
Permanente Reformen notwendig 
INNOVATION Nach einer schweren Krise in den 1990er Jahren schaltete Schweden 
auf strikten Reformkurs - mit Erfolg: Das Bugdetdefizit sinkt beständig, die 
Innovationsleistung des Landes steigt im gleichen Maße. 

Der Erfolg Schwedens sei dabei vor allem 
durch einen "breiten gesellschaftlichen 
Konsens" über die Wichtigkeit von F&E 
erreicht worden, so Persson. Gerade mit 
Hinblick auf die demografische Verschie-
bung habe man daher konsequent auf 
Bildung gesetzt, denn um die Zukunft 
zu bewältigen, brauche es "bestgebildete 
Menschen im Arbeitsleben", wie Pers-
son betonte. Es brauche permanente Re-
formen im Bildungssystem, um zukunftsfit 
zu bleiben. In eben diesem Sinne appel-
lierte auch IV-Präsident Georg Kapsch 
einerseits an die heimische Politik, drin-
gend durch Reformen mehr Mittel für Zu-
kunftsinvestitionen frei zu machen. An-
dererseits müsse auch die österreichische 
Gesellschaft erkennen, wie gefährlich es 

sei, im Bereich der Innovationen weiter an 
Boden zu verlieren, wie Kapsch ausführte: 

"Es fehlt uns an Neugierde, die Menschen 
in anderen Regionen noch haben." Schwe-
den habe im Gegensatz dazu erfolgreich 
auf langfristige Veränderungen gesetzt. 

dischen Beispiel zu folgen, zeigte sich der 
Chef des Forschungsrates Hannes An-
drosch in der nachfolgenden Diskussion: 
In Österreich sei es derzeit eher so, dass 
der "Verhinderungswille" einiger den 
"Gestaltungswillen" vieler behindere. 
Dabei sei gerade der Gestaltungswille 
dringend notwendig, um die Rahmen-
bedingungen für F&E sowie Innovation 
zu verbessern, wie Infineon Österreich-
Chefin Monika Kircher betonte. Dabei 
sollte vor allem auch die zentrale Rolle 
der Leitbetriebe, die einen Großteil der 
privaten F&E-Investitionen in Öster-
reich aufbringen, stärker berücksichtigt 
werden, so Kircher. Eine in diesem Sinne 
gezieltere Förderung wurde auch von der 
Bundesvorsitzenden der Jungen Indus-

trie, Therese Niss, befürwortet. Es sei 
nicht zielführend, Förderungen nach dem 
Gießkannenprinzip zu verteilen, sondern 
dort anzusetzen, "wo die größte Hebel-
wirkung erzielt werden kann". Dazu sei 
es aber zuerst notwendig, sich den ent-
sprechenden budgetären Spielraum zu 

erarbeiten, so Niss: "Österreich muss wie 
Schweden endlich den Mut zu echten Re-
formen finden."   

Gemeinsam mit dem Austrian Insti-
tute of Technology (AIT) und dem 

Rat für Forschung und Technologieent-
wicklung hatte die Industriellenvereini-
gung am 8. April zur Veranstaltung "Ös-
terreichs Zukunft braucht Innovation" 
ins Haus der Industrie geladen. Dabei 
berichtete der ehemalige schwedische 
Ministerpräsident Göran Persson, wie 
sein Land den Kurswechsel erfolgreich 
bewältigt hat. Als er 1994 sein Amt als 
schwedischer Finanzminister antrat, 
steckte Schweden in einer tiefen Krise: 
Die Staatsschulden waren erdrückend, 
der Bankensektor stand vor dem Ban-
krott, in der nicht mehr wettbewerbs-
fähigen Industrie gingen zahlreiche Ar-
beitsplätze verloren, im Haushalt klaffte 
ein Loch von knapp zwölf Prozent der 
jährlichen Wirtschaftsleistung. Mit 
einem harten Sparkurs, tiefen Einschnit-
ten in das Sozialsystem wurde der Haus-
halt im Rekordtempo saniert - gleich-
zeitig wurde konsequent in Forschung 
und Entwicklung sowie Innovation 
investiert. In Folge führt Schweden seit 
der erstmaligen Erstellung im Jahr 2001 
das europäische Innovationsranking an. 

"Verhinderungswille" dominiert 
Eher skeptisch, ob es Österreich dem-
nächst gelingen könne, dem schwe-
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Der Sozialdemokrat Hans Göran 
Persson. ehemals Finanzminister 
und von 1996 bis 2006 Minister-

präsident von Schweden, ist ein freundli-
cher Mensch. ..Österreich", sagten "istein 
reiches Land, es ist ein schönes Land und 
es hat eine gesunde Gesellschaft". Mit die-
sem Kompliment eröffnete er seinen Vor-
trag im Rahmen der von Forschungsrat, 
Austrian Institute of Technology (AIT) 
und Industriellenvereinigung (IV) veran-

stalteten Tagung ..Österreichs Zukunft 
braucht Innovation". 

Persson wurde aus gutem Grund als 
Keynote Speaker eingeladen, denn seiner 
Regierung ist es gelungen. Schweden in-
nerhalb eines Jahrzehnts umfassend zu re-

formieren und so zu einer der erfolgreichs-
ten und innovalivsten Volkswirtschaften 
zu machen. Ausgangspunkt der Reformen 
war die Überzeugung, dass Innovation op-
timale Rahmenbedingungen braucht, um 
ihre Kraft für Wirtschaft und Gesellschaft 
entfalten zu können. Sie muss gezielt un-

terstützt und gefordert werden. Unteran-
derem durch schlanke Verwaltungsstruk-
turen, klare Kompetenzen und politische 
Entscheidungsfreudigkeit. Und durch ei-
nen allgemeinen Willen zur Modernisie-
rung. 

IV-Präsidenl Georg Kapsch sieht gerade 
hier Aufholbedarf. Österreich, aber auch 
die Europäische Union verlieren in punkto 
Innovationen kontinuierlich an Boden. "Es 
fehlt uns an Neugierde. die die Menschen 
in anderen Regionen noch haben", konsta-
tiert er. Um Innovationen voranzutreiben, 
brauche es nämlich vorailem die Fähigkeit, 
Standpunkte zu verändern. 

Veränderungswillen und -bereitschaft 
fordert auch Hannes Androsch, Vorsitzen-
der des Rates für Forschung und Techno-
logieentwicklung und Aufsichtsratsvorsit-
zender des AIT. ein. Der ..Verhinderungs-
wille" einiger weniger stoppe momentan 
den "Gestaltungswillen" vieler, monierter. 
Aus diesem Grund habe Österreich trotz 
einer guten Forschungsarchitektur in den 
letzten Jahren an Dynamik eingebüßt. 
"Diese Dynamik gilt es wiederzubekom-
men", so Androsch. 

Göran Persson kennt diese Situation aus 
den90er Jahren in Schweden. Nun. als..el-
der statesman". ist seine Erfahrung ge-
fragt. Denn Persson setzte in Schweden 
auf eine tiefgreifende Reform aller Struk-
turen bis hin zu jenen der Verwaltung. 

Universum Magazin 5 I 2013 

INNOVATION 
Die schwedische Regierung unter Hans Göran Persson investierte in die 

Bereiche Forschung und Innovation -anstatt in die Verwaltung. So 
entstand zum Beispie! in Göteborg das Innovationszentrum "Kuggen". 

Wie sich ein Land aus einer tiefen Krise an die 
Spitze innovativer und wirtschaftsstarker Ge-
sellschaften setzt, hat Schweden eindrucksvoll 
demonstriert. In Wien referierte der ehemalige 

Ministerpräsident Schwedens, Hans Göran 
Persson, über die Bedeutung von Reformen, 
Innovation. Forschung und Bildung. 
Der ehemalige schwedische Ministerpräsident 
und Reformer Hans Göran Persson 

Schweden 2.0 

60 wissen Forschungsrat 
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Unter Kuratel 
Der Erfolg kann sich sehen lassen. Unge-
achtet aller krisenhaften Erscheinungen 
seit 2008 besticht Schweden durch eine 
höchst innovative, deutlich wachsende 
Wirtschaft, durch eine sehr hohe For-
schungsquote ebenso wie durch eine sehr 
hohe Erwerbsquote sowie durch ein aus-
gewogenes Budget und eine deutlich ge-
sunkene Schuldenquote. Ein geringer An-
stieg der Lohnstückkosten hat die Wett-
bewerbssituat ion Schwedens gestä rkt, wie 
an den Exportzahlen zu erkennen ist. 

Jch habe es erlebt, wie es ist. wenn die 
Experten des Internationalen Währungs-
fonds im Vorzimmer sitzen und das Heft 
in die Hand nehmen", erinnert sich Pers-
son. Das Heft nahmen sie in die Hand, weil 
Schweden seine stetig steigenden Ausga-
ben vor allem im Sozialbereich durch im-
mer neue Schulden finanzierte. Bis das 
Land schlichtweg überschuldet war. 

,.Ich flog nach New York und hatte ein 
Treffen mit Vertretern der Wall Street. 
Lauter junge Leute zwischen 25 und 30 
Jahren. Sie stellten bohrende Fragen nach 
dem schwedischen Sozialsystem", schildert 
Persson. Und er erinnert sich, dass es ihm 
reichte. Was hätten diese Menschen denn 
für ein Recht, diese Fragen zu stellen? "Sie 
hatten das Recht derer, die es mit ihrem 
Geld finanzieren sollen", gibl er die Ant-
wort. "Damals habe ich mir geschworen, 
dass Schweden nie wieder in eine solche 
Situation kommen darf." 

Grundsäulen der Reform 
Persson schlug in der Folge einen strikten 
Reformkurs ein. einen, der vor nichts Halt 
machte. "Wir waren gezwungen zu einer 
Politik, für die man sicher nicht wiederge-
wählt wird", stellt er rückblickend fest. Aber 
es ging eben nicht um eine Wiederwahl. 
sondern um die Zukunft des Landes. "Es 
ging um die Frage: Wollen wir an der Spitze 
stehen? Wollen wir die Nummer Eins sein?" 

Seine Regierung setzte in der Folge auf 
eine Reihe grundsätzlicher Positionen: 

"Das war der Ausbau der Infrastruktur", 
n icht nur von St raße und Seh iene. sondern 
vor allem der Infbrmationsinfrastruktur. 
Unternehmen. Forschungseinrichtungen, 
Bildungsställen, sie alle brauchen unbe-
dingt Zugang zu einem bestausgebauten 
Kommunikationsnetz. 

-Weiters war es die Bildung", führt Pers-
son aus. Schon alleine der alternden Ge-

sellschaft wegen. Je besser die Menschen 
ausgebildet sind, desto höher ist ihre Be-
reitschaft, im Arbeitsleben zu bleiben. ..An 
unseren Schulen und Universitäten muss 
exzellente Bildung angeboten werden, da-
mit wir die am besten ausgebildeten Ar-
beitskräfte haben. Dann ist Innovation 
möglich!", bekräftigt der ehemalige Regie-
rungschef. 

"Fürein Innovationssystem isteinsta-
biles politisches und finanzielles System 
unentbehrlich", hält er eindringlich fest. 
..Daher galt es. Schluss zu machen milden 
Schulden." 

Permanente Reformen 
Gepaart mit teils schmerzhaften Struklur-
refbrmen wurden in Schweden Finanzmittel 
aus der Verwaltung in die Zukunftsbereiche 
Bildung und Forschung umgeleitet. Zu all 
dem. zum Gelingen der Reformen ebenso wie 
zur Steigerung der Innovation, braucht es 
eine enge Kooperation zwischen Industrie 
und Gesellschaft, die Kooperation zwischen 
Unternehmen und Universitäten. Vor allem 
aber, so der Gast aus Schweden, braucht es 
die Bereitschaft ..zu einem permanenten Re-
formprozess und einen breiten Konsens über 
den Stellenwert von Forschungund Entwick-
lung in der Gesellschaft". ..Wer hier heule 
stillsteht, auch wenn er sich an der Spitze 
befindet, wird bald von anderen, die jetzt ei-
nen schmerzhaften Reformprozess durch-
laufen, überholtwerden. Und das kann nicht 
das Ziel sein. Nicht für Schweden. Nicht für 
Österreich." 

Denn Österreich, konstatiert Persson. 
sei im internationalen Vergleich in einer 
sein1 guten Position. Aber diese werde es 
nur halten können, wenn es auf Reformen 
und Innovation setzt. Die Tatsache, dass 
Österreich eine zu geringe Erwerbsquote 
auf weist und zudem in den letzten Jahren 
die Lohnstückkosten stark gestiegen sind. 
ist als gefährliche, weil wettbewerbsge-
fährdende Entwicklung zu betrachten. 
"Schweden ist bevölkerungsmäßig und 
volkswirtschaftlich etwa so groß wie Ös-
terreich", so Persson abschließend. ..aber 
wir haben 100 Prozent mehr Patente als 
Österreich". Auch das ein Ergebnis perma-
nenter Reform und Innovation. Es braucht 
nur die Bereitschaft dazu. 

Hannes Androsch bestätigte, "Schweden hat 
nicht theoretisiert, sondern bewiesen, 
wie es gehen kann. Das muss Osterreich 
doch auch schaffen können." 

BILDUNG 
Durch bessere Bildung und 
Ausbildung zielte die Regierung 
Persson auf eine längere 
Lebensarbeitszeit der schwedi-
schen Bevölkerung. 

Dieser Seif rag ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Medienkooperation mit dem Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Universum Magazin. 

INFRASTRUKTUR 
Eines der Hauptaugenmerke der 
Regierung Persson war der Ausbau 
der schwedischen Infrastruktur. Vor 
allem jener der leistungsfähigen 
Netzanbindungen. 
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Wort der 
Woche 

Die Forschungsausgaben steigen zwar leicht 
an, dennoch stagniert die Forschungsquote 
seit vier Jahren. Offenbar bringen uns nur 
grundlegende Strukturreformen weiter. 
 *V0N MARTIN KUGLEB 

Die 
erste Zahl, die die Statistik Austria die-

ses Woche vermeldet hat, ist erfreulich: 
Die Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung werden heuer aller Voraussicht 
nach auf den Rekordwert von 8,96 Mil-

liarden Euro steigen. Das ist gegenüber dem Vor-
jahr ein Zuwachs um 2,9 Prozent. Positiv ist weiters, 
dass die Aufwendungen der Industrie (3,93 Mrd. 
Euro) und der öffentlichen Hand (3,51 Mrd. Euro) 
fast im Gleichklang zulegen. Allerdings - und das 
ist die weniger erfreuliche Nachricht: Da gleichzei-
tig (und Gott sei Dank) die Wirtschaft wächst, stag-
niert die Forschungsquote aber bei 2,81 Prozent 
des BIPs. Damit liegt Osterreich zwar in der EU auf 
Platz fünf - es ist aber viel zu wenig, damit Öster-
reich seine hochgesteckten Ziele erreichen kann. 
Die Regierung hat gelobt, die Forschungsquote bis 
zum Jahr 2020 auf 3,76 Prozent zu erhöhen, seit vier 
Jahren stagniert sie. 

Der "Verhinderungswille" einiger stoppe mo-
mentan den "Gestaltungswülen" vieler, diagnosti-
zierte Anfang dieser Woche der Vorsitzende des 
Forschungsrats, Hannes Androsch, bei einer Veran-
staltung im Haus der Industrie. Der Gastredner 
Göran Persson, ehemaliger schwedischer Minister-
präsident, sprach deutlich die Gefahr aus, die sich 
dahinter verbirgt: Derzeit stehe Österreich gut da, 
aber kein Land sei davor gefeit abzustürzen. Genau 
das ist Schweden vor 20 Jahren passiert. Das Land 
hat sich schließlich durch einen schmerzlichen 
Sparkurs, der mit Strukturreformen verknüpft war, 
aus diesem Sumpf gezogen (weshalb Androsch da-
für plädiert, dass wir uns Schweden - wieder ein-
mal, wie schon zu Zeiten Kreiskys - zum Vorbild 
nehmen sollten). "Damit man erfolgreich bleibt, 
sind permanente Reformen nötig", so Persson. 

Die Worte des erfahrenen Politikers wirkten wie 
eine Zusammenfassung all dessen, was Experten 
auch in Österreich seit Jahren fordern. Erstens 
müssten durch Strukturreformen Mittel für Zu-
kunftsaufgaben freigemacht werden. Zweitens 
müsse Forschungspolitik mit anderen Politikberei-
chen, vor allem mit der Bildung und der Infrastruk-
tur, verknüpft werden. Und drittens gehe es auch 
um kulturelle Fragen: um eine Innovationskulrur 
im Lande. Androsch kommentierte das folgender-
maßen: "Nicht die Einsicht oder das Finden der 
richtigen Mittel ist das Problem, sondern der politi-
sche Wille und die Kraft zur Umsetzung." Worauf-
hin Persson eine alte Regel aus dem politischen 
Nähkästchen hervorkramte: "Wenn man Reformen 
durchführt, dann wird man kaum wiedergewählt. 
Wenn man aber keine Reformen durchführt, dann 
wird man sicher nicht wiedergewählt." 

Na dann! //// 

martin.kugler@diepresse.com dlepresse.com/wortderwoche 
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Hannes Androsch, Vors. des Rats 
für Forschung & Technologieentw. 

Wien. Europas Stellung in der 
Weltwirtschaft basiert zu 
einem großen Teil auf seiner 
Innovationskraft. Um diese 
auch für die Zukunft zu sichern, 
muss weiter investiert werden. 
Die große Erage ist aber, woher 
gerade in Zeiten der budge-
tären Konsolidierung das Geld 
dafür kommen soll. Hannes 
Androsch, Vorsitzender des 
Rates für Forschung und Tech-
nologieentwicklung und Auf-
sichtsratsvorsitzender des AIT, 
meint: "Schweden hat nicht the-
oretisiert, sondern bewiesen, 
wie es gehen kann." Das Land 
führt nach einschneidenden 
Reformen in den 1990er-Jahren 
viele Rankings an. In Österreich 
herrscht allerdings seit Jahren 
Reformstau. Notwendige Neu-
strukturierungen, etwa in Ver-
waltung, Pensions System oder 
Gesundheitswesen, werden auf-
geschoben und binden Ressour-
cen, die wichtigen Zukunftsbe-
reichen wie Bildung Forschung 
und Innovation fehlen. 

www.rat-fte.at 

Weichen für die 
Zukunft stellen 
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