
Der soziale Brutkasten:  
Wie gesellschaftliche Innovationen besser gelingen.  
Bedingungen der Entstehung, Umsetzung und Verbreitung am  
Beispiel des österreichischen Gesundheitssektors

Eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien – im Auftrag der Vinzenz Gruppe



Die vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen, mit 
denen wir heute konfrontiert sind, lassen sich nicht nur 
mit technischen Innovationen bewältigen. Gefragt sind 
zunehmend soziale Innovationen. Immerhin haben Ver-
änderungen in der Demographie und die technologischen 
Fortschritte einen gesellschaftlichen Wandel eingeleitet, 
den jeder spürt und der anscheinend immer schneller 
voranschreitet. Etats werden knapper, soziale Probleme 
vielfältiger. In zentralen Politikbereichen wie Bildung, 
Soziales oder Gesundheit dominieren Budgetknappheit, 
Sparmaßnahmen oder die Reformverweigerung zentraler 
Akteure. Dazu gesellt sich die Verunsicherung angesichts 
herausfordernder Entwicklungen am Arbeitsmarkt, bei der 
Integration von Zuwanderern oder der Überalterung der 
Bevölkerung.

Klar ist im Hinblick auf diese Entwicklungen eines: Die Re-
zepte der Vergangenheit allein werden nicht genügen, um 
künftige Probleme zu lösen. Es braucht einen Schub an ge-
sellschaftlicher Innovation. Nur mit neuen Ansätzen können 
erstarrte Strukturen wieder jene Beweglichkeit erlangen, 
die sie brauchen werden, um den vielfältigen Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts gewachsen zu sein.

Internationale Akteure wie die Vereinten Nationen oder 
die OECD haben die Problemlösungskapazität der Gemein-
nützigkeit und der sozialen Innovation erkannt und versu-
chen, diese verstärkt in ihre Strategien zu integrieren. Seit 
einigen Jahren folgen die USA und auch die Europäische 
Kommission diesem Beispiel und haben zentrale Stellen  
und zielgerichtete Förderprogramme geschaffen.

Investieren gegen die Krise

International geben Stiftungen wichtige Impulse zur Förderung 
sozialer Innovation. In Österreich herrscht Aufholbedarf

Innovationen für 
die Menschlichkeit: 
sie sind genau so 
wichtig wie techni-
sche Innovationen. 
In Österreich gibt es 
viele Initiativen und 
viel Potential für 
„soziale Startups“. 
Sie brauchen jedoch 
bessere Rahmenbe-
dingungen. 

Österreich hinkt diesem Trend hinterher. Nicht nur gibt 
es hierzulande keine zentrale Anlaufstelle etwa für soziale 
Startups oder gemeinnützige Initiativen, auch die Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung sind in diesem Bereich un-
terentwickelt, sowohl von staatlicher wie von privater Seite. 
Der Blick auf vergleichbare Staaten wie die Schweiz oder 
Schweden zeigt das deutlich. Dabei ist hinlänglich bewie-
sen, dass sich Investitionen in soziale Innovationen rechnen.

Aufholbedarf bei Rot-Weiß-Rot
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Die (Un)kultur des  
Scheiterns

Strategie für höhere Innovationsbereitschaft
Wie die Studie des „Social Entrepre-
neurship Center“ der Wirtschaftsuni-
versität Wien im Auftrag der Vinzenz 
Gruppe zeigt, hakt es in Österreich 
– gerade im Gesundheitssektor – an 
verschiedenen Stellen. Zuerst fehlt 
eine Gesamtstrategie, um dem Bereich 
der gesellschaftlichen Innovation jene 
Bedeutung zukommen zu lassen, den 
er anderswo schon genießt.

 Ähnlich wie bei medial bekannteren, 
gewinnorientierten Startups lässt sich 
auch für soziale Innovationen eine Art 
Lebenszyklus feststellen. Die WU-Ana-
lyse zahlreicher Beispiele sozialer 
Innovation (insgesamt 60 aus dem 
Gesundheitsbereich, davon wurden 
13 näher durchleuchtet) zeigt, dass 
hierzulande zu viele Initiativen in den 
Primärstadien ihrer Entwicklungen 
stecken bleiben.
 
Pointiert formuliert leidet Österreich 
an chronischer „Projektitis“: Weil 
sich Förderungen oft auf die Proposal- 
und Prototypen-Phase beschränken, 
schaffen auch vielversprechende Inno-
vationen den Sprung in die Nachhal-

tigkeit, also den „Regelbetrieb“, nicht. 
Viele Innovatoren verfangen sich so 
in immer wiederkehrenden Antrags-
schleifen, die sie zwingen, permanent 
Änderungen an ihrem Projekt vorzu-
nehmen, nur um es vor dem Aus zu 
bewahren. Die Endausbaustufe – den 
systemischen Wandel – erreichen so 
überhaupt nur wenige. Blickt man auf 

Der Lebenszyklus sozialer Startups besteht aus sechs Entwicklungsphasen. Jede 
von Ihnen hat ihre spezifischen Hindernisse

die Erfolgsgeschichte einer solch ge-
lungenen sozialen Innovation, die Hos-
pizbewegung, wird aber klar, wie sich 
ein lange ungelöstes gesellschaftliches 
Problem (nämlich die menschenwürdi-
ge Begleitung Sterbender) sehr rasch 
in eine positive Richtung entwickeln 
kann.

Wie bei jeder Art der Innovation muss natürlich auch bei 
gesellschaftlichen Neuerungsprozessen eine „Kultur des 
Scheiterns“ einkalkuliert werden. Nicht jeder soziale Inno-
vator wird auch erfolgreich sein. In Österreich allerdings 
gilt es zuerst, jene Faktoren zurückzudrängen, die aktuell 
zum frühzeitigen Ableben vieler gemeinnütziger Initiativen 
beitragen. Diese scheitern nämlich häufig nicht an sich 
selbst oder mangelhaft entwickelten Ideen, sondern an 
systemimmanenten Schwachstellen. Neben der erwähnten 
„Projektitis“ lassen sich hier weitere Hürden verorten  
(siehe Kasten rechts). 

Eine Handlungsanleitung für künftige soziale Innovatoren 
müsste also jedenfalls eine Strategie beinhalten, wie man 
sich am besten einen Weg durch das Dickicht des heimi-
schen Gesundheitswesens (und dessen Finanzierungsströ-
me) bahnt und rechtzeitig entsprechende Netzwerke (auch 
mit anderen Innovatoren) knüpft.

Woran soziale Innovationen 
scheitern

1. Kaum vorhandene Anreizstrukturen in  
gesundheitspolitischen Organisationen,  
fehlende Austauschforen für Innovatoren 

2. Zu wenig Überschussressourcen („Slack“), 
um Spielräume für Innovatoren zu schaffen 

3. Fehlende professionelle Mentoren, die  
institutionelle Widerstände überwinden helfen
 4. Föderale Machtverteilung und unklare 
Zuständigkeiten verhindern den Sprung zum 
Regelbetrieb
 5. Skepsis gegen Innovationen, die nicht aus 
dem öffentlichen Sektor kommen

Eine Schnecke macht Tempo
Der Prozess gesellschaftlicher Innovation
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Warum sich soziale Innovation rechnet
Auf den langfristigen Effekt braucht man Gemeinnützigkeit 
aber nicht zu reduzieren. Vieles, etwa im Fall von wieder-
erlangtem Systemzutrauen, ist auch schwer messbar. Doch 
auch an harten Fakten haben soziale Innovationen genug 
zu bieten. Eine Studie der WU stellt heute eine Bandbreite 
von 1.200 bis 2.000 Sozialunternehmen mit Umsätzen von 
rund 700 Millionen Euro und 16.000 Beschäftigten fest. Das 

Was die Politik tun kann

1. Eine zentrale Stelle für soziale Innovation 
schaffen (Agentur für soziale Innovation) oder 
bestehende Startup-Förderstellen in Richtung 
Soziales erweitern
 2. Die Förderlandschaft ausbauen und  
koordinieren (Förderdatenbank, Investitions-
fonds) und Sensibilität für soziale Innovation 
bei bestehenden Fördergebern stärken 

3. Schritte setzen, um soziales Risikokapital 
zu generieren (etwa via Social Impact Bonds) 

4. Entwirrung des Kompetenzdschungels im 
heimischen Gesundheitswesen 

5. Plattformen für Innovatoren schaffen und 
kompetente Mentoren, die durchs System füh-
ren (Social Business Angels) bereit stellen.

Das Management der Politik
Aufgrund der internationalen Vergleichswerte und der im 
System begründeten Hindernisse ist natürlich auch die 
Politik gefordert, den Rahmen, in dem Gemeinnützigkeit 
stattfindet, neu zu definieren. Folgende Bereiche, versehen 
mit konkreten Umsetzungsschritten, lassen sich hier nen-
nen: (siehe Kasten rechts).

Manche dieser Forderungen adressieren Strukturen im 
Gesundheitswesen. Das Fehlen einer Anlaufstelle und die 
abschreckende, unübersichtliche Zuständigkeitslandschaft 
könnten mit der Einrichtung einer „Agentur für soziale In-
novation“, einer bundesweiten Förderdatenbank oder einer 
Plattform von „Social Business Angels“, die Innovatoren 
helfend zur Seite stehen, kompensiert werden. Darüber 
hinaus braucht es finanzielle Anreize: Würde ein Prozentsatz 
des öffentlichen Gesundheitsbudgets zwingend in einen 
Innovationsfonds fließen (Vorschlag: ein Prozent), wäre die 
Grundlage für den Vorstoß von innovativem Denken ins 
starre Gesundheitssystem gegeben. Mit diesem Volumen 
könnte dann Raum für Neues entstehen: Qualitätssteige-
rungen, das Erreichen unterversorgter Zielgruppen, aber 
auch Kosteneinsparungen.

Privates Risikokapital könnte über Anreizsysteme angelockt 
werden, wobei staatliche Stellen bei nachgewiesener 
Erreichung definierter gesellschaftlicher Ziele das Kapital 
(verzinst) rückerstatten und die Investition so nur bei 
einem Scheitern verloren wäre. Wird das Projekt ein Erfolg, 
profitiert das Gesundheitssystem auch und vor allem über 
positive Langzeiteffekte. Dieses Modell erscheint gerade für 
den Bereich der Vorsorgemedizin prädestiniert.

mögliche Wachstum des Sektors liefert weitere ökonomi-
sche Argumente. Demnach könnte sich die Anzahl an Social 
Businesses in zehn Jahren verdoppeln, nach optimistischen 
Schätzungen sogar bis zu verzehnfachen. 2025 könnte es 
– die richtigen Rahmenbedingungen vorausgesetzt – 1.300 
bis 8.300 gemeinnützige Institutionen mehr geben. Und: 
Diese würden dann bis zu 132.000 Arbeitsplätze bieten.

Soziale Innovationen haben großes Potential. Sie bringen Qualitäts-
steigerungen, Kosteneinsparungen, erreichen bisher unterversorgte 
Zielgruppen und schaffen neue Arbeitsplätze. 

Die große Chance 
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Die gesamte Studie finden Sie zum Herunterladen:
www.vinzenzgruppe.at oder https://www.wu.ac.at/
npocompetence/research/abgeschlforsch/
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Innovationsimpulse für den Sektor

Qualitätssteigerung und/oder Kosteneffizienz

Intersektorale Zusammenarbeit

Partizipationsförderung

Aufzeigen von strukturellen Mängeln


