
Das Bild ist seit Jahren das gleiche: In den
Innovationsindices von UNO, Weltbank
und Europäischer Union liegt Schweden
vorne. „Schweden“, so heißt es zum Bei-
spiel im EU Innovation Scoreboard 2014,
„verfügt wieder über das Innovationssys-
tem mit der besten Leistung in der EU,
gefolgt von Dänemark, Deutschland und
Finnland“. Was also macht Schweden bes-
ser als die Bundesrepublik?

„Eigentlich sind sich beide Länder
ziemlich ähnlich“, meint Tobias Krantz,
ehemaliger schwedischer Forschungsmi-
nister und jetzt beim Arbeitgeberver-
band „Svenskt Näringsliv“ zuständig für
Ausbildung, Forschung und Innovation.
„Der größte Unterschied zu Deutschland
ist wohl, dass Schweden dem Freihandel
gegenüber positiver eingestellt ist.“
Hinzu komme eine lange Tradition ehr-
geiziger Forschungsförderung.

Tatsächlich war Schweden viele Jahre
EU-Spitzenreiter bei den Ausgaben für
Forschung und Entwicklung (FuE). Erst
jüngst wurde das Land von Nachbar Finn-
land überholt, aber nach wie vor liegt es
mit 3,21 Prozent FuE-Ausgaben, gemes-
sen am Bruttoinlandsprodukt, vor der
Bundesrepublik mit 2,94 Prozent
(2013).

„Schwedens Wohlstand“, schreibt
Christian Sandström, Experte für Innova-
tionsmanagement an der Chalmers Uni-
versität in Göteborg, in einer Studie, „be-
ruht in großem Umfang auf bahnbrechen-
den Erfindungen, die häufig Exportschla-
ger wurden“. Die Liste schwedischer In-
novationen reicht vom Zündholz und
dem Reißverschluss über den Herzschritt-
macher und Tetrapak bis hin zum Magen-

geschwürmittel Losec und der Gratiszei-
tung. Aus der IT-Nation Schweden stam-
men zudem die Telefonsoftware Skype,
der Musikstreamingdienst Spotify, die
Gameklassiker Minecraft und Battlefield
sowie das Kultspiel Goat Simulator.

„Die Schweden“, meint Tobias Krantz,
„haben eine optimistische Haltung zur
technischen Entwicklung“. Auch im In-
dex des Kulturwissenschaftlers Geert
Hofstede, der die Offenheit und Toleranz
von Kulturen misst, landet Schweden

weltweit auf Platz zwei hinter Dänemark
und gilt damit als besonders innovations-
freundlich.

Zwei Drittel der schwedischen
FuE-Gelder kommen aus privaten Quel-
len, allen voran von einer Handvoll Mul-
tis wie Ericsson, Volvo, ABB und Saab.
Auch das Gros der Erfinder ist mit Aus-
nahme des medizinischen Sektors in der
Privatwirtschaft tätig oder selbstständig.
Die schwedische Regierung konzentriert
sich bei der Innovationsförderung bis-
lang vor allem auf Universitäten und
Hochschulen.

Will Schweden jedoch seine führende
Stellung als Innovationsnation behalten,
dann müssten – darin sind sich Experten
aller Couleur einig – Wirtschaft und
Staat, aber auch Wirtschaft und Universi-
täten in der Forschungsförderung besser
zusammenarbeiten. „Unsere große He-
rausforderung ist, dass der Input nicht
dem Output entspricht“, sagt Ex-For-
schungsminister Krantz. Die investierten
FuE-Kronen spiegelten sich nicht ange-
messen in Wachstum und Arbeitsplätzen
wider. „Eine engere Kooperation von For-
schung und Wirtschaft“, glaubt Krantz,
„wäre eine Win-win-Situation für alle“.
 Karin Bock-Häggmark

Wo steht Deutschland im Wettbewerb
der 26 innovativsten Nationen? Das
ermittelt der „Innovationsindikator“ des
Fraunhofer-Instituts für System- und In-
novationsforschung, des Zentrums für
Europäische Wirtschaftsforschung und
des Maastricht Economic and Social
Research Institute on Innovation and
Technology der Universität Maastricht.
Bei der Bildung verbesserte Deutsch-
land sich 2014 zwar im zweiten Jahr in
Folge, liegt aber dennoch nur auf dem
elften Rang – ebenso wie im Bereich
Gesellschaft. Auch der Beitrag des
Staates zur deutschen Innovationsleis-
tung zog an (Rang acht). Die deutsche
Wirtschaft fiel im Vergleich zum Vorjahr
vom dritten auf den fünften Rang. Die
Wissenschaft konnte ihre Innovations-
leistung zwar wieder verbessern, blieb
aber hinter dem bis 2009/10 erreich-
ten Niveau zurück auf Platz neun. Wie
schon 2013 hieß das insgesamt Rang
sechs hinter Schweden, Belgien, Finn-
land, Singapur und dem Sieger Schweiz
(www.innovationsindikator.de).  Tsp

Beim Gedanken an die größten Innovatio-
nen der Geschichte kommen den meisten
Menschen bahnbrechende Erfindungen
wie jene des Rads, des Buchdrucks oder
des Computers in den Sinn. Zweifellos ha-
ben diese Neuerungen enorme gesell-
schaftliche Entwicklungsprozesse ange-
stoßen und das menschliche Leben für
immer verändert. Jedoch gehen diesen
und anderen Erfindungen langwierige In-
novationsprozesse voraus, die erst am
Ende in einer neuen Technologie oder ei-
nem bisher noch nicht existierenden Pro-
dukt münden. Nicht das Endresultat gilt
es dabei besonders zu beachten, sondern
vielmehr die spezifischen Rahmenbedin-
gungen, die zu diesem Ergebnis geführt
haben.

Was für die Entstehungsbedingungen
von Innovationen im Produkt- oder Tech-
nologiebereich gilt, lässt sich auch auf
ganze Volkswirtschaften übertragen:
Schließlich wirkt sich das Zusammen-
spiel verschiedener Faktoren wie etwa
des wirtschaftlichen Erfolgs, des Bil-
dungsniveaus oder der Förderung von
Forschung und Wissenschaft unmittelbar
auf das Innovationsklima aus – und um
dieses steht es in Deutschland derzeit
recht gut, wie der Innovationsindikator
2014 unterstreicht. Hierbei handelt es
sich um ein Innovationsranking, das jähr-
lich gemeinsam vom Fraunhofer-Institut
für System- und Innovationsforschung
ISI, dem Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) und dem Maas-
tricht Economic and Social Research In-
stitute on Innovation and Technology
(MERIT) ermittelt wird. In diesem Jahr
landete Deutschland erneut auf einem
vorderen sechsten Platz und muss sich in
puncto Innovationsfähigkeit nur der
Schweiz, Singapur, Schweden, Belgien
und Finnland geschlagen geben.

Der Innovationsindikator 2014 bringt
dabei zwei wesentliche Erkenntnisse mit
sich: Zum einen konnte Deutschland

seine Position gegenüber anderen Län-
dern behaupten und festigen. Dies liegt
vor allem an den Entwicklungen im Bil-
dungssektor, in denen deutlich positive
Tendenzen auszumachen sind.

Auf der anderen Seite fiel vor allem die
deutsche Wirtschaft im internationalen
Vergleich zurück, wobei die stockende
Entwicklung von Patentanmeldungen,
ein geringes Beschäftigungswachstum
bei den wissensintensiven Dienstleistun-
gen sowie eine nur geringe Steigerung
der Ausgaben bei Forschung und Entwick-
lung besonders negativ ins Gewicht fal-
len. Die Schwächen Deutschlands fallen
damit in einen Bereich, der gerade für

günstige Entstehungsbedingungen von
Innovationen sorgen soll. Hinzu kommt,
dass andere Länder ihre Forschungsakti-
vitäten in Bereichen wie Fahrzeug- und
Maschinenbau, den Umwelt- und Ener-
gietechnologien oder der chemischen In-
dustrie massiv ausweiten – Branchen
also, in denen deutsche Unternehmen tra-
ditionell stark aufgestellt und besonders
wettbewerbsfähig sind.

Vor allem die deutschen Hightech-Un-
ternehmen müssen deshalb dringend auf-
passen, nicht von der ausländischen Kon-
kurrenz in ihren ureigenen Kompetenzfel-
dern überholt zu werden. Deshalb sollten
sie nicht nur einen Prozess im Unterneh-

men verankern, der gezielt Kreativität
und Innovationen fördert, sondern zum
Teil sogar ihr gesamtes Innovationsmo-
dell überdenken. Dazu zwingen sie nicht
zuletzt auch die großen gesellschaftli-
chen Mammutaufgaben wie etwa der Kli-
mawandel, die zunehmende Knappheit
von Rohstoffen oder die demografischen
Veränderungen – um nur einige zu nen-
nen.

Damit deutsche Unternehmen unter
diesen erschwerten Rahmenbedingun-
gen weiterhin konkurrenzfähig sein kön-
nen, sollten sie gerade im Hinblick auf
Innovationen ganzheitlicher vorgehen
als bisher und Probleme gleichsam aus ei-

ner technologischen, ökonomischen, öko-
logischen und sozialen Perspektive be-
trachten.

Gerade die soziale Komponente von In-
novationen und die Frage, was diese beim
Menschen bewirken, kommt aber häufig
zu kurz. Dies ist insofern überraschend,
weil letztlich die Bürgerinnen und Bürger
in ihrer Rolle als Verbraucher über die
Marktfähigkeit von Produkten entschei-
den – indem sie diese kaufen oder eben
nicht. Sie sind es auch, die einer bestimm-
ten Technologie oder Dienstleistung zum
Durchbruch verhelfen und aus einer gu-
ten Idee letztlich eine marktfähige Inno-
vation werden lassen.

Dabei sind die Verbraucher aber nicht
zwingend auf der Suche nach den techno-
logisch anspruchsvollsten Produkten,
sondern sie besinnen sich auch immer
stärker auf Aspekte wie eine einfache
und nachhaltige Nutzung oder einen
günstigen Preis. Beispiele für diese im
Fachjargon genannten „frugalen Innova-
tionen“ sind etwa zielgruppenspezifische
Produkte wie Seniorenhandys oder auf
die reine Funktionalität ausgelegte Autos
der Marke Dacia.

Es lassen sich hier aber ebenso zu-
kunftsweisende Technologien wie die
Elektromobilität oder die Energiewende
als Beispiele nennen, die nur mit breiter
gesellschaftlicher Unterstützung zu meis-
tern sind – technologische Innovationen
alleine bringen noch keinen Fortschritt,
sondern dieser entsteht erst durch die tat-
kräftige Unterstützung der Bürgerinnen
und Bürgern. Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft sollten dies künftig weitaus
stärker berücksichtigen.

— Die Autorin ist Leiterin des Fraunho-
fer-Instituts für System- und Innovations-
forschung ISI und Inhaberin des Lehr-
stuhls für Innovations- und Technolo-
gie-Management iTM am Institut für En-
trepreneurship, Technologie-Management
und Innovation (ENTECHNON) am Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT).

Sie beobachten Tiere, Asteroiden und
Wetterphänomene, stellen Messungen an
und schreiben Wikipedia-Artikel: Laien
undHobby-ForscherohneDoktortitel,Di-
plom oder Studium. „Citizen Science“
heißt diese Bewegung, die Wissenschaft
und Wirtschaft enorm bereichern kann,
ist Johannes Vogel überzeugt: „Ich glaube,
jederMenschistalsWissenschaftlergebo-
ren“, sagt der Generaldirektor des Natur-
kundemuseums Berlin. Was auf den ers-
ten Blick unorthodox klingt, ist schon
lange Teil der Wissenschaft: „Im Bereich
Naturforschung engagieren sich ehren-
amtliche Amateure seit über 100 Jahren“,
sagt Vogel.

Egal ob Lokalhistoriker, Naturfreunde,
örtliche Fischer oder Jäger – viele Laien
verfügen oft über unschätzbares Wissen,
dass sich Wissenschaftler erst mühsam
erarbeiten müssten. In etlichen Projekten
generieren Bürger selbstständig wissen-
schaftliche Daten, etwa beim „Tagfal-
ter-Monitoring“, bei der Wildschweinbe-
obachtung des Leibniz-Instituts für Zoo-
und Wildtierforschung oder durch das
„Old Weather“-Projekt zur Digitalisie-
rung von Wetterdaten. Der Auftrieb, den
Citizen Science seit kurzem erhält, liegt
vor allem an der größeren Verfügbarkeit

von Informationstechnologie: Dank Inter-
net und Smartphones können sich Laien
viel leichter als früher vernetzen, Beob-
achtungen messen, diskutieren und veröf-
fentlichen.

Für die institutionalisierte Wissen-
schaft habe Citizen Science laut Vogel vor
allem den Vorteil, zu erfahren, was
Nicht-Wissenschaftler für erforschens-
wert halten und das Verständnis für wis-
senschaftliche Prozesse zu erhöhen: „Das
verstehtmanambesten,indemmanselbst
einmal wissenschaftlich gearbeitet hat.“

In ähnlicher Weise kann Citizen Sci-
ence auch eine Bereicherung für Wirt-

schaft und Industrie sein. Vogel plädiert
für eine verstärkte „vorausschauende Be-
teiligung“ der Bürger an neuen techni-
schen Entwicklungen: „Man muss mit
den Betroffenen weit im Vorfeld über
technische Imaginationen reden.“ Damit
lasse sich ein innovationsfreundliches
Klima schaffen und ein rationaler Dis-
kurs um Innovation führen.

Das beginnt damit, sich zu fragen, ob
ein bestimmtes Produkt überhaupt ge-
wünscht ist: „Autohersteller reden davon,
ihre Autos zu verbessern, aber immer
mehr junge Menschen machen keinen
Führerscheinmehr“,sagtVogel.EinIndus-
triezweig, der bereits stark von Bürgerbe-
teiligung profitiert, ist die Computer-
spiel-Branche: „Dort beteiligen sich viele
LaienanderProduktiondesCodes“,soVo-
gel. In der biomedizinischen Forschung
gibtes dasOnline-Projekt„Foldit“, indem
Bürger Protein-Faltungsstrukturen stabi-
ler machen und so für technische Innova-
tionensorgen.CitizenScienceist infastal-
len Wissenschaftsdisziplinen vertreten.
Es gebe jedoch einen Bereich, der defini-
tiv mehrCitizen Sciencevertragen könne,
so Vogel: „Am meisten herausgefordert
sinddamomentandieWirtschaftswissen-
schaften.“  Erik Wenk

Innovation ist der Motor der Wirtschaft,
doch was ist, wenn technische Innovatio-
neninderGesellschaftaufWiderstandsto-
ßen und nicht mehr Common Sense sind?
Wie offen ist Deutschland für Innovatio-
nen, und was kann getan werden, die ge-
sellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen?
Diese Fragen diskutiert eine internatio-
nale Konferenz, die der Bundesverband
der Deutschen Industrie (BDI) heute im
Verlagshaus des Tagesspiegels veranstal-
tet. Aus diesem Anlass stellen wir die
Frage nach gelungener Innovation,
schauen nach Schweden und stellen Bei-
spiele von Citizen Science vor.  R.B.

Optimistische Haltung zur Technik
Schweden liegt seit Jahren in den internationalen Innovationsindices vorne

Hört auf die Laien!
Wie Citizen Science für mehr Innovationsakzeptanz sorgen kann

Luft nach oben

Ohne die Bürger geht es nicht
Technologie alleine bringt noch keinen Fortschritt – letztlich entscheidet der Verbraucher, ob ein Produkt den Durchbruch schafft
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Mitgestalten. Einweihung eines Bürgersolarparks bei Stendal. Mit einer Kapazität von 13,6 Megawattpeak (MWp) soll die Anlage den
Jahresstrombedarf von 3264 Haushalten decken. Bürger erwerben Anteile an ihrer Stromgewinnung auf ungenutzten Freiflächen.  Foto: dpa

Wissen teilen. In der Spielebranche kom-
men Anregungen von Laien.  Foto: p-a/dpa

Wann führt
das Neue

zum Erfolg?
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Von Marion A. Weissenberger-Eibl

INNOVATION UND AKZEPTANZ Was wir von anderen lernen können

Eine noch engere Kooperation
zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft wäre wichtig

Innovationsoffenheit in Deutschland – von Partnern lernen

Kongress

Wie innovativ wollen wir leben? Diskutieren Sie mit!

Deutschland braucht Innovationen. Innovationen brauchen gesellschaftliche Anerkennung – die ist aber kein 
Naturgesetz. Wie kann die Gesellschaft für Innovationen gewonnen, wie in die Diskussion eingebunden werden? 
Welche Lösungen diskutieren andere Länder? Welche Schlüsse können wir in Deutschland daraus ziehen?

Diese Fragen diskutieren wir heute in einer internationalen Konferenz gemeinsam mit Vertretern aus Politik 
und Gesellschaft. Dabei wollen wir auch von Ansätzen anderer Länder lernen.

4. Dezember 2014 von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Verlagsgebäude Der Tagesspiegel
Askanischer Platz 3,10963 Berlin

Programm und Informationen unter:
www.bdi.eu/Termine_Innovationsoffenheit.htm

Impulse geben heute:

Robert Madelin 
EU-Generaldirektor  
der Generaldirektion CONNECT

Dr. Georg Schütte
Staatssekretär im Bundesministerium  
für Bildung und Forschung

Dr. Markus Kerber 
Hauptgeschäftsführer  
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

4. Dezember

2014
im Verlagsgebäude 
Der Tagesspiegel

Anmeldung und Programm Programm 


