden. Für thematische Anregungen sind wir offen. 

Weshalb befassen wir uns heute mit sozialen Innovationen?  

Seit einiger Zeit wird auf verschiedenen Ebenen bis hinein in die Europäische Kommission das Thema 

diskutiert. Die Sozialwissenschaften haben sich der Erforschung  sozialer Innovationsschübe ebenfalls 

seit geraumer Zeit angenommen.  

In verschiedenen diakonischen Kontexten entstehen Zentren sozialer Innovation. Ich nenne nur pars 

pro toto das Centrum für soziale Innovationen und Investitionen in Heidelberg (CSI), an dem mit 

Johannes Eurich auch das Diakoniewissenschaftliche Institut (DWI) maßgeblich beteiligt ist. 

Die Erkenntnis wächst also, dass zur Lösung sozialer Herausforderungen unserer Gesellschaft andere 

Vorgehensweisen als bisher von Nöten sind. Dazu gehört bspw. die Beteiligung Betroffener. Dazu 

gehört auch, dass Prozesse und Ergebnisse gleichermaßen von Bedeutung sind. Schließlich gehört 

dazu, dass Disruptionen zugelassen werden können. Das meint, die radikale Infragestellung bisher 

geübter Praktiken. 

Ich bin mir bewusst, dass der Begriff „soziale Innovation“ schwammig ist. Auch wenn wir heute nicht 

alles werden diskutieren können, sei vorweg gesagt:  



 
 

 

Es geht uns sowohl um Innovationen im grassroots-Bereich, also der Lösung konkreter Probleme von 

Zielgruppen im lokalen Bereich. Der jüngst erschienene Sammelband von Hans-Werner Franz und 

Christoph Kaletka, Soziale Innovationen lokal gestalten, gibt dazu wichtige Anregungen. 

Es geht ferner um Innovationen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Sozialem Sektor, die auf neue 

Akteurskonstellationen zielen. Das ist besonders im Bereich von technologischen Lösungen sozialer 

Herausforderung von Interesse. 

Schließlich geht es um von Institutionen initiierte Prozesse mit dem Ziel nachhaltiger und 

systemischer Veränderung von Normen, Werten, Verhaltensmustern, politischen Grundsätzen und 

Strategien, organisationalen Strukturen und Prozessen, sowie von Dienstleistungen und deren 

Angebotssystemen. 

Das alles, und sicher noch viel mehr, wird unter dem Begriff sozialer Innovationen diskutiert. Stoff für 

mehr als ein Kamingespräch. 

Damit ist das Thema aufgefächert und ich bin gespannt, welche Akzente Sie setzen. Frau Ministerin, 

Sie haben das Wort. 

 

gez. F. Pannen 

Geschäftsführer der Diakonie Osnabrück Stadt und Land gGmbH 


