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Editorial

Martin Bialecki
Chefredakteur

Sehnsuchtsnorden
Nordlicht, Holzhaus, Bullerbü: Die Deutschen mögen Skandi-
navien. Sehr sogar. Europas Norden besticht viele mit seiner 
Ruhe, Weite und Klarheit. Irgendwas scheint man dort oben 
ziemlich richtig zu machen, wenn all die Statistiken über Aus-
geglichenheit und Glück nicht lügen. Gleichberechtigung und 
Arbeitszeiten, Bildung und Sozialstaat, Erwerbsquote und Sta-
bilität: Mit Neid schauen andere Länder auf so viel Gelingen.

Was ist es, das den Norden auch wirtschaftlich so attrak-
tiv macht und so erfolgreich? Warum kommen so viele Inno-
vationen von dort? Darauf will dieses Heft zumindest einige 
Antworten geben. Wir haben viel gelernt bei der Erstellung: 
Dass es himmelweite Unterschiede gibt zwischen den nordi-
schen Nachbarn, wie hartleibig manche Klischees tatsächlich 
sind und warum man sich nicht täuschen lassen sollte, wenn 
Finnen einen anschweigen.

Nun ist es nicht so, dass es hoch droben in Europa keine 
Probleme gäbe. Rechtspopulismus und Ausländerfeindlichkeit 
gehören dazu. Von den wirtschaftlichen Spannungen der Eu-
rozone aber scheinen sich die Skandinavier weitgehend abge-
koppelt zu haben. Das Investitionsklima ist freundlich, Unter-
nehmer schwärmen von unkomplizierter Bürokratie, schnel-
len Genehmigungen und einer frischen „Can Do“-Mentalität. 
Die politischen Verhältnisse sind vergleichsweise stabil, das 
Bildungsniveau ist hoch – und dann ist da eben die Sache mit 
der Lebensqualität. Der sanfte Siegeszug von „Hygge“ kommt 
nicht von ungefähr: wohlig, herzlich, gemütlich, warm.  

Was also lehren uns die nordischen Bessermacher? Zwei 
Dinge ragen heraus. Erstens, eine andere Einstellung zur Ar-
beit. Entspannter. Weniger moralisch. Nicht so verbissen. Arbeit  
als ein Teil des Lebens, aber eben nur als einer. Zweitens: echte,  
gelebte Gleichheit. Auch das ist ein Wirtschaftsfaktor, ganz of-
fensichtlich. Was also hindert uns? 

Ihr
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Schweden
Bevölkerung  10,1 Mio.
BIP pro Kopf  53.442 US-$
Bildungsausgaben des BIP  5,2 %
World Happiness Index  Platz 9
Arbeitslosigkeit  6,7 %
Mitglied der EU

Dänemark
Bevölkerung  5,6 Mio.
BIP pro Kopf  56.308 US-$
Bildungsausgaben des BIP  6,5%*
World Happiness Index  Platz 3
Arbeitslosigkeit  5,7 %
Mitglied der EU

Finnland
Bevölkerung  5,5 Mio.
BIP pro Kopf  45.703 US-$
Bildungsausgaben des BIP  5,7 %
World Happiness Index  Platz 1
Arbeitslosigkeit  8,6 %
Mitglied der Euro-Zone

Norwegen
Bevölkerung  5,3 Mio.
BIP pro Kopf  75.505 US-$
Bildungsausgaben des BIP  6,3%
World Happiness Index  Platz 2
Arbeitslosigkeit  4,2%
Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum

Island
Bevölkerung  340.000
BIP pro Kopf  70.057 US-$
Bildungsausgaben des BIP  5,8 %
World Happiness Index Platz 4
Arbeitslosigkeit  2,8 %
Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum

*Zahl aus dem Jahr 2014 (Rest 2015)
Quelle: Weltbank, OECD, World Happiness Index
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Skandinavien
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ln Nordeuropa lässt es sich gut leben: Die Wirtschaft floriert, und dank des 
skandinavischen Wohlfahrtsstaats profitiert auch die Bevölkerung davon. Doch 
wer genauer hinschaut, stellt fest, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.

Gut aus der Krise gekommen
In Nordeuropa hat man die Folgen des Weltwirtschafts-Kollapses schnell überwunden

Musterländer mit kleinen Mängeln

Jung, gebildet, arbeitslos
Trotz ausgezeichneter Schulen und Universitäten finden viele Skandinavier keinen Job
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 Musterländer mit kleinen Mängeln

(Veränderung BIP in % 
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Knietief im Dispo
Die Staatsverschuldung bleibt in Nordeuropa überschaubar. Doch viele Menschen haben 
für den Traum vom Eigenheim Kredite aufgenommen – es droht eine Immobilienblase
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Skandinavien

Kalt, dunkel, teuer, stabil, wohlhabend, sozialdemokratisch: So lauten die klas-
sischen Klischeevorstellungen von Nordeuropa. An allen diesen Adjektiven 
ist etwas dran. Sie umreißen Land, Leute und Wirtschaft, und wenn man das 
„sozialdemokratisch“ nicht parteipolitisch versteht, haben sie in weiten Tei-
len noch Bestand. Doch auch jenseits der Klischees gibt es einige Charakte-
ristika, die es wert sind, genauer betrachtet zu werden, möchte man Dänen, 
Finnen, Isländer, Norweger und Schweden verstehen und von ihnen lernen.

Organisiert und motiviert

Fangen wir bei etwas zutiefst Nordeuropäischem an: dem hohen Organisati-
onsgrad. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO gehörten zu den 

Clemens Bomsdorf | Wenn die krisengeplagten Europäer nach Norden schau-
en, sehen sie einiges, was ihnen als Vorbild dienen könnte. Faire Löhne, 
pragmatische Gewerkschaften, ein entspanntes Verhältnis zwischen Bür-
ger und Staat: Einige Gedanken, die zur Inspiration dienen und zugleich 
die Skandinavier und ihre Volkswirtschaften verstehen helfen.

Die Bessermacher

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die Bessermacher

Im Norden ziehen  

die Tarifparteien meist  

an einem Strang

sieben Staaten, die zuletzt einen Organisationsgrad von über 50 Prozent auf-
wiesen, alle fünf nordischen. Die anderen zwei waren Malta und Belgien. In 
Deutschland lag der Wert bei rund 17 Prozent. 

Auch wenn die nordeuropäischen Gewerkschaften nicht mehr ganz so vie-
le Mitglieder haben wie früher, sind sie immer noch vergleichsweise stark – 
und nutzen diese Stärke, um für ihre Mitglieder zu kämpfen. Das 
heißt in der Regel aber auch einzusehen, dass Arbeitgeber und -neh-
mer eben nicht nur Gegenspieler sind, sondern gemeinsame Inter-
essen verfolgen. Denn: Nur was erwirtschaftet wird, kann verteilt 
werden. Und wenn die Mitarbeiter motiviert und leidlich angstfrei 
sind, sind sie flexibel – und produktiver. Die Tarifparteien sind im 
Norden deshalb meist echte Tarifpartner und ziehen an einem Strang. 

Große Teile des immer noch recht gut ausgebauten Wohlfahrtsstaats haben 
sie gemeinsam in Tarifverträgen vereinbart, statt auf staatliche Vorgaben zu 
setzen. Das gilt für die international viel gelobte dänische Arbeitslosenver-
sicherung ebenso wie für das Modell der so genannten „Flexicurity“ – eine 
Kompromissformel für den Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern: Die Arbeitgeber fordern mit dem Schlagwort „Flexibilisie-
rung“, den Kündigungsschutz zu lockern, während es den Arbeitnehmern 
vor allem um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes geht. Und auch die ziemlich 
solide, zum erheblichen Teil kapitalgedeckte Altersvorsorge lässt sich auf die-
se Partnerschaft zurückführen. Dänemark hat laut Pension Sustainability In-
dex der Allianz derzeit das zweitstabilste Rentensystem, gefolgt von Schweden, 
den Niederlanden und Norwegen (Australien liegt auf Platz eins).

Flexibel statt fundamentalistisch

Gesprächsbereit geben sich die Arbeitnehmer zugunsten der Wirtschaft eben-
so im Tagesgeschäft. „Industriejobs können nur dann in Westeuropa gehalten 
werden, wenn viel automatisiert wird. Das macht uns produktiver und hilft, 
die hohen Löhne hier auszugleichen“, sagt Claus Jensen, Chef der mächtigen 
dänischen Industriegewerkschaft Dansk Metal. Metal-Mitglieder verdienen 
im Schnitt fast 60 000 Euro im Jahr. „Gibt es etwa ein Land, dem es gut geht 
und das nur auf alte Technik setzt?“, schiebt er als rhetorische Frage hinterher. 
„Wir konkurrieren mit der ganzen Welt und können nur erfolgreich sein, wenn 
viel automatisch abläuft. Dafür allerdings ist es wichtig, dass die Arbeiter stän-
dig weitergebildet werden, und das setzen wir in den Tarifverträgen durch.“

Dänemark ist das einzige EU-Mitglied, in dem laut Statistikbehörde Eu-
rostat die Arbeitskosten im Schnitt bei über 40 Euro pro Stunde liegen. Dem-
entsprechend schnell lohnt es sich, Mitarbeiter durch Maschinen zu ersetzen. 
Gleichzeitig ist Dänemark direkt nach den Niederlanden und noch vor Finn-
land und Schweden das EU-Land, in dem die wenigsten Menschen Angst da-
vor haben, dass Roboter ihnen den Arbeitsplatz wegnehmen. Deutschland liegt 
in dem von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen Ranking im Mittelfeld.

Ein Grund dafür mag sein, dass sich in Dänemark über 94 Prozent der 
Arbeitnehmer in ausreichendem Maße dafür ausgebildet fühlen, einen Robo-
ter bei der Arbeit zu benutzen, in Deutschland sind es nur 78 Prozent – ein 
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Schwedens Kranken-

schwestern verdienen 

im Schnitt 3500 Euro

 gutes Argument für den Kurs von Gewerkschafter Jensen, gemeinsam mit 
den  Arbeitgebern auf Weiterbildung zu setzen. Ähnlich sieht es in den ande-
ren nordischen Staaten aus.

Lasst uns über Geld reden

In Deutschland wachsen immer noch viele Menschen mit zwei Tabuthemen 
auf: Geld und Sex. In Nordeuropa wird über beides geredet. Zum Glück. Was 
die Wirtschaft und das Geld angeht, heißt das, dass sich Berufseinsteiger und 
Freiberufler, aber auch Leute mit längerer Arbeitserfahrung immer wieder 
einmal darüber austauschen, was sie so verdienen. Mit dem Nebeneffekt, 
dass die Arbeitnehmer in Gehaltsverhandlungen ihren Spielraum kennen 
und ausnutzen können.

Allerdings gehört dazu auch, dass die Schweden und Norweger akzeptieren 
müssen, dass ihre Mitbürger nachschauen können, wie hoch ihr zu 
versteuerndes Einkommen ist. Die in den lokalen Medien veröffent-
lichten Hitlisten schätzen vor allem die Unbekannteren unter den 
Wohlhabenden weniger. Ähnliches gilt übrigens beim Immobilien-
kauf: Die Preise und damit der komplette Markt sind zum großen 
Teil transparent und Einkünfte aus dem Geschäft sowie Preisver-

änderungen damit viel besser nachvollziehbar.
Natürlich gibt es auch in Nordeuropa Jobs, die so schlecht bezahlt sind, dass 

sich die Arbeit kaum lohnt. Aber etliche gesellschaftlich wichtige Arbeiten, die 
in Deutschland ungefähr so entgolten werden, als handele es sich um ein Hob-
by, führen dort zu einem anständigen Lohn. So können Krankenschwestern 
in Schweden laut dortigem Statistikamt SCB im Schnitt mit einem Monatsge-
halt von rund 3500 Euro rechnen. In Dänemark kommen Sozialpädagogen auf 
rund 4000 Euro – plus kapitalgedeckte Altersvorsorge.

Der Mindestlohn von tarifvertraglich bezahlten Frisören liegt in Nordeu-
ropa bei über 18 Euro die Stunde, während in Deutschland schon ein Min-
destlohn von 8 Euro in der Branche als verheerend galt. Kein Wunder, dass die 
Haarschnitte und viele andere Leistungen im Norden erheblich teurer sind. Au-
ßerdem gilt immer noch, dass Spitzenjobs oft nicht so gut entlohnt sind wie in 
Deutschland und stärker besteuert werden als hierzulande. Das führt zu mehr 
Geld in den staatlichen und kommunalen Kassen, mit dem wiederum viele der 
Angestellten im sozialen Bereich besser bezahlt werden können.

Zuhause bleiben

Und dann ist da noch das Thema Home Office – ein großes Buzzword dieser 
Tage. Im Norden Europas ist es nicht unüblich, unbürokratisch zu Hause zu 
bleiben (und das zu dürfen), wenn eines der Kinder kränkelt, der Kühlschrank 
angeliefert werden soll oder auch einfach mal so. 

Oft sind es diese kleinen Dinge, die die viel zitierte Work-Life-Balance ein-
facher machen. Und die Angestellten und ihre Familien damit zufriedener – 
und so womöglich auch produktiver. Das geht natürlich nur, weil die Chefs 
das Vertrauen haben, dass die Mitarbeiter ihren Job schon richtig machen – 
egal, von wo sie arbeiten.
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Die Bessermacher

Der Staatsapparat  

funktioniert in der 

Regel sehr ordentlich

Eine kleine Oberschicht, die ihren Wohlstand in Form von Autos der Luxus-
klasse in der Innenstadt spazieren fährt, während die breite Masse jeden Tag 
mit der Bahn von weither in die Stadt zur Arbeit pendelt, weil Wohnraum im 
Zentrum zu teuer ist: Das gibt es in Nordeuropa nicht. Solche Phä-
nomene sind in London zu beobachten, in Nordeuropa sieht man 
selbst in den Hauptstädten (abgesehen von Stockholm) oft wochen-
lang keinen Porsche, geschweige denn noch teurere Wagen. Statt-
dessen bewegen sich große Teile der Bevölkerung gemeinsam auf 
dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn fort.

Wohnraum ist im Stadtzentrum auch teuer, die Vororte liegen aber nicht 
so weit entfernt, und außerdem gibt es noch einen relativ hohen Anteil an 
erschwinglicheren Immobilien – auch deshalb, weil viele Familien zwei so-
lide Einkommen haben. Erleichternd kommt hinzu, dass sich Privatperso-
nen wie Unternehmen über Bonds verschulden können und die Nebenkos-
ten beim Immobilienerwerb erheblich niedriger sind als in Deutschland. Ein 
Wohnungskauf ergibt damit auch nur für ein paar Jahre Sinn.

Der Sinn der Steuern

„Solange ich nach Steuern noch genug habe, ist es mir doch beinah egal, was 
ich abgeben muss. Es wird ja vernünftig ausgegeben.“ Dieser Ausspruch von ei-
nem vermutlich einigermaßen wohlhabenden Kopenhagener Anwalt nach dem 
Vortrag einer Osteuropäerin, die versuchte, dänische Privatleute mit massiven 
Steuer erleichterungen in ihr Heimatland zu locken, ist typisch für Nordeuropa.

Dass viele Bürger bereit sind, einen relativ großen Anteil ihres Einkommens 
an den Staat abzugeben, hat damit zu tun, dass sie den – durchaus zutreffenden 
– Eindruck haben, für ihre Abgaben etwas zurückzubekommen. Etwa in Form 
einer funktionierenden Gesundheitsversorgung oder einer steuerfinanzierten 
Ausbildung ihrer Kinder. Zudem arbeitet der Staatsapparat in der Regel sehr 
ordentlich. Die nordischen Bürokratien gelten als besonders effizient. Steuergel-
der versacken üblicherweise nicht, sondern werden meist für alle sichtbar inves-
tiert – in gute Schulen und Universitäten oder in die Verschönerung der Städte. 

Wenn allerdings die Kommune dafür zahlt, dass Wohnungen renoviert wer-
den, fragt sich mancher schon, warum sich da nicht jeder selber mit eigenem 
Geld drum kümmern kann. Sonst hat derjenige Pech, dessen Wohnung erst Jah-
re später als andere drankommt – und das, obwohl er nicht unbedingt weniger 
Steuern zahlt. Zudem spart ein Land wie Dänemark seit Jahren an Stellen in 
den Finanzämtern. Einige Skandale der vergangenen Jahre, bei denen sich Ein-
zelne auf Kosten der Gemeinschaft be-
reichert haben, wären im Zweifel frü-
her nicht möglich gewesen, weil man 
sie rechtzeitig aufgedeckt hätte. 

Bei allem, was wir vom Norden 
lernen können, wäre es also falsch, 
die Region zu idealisieren – wie es 
nicht nur die inflationär erscheine-
nenden „Hygge“-Artikel tun.

Clemens Bomsdorf, 
ehemals Nordeuropa- 
Korrespondent für Wall 
Street Journal und die 
Welt, arbeitet seit Feb-
ruar 2019 in der Pres-
se- und Kulturabteilung 
der Norwegischen Bot-
schaft in Berlin. 
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Was Nordeuropas Unternehmen so erfolgreich macht

Thomas Borchert

Der Klötze-Clan
24 Kronen, heute umgerechnet 3,20 Euro, musste der dänische Tischlersohn 
Godtfred Kirk Christiansen Anfang 1958 für das Patent auf seine Plastik-
bausteine opfern. Über ein geschätztes Vermögen von 200 Milliarden Kronen 
(27 Milliarden Euro) konnten sich seine zehn Erben aus zwei Folgegeneratio-
nen beim 60. Lego-Geburtstag Anfang 2018 freuen. Gefeiert wurde im riesi-
gen, den Klötzen nachempfundenen „Lego House“. Der größte Spielzeugkon-
zern der Welt hat es sich vom Stararchitekten Bjarke Ingels zum Jubiläum am 
Stammsitz Billund im Herzen Jütlands bauen lassen.

Die Sache mit dem runden Geburtstag war ein bisschen gemogelt. Spiel-
zeug mit dem Namen Lego (zusammengesetzt aus dem dänischen „leg godt“ = 
„spiel gut“) gibt es bereits seit 1932. Und schon 1949 hatte der Schreinermeis-
ter Ole Kirk Christiansen mit der Produktion von Plastikbausteinen begon-
nen. Sie waren den heutigen ziemlich ähnlich, allerdings keineswegs Chris-
tiansens eigene Erfindung, sondern von Kiddicraft aus Großbritannien über-
nommen. Dort hatte man sich leichtsinnigerweise mit einem Patent für die 
Heimatinsel begnügt. Am 28. Januar 1958 meldete der Sohn des Lego-Urva-
ters ein weltweites Patent für etwas raffinierter konstruierte Klötze mit sta-
bilisierenden Röhren an der Unterseite an. 

Die Begeisterung für die Jubiläumsinszenierung im „Lego House“, nur drei 
Gehminuten entfernt vom Geburtsort der Klötze in der einstigen Dorftischle-
rei, hielt sich auch aus aktuellen Gründen in Grenzen. Zu frisch war die Erin-
nerung an die Ankündigung von Aufsichtsratschef Jørgen Vig Knudstorp, die 
wenige Monate zuvor wie eine Bombe eingeschlagen hatte: Das Unternehmen 
werde wegen Umsatzrückgangs umgehend 1400 der 18 000 Stellen im Konzern 

Als Kinder bauen wir Lego-Türme; als junge Erwachsene wiederholen wir 
das Ganze mit IKEA-Bausätzen. Wenn wir uns dann noch bei H&M ein-
kleiden und von Geschirr aus dem Design-Haus Iittala essen, ist unsere 
skandinavische Sozialisation perfekt. Welche Köpfe, welche Ideen, wel-
che Geschichten stecken hinter diesen Exportschlagern? Ein Streifzug.

Fräulein Smillas Gespür fürs Geschäft
Bild nur in  

Printausgabe verfügbar
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streichen. Gut 500 davon in Billund selbst, wo es für die 6000 Einwohner au-
ßer Lego keine nennenswerten Arbeitsmöglichkeiten gibt. 

Dabei wies die Bilanz für 2017 immer noch einen Profit von zehn Milli-
arden Kronen (1,2 Milliarden Euro) vor Steuern aus – bei einem Umsatz von 
35 Milliarden Kronen. Anderswo würden die Firmenchefs da den Champa-
gner entkorken. Aber das Familienunternehmen hatte sich in den vorange-
gangenen zehn Jahren an geradezu märchenhafte Wachstumsraten im kons-
tant zweistelligen Bereich gewöhnt. 2015 riss auch Knudstorp bei der Vorstel-
lung der Lego-Bilanz 2015 erst jubelnd die Arme hoch, um dann tänzelnd vor 
staunenden Wirtschaftsjournalisten in Gesang auszubrechen. Auf Englisch, 
man ist ja Weltmarke, und natürlich ein Lied aus dem sensationell erfolgrei-
chen „ Lego-Movie“: „Everything is awesome, when you’re living in a dream.“

Wenn Lego ruft, kommt auch die Königin

Dass es sich in einem Traum ziemlich gut lebt, davon können die Angehöri-
gen der Eignerfamilie auch bei deutlich schrumpfenden Zuwachsraten noch 
ein Lied singen. Nach globalen Maßstäben ist Lego zwar absolut kein großer 
Player, gehört aber auf der Forbes-Liste mit den wertvollsten Marken 2018 zu 
den Top 100, direkt hinter Volkswagen. Wenn Lego ruft, ist sich auch die kö-
nigliche Familie in Kopenhagen nie für einen Werbeauftritt zu schade. Umge-
kehrt darf die bei Bedarf gern mal den Privatjet der Kristiansens nutzen (die 
ihren Namen inzwischen mit „K“ schreiben). 

Vier der zehn reichsten Däninnen und Dänen kommen aus dieser Eignerfa-
milie. Sie entscheidet mit ihrer verschachtelten Investitionsgesellschaft Kirbki 
nach wie vor über Legos Wohl und Wehe. Neben massiven Investitionen auf 
den Immobilienmärkten und in Unternehmensbeteiligungen kanalisieren die 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Eigner fürstliche Beträge aus ihrem „Lego-Gold“, so der Titel der lesenswerten 
Familienchronik des Journalisten Søren Jakobsen, in extrem teure Privatinte-
ressen. So macht die 42-jährige Sofie Kirk Kristiansen immer wieder Schlag-
zeilen mit einer riesigen Privatplantage rund um ihr Jagdschloss Klelund in 
Jütland. Das Areal ist viermal so groß wie der königliche Tierpark Jægersborg  
(Dyrehæven) in Kopenhagen.

Ihr drei Jahre jüngerer Bruder Thomas, bis vor Kurzem Betreiber von Dä-
nemarks größter Pferdezucht und einer Golfbahn, soll in der vierten Genera-
tion den Lego-Clan anführen. Vorerst hat er als stellvertretender Aufsichtsrats-
chef noch den nicht zur Familie gehörenden Jørgen Vig Knudstorp neben oder 
eher über sich, der 2016 den Topmanager-Posten abgegeben hatte.

Der Chefsessel im Aufsichtsrat war auch eine Belohnung für Knudstorps 
Weichenstellungen zehn Jahre zuvor, als die Familie nach Jahren von immer 
bedrohlicheren Verlusten kurz vor dem Verkauf ihres Unternehmens stand. Die 
rasant wachsende Konkurrenz von Computerspielen hatte die Klötzebauer in 
Billund kalt erwischt und schon zum Verkauf der Legoland-Parks gezwungen. 

Unter Führung des Gründerenkels Kjeld Kirk Kristiansen (heute 71 Jahre) 
hatte sich der Konzern heillos in allerlei kläglich gescheiterte digitale Abenteu-
er verzettelt. Der mit 38 Jahren zum Konzernchef aufgestiegene Knudstorp be-
wies den richtigen Riecher, als er Lego die Rückbesinnung aufs Kerngeschäft 
mit den Klötzen sowie die Nutzung weltweit erfolgreicher Filmserien, allen 
voran Star Wars, für Lizenz-Bausätze verordnete. Auch die erfolgreiche Erwei-
terung der Kundschaft auf das nicht unbeträchtliche „Segment“ Mädchen mit 
der Serie „Lego Friends“ gilt als Knudstorps Verdienst.

Am Markt vorbei produziert

Derzeit gibt es keine Erfolgsmeldungen dieser Art mehr. Star Wars und auch 
Harry Potter haben als Appetitwecker ausgedient, ohne dass Ersatz in Sicht 
wäre. Der Spagat zur globalen Befriedigung von regional sehr unterschiedli-
chen Kinder- und auch Eltern-Geschmäckern wird noch viel schwieriger, wenn 
jetzt das China-Geschäft neues Wachstum bringen soll.

Nervosität in Billund zeigen auch die Stabwechsel an der Spitze. Als 
Knudstorp 2016 in den Aufsichtsrat wechselte, wurde mit dem indisch-briti-
schen Bali Padda erstmals ein Nicht-Däne Vorstandschef. Nur zehn Monate 
später löste ihn Niels B. Christiansen (52 Jahre) ab, der vorher den dänischen 
Wärme- und Kältetechnikkonzern Danfoss geführt hatte. 

Sein Vorgänger musste sich im alles entscheidenden Weihnachtsgeschäft 
über mehrere Jahre für Lieferlücken entschuldigen. Welch ein Luxusproblem, 
auch wenn verzweifelte Eltern Lego verfluchten, weil sie zu spät in Aktion ge-
treten waren für den dringendsten Wunsch eines Sprösslings. Über die ver-
gangene Weihnachtszeit in der Spielzeugabteilung berichtet jetzt ein deutscher 
Händler, statt Lieferengpässen habe es auch ganz kurz vor dem Fest noch massi-
ve Rabatte gegeben: „Das Angebot wurde wieder am Markt vorbei produziert.“

Thomas Borchert berichtet für die Frankfurter Rundschau aus Kopenhagen. Sein Buch 
„Gebrauchsanweisung für Dänemark“ erschien 2017 bei Piper. 
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Rudolf Hermann

Demokratisches Design 
Fliegen ist auch nicht mehr, was es einmal war. Von der Eleganz und Exklusi-
vität früherer Zeiten ist wenig geblieben. Außer vielleicht, man hat Business 
Class gebucht und wird mit einem Glas Champagner an Bord begrüßt.

Wer in der Business Class bei Finnair unterwegs ist, der finnischen nati-
onalen Airline, dem wird dieser Champagner sogar in einem nordischen De-
sign-Klassiker kredenzt: einem Kelch der Glasmanufaktur Iittala aus der Rei-
he „Ultima Thule“. Diese wohl berühmtesten Stücke aus dem Atelier des De-
signers Tapio Wirkkala reflektieren mit ihrer kompliziert strukturierten Ober-
fläche das Aufbrechen des Eises von Flüssen und Seen im Frühling. Der zieht 
im hohen Norden erst spät im Jahr ein und geht fast unmittelbar über in einen 
kurzen, intensiven Sommer voll überquellendem Wachstum. Wirkkala, Grafi-
ker, Bildhauer, Innenarchitekt, Städteplaner und einer der Gründerväter des 
finnischen industriellen Designs, tüftelte in den 1960er Jahren lange daran, 
dieses Naturschauspiel in die Form von Trinkgläsern zu bringen. 

Tiefe Wälder, stille Seen, endlose Heide

Finnland mag heute aus der Ferne dank des Technologiegiganten Nokia und 
seiner lebendigen Start-up-Szene wie das Idealbild einer modernen Industrie-
gesellschaft wirken. Auch im Land selbst sieht man sich so, und Design ist ein 
integraler Teil dieses Selbstverständnisses. Doch wer nach der Landung nicht 
nur die Hauptstadt Helsinki besucht, sondern durch das Land reist, dem wird 
rasch klar, dass die modernen Städte bloße Inseln der Zivilisation in einer 
großen Weite mit mächtiger, ja übermächtiger Natur sind. Tiefe Wälder, stil-
le Seen, endlose Heide: Das sind ebenso definierende Elemente der finnischen 
Psyche wie Hightech und Modernität.

Noch mehr als heute war das vor fünf Jahrzehnten der Fall, als Wirkka-
la seine „Ultima Thule“-Serie entwarf. Finnland war damals erst seit rund 
50 Jahren ein eigener Staat; zuvor hatte man jahrhundertelang unter schwe-
discher oder russischer Herrschaft gestanden. Zudem begann damals erst all-
mählich der Wandel von einem agrarisch geprägten und armen Land in eine 
moderne Industriegesellschaft.

Dass Wirkkala seine Inspiration aus der allgegenwärtigen Natur bezog, kann 
deshalb kaum überraschen. Auch beim Textilien- und Einrichtungs-Designhaus 
Marimekko, einem weiteren weltbekannten finnischen Namen, ist das nicht 
anders. Die flächigen Farb- und Formenmuster entführen den Betrachter in ei-
nen Birkenhain oder auf eine subarktische Blumenwiese; andere Muster lassen 
ihn wie aus einem Helikopter auf das Wechselspiel von Wald und Seen blicken.

Die starke Prägung durch Natur und Umwelt gilt auch für Alvar Aalto, den 
international vielleicht berühmtesten Finnen, wenn von Architektur und De-
sign die Rede ist. Für Aaltos legendäres Möbeldesign-Studio Artek war Holz 
der Baustoff der Wahl. Ein historisch verankerter und deshalb naheliegender 
Baustoff, dessen gestalterische Möglichkeiten Aalto indes durch die von ihm 
entwickelte Lamellen-Bauweise bedeutend erweiterte.

  Fräulein Smillas Gespür fürs Geschäft
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Damit führte der Großmeister des finnischen Designs den Gedanken fort, 
dem Tausende von Jahren vor ihm schon die Angehörigen der Sami, der Urbe-
völkerung Lapplands, gefolgt waren, wenn sie etwa aus einem Birkenknollen 
kunstvoll ein Trinkgefäß schnitzten: bestmöglich die Ressourcen zu nutzen, 
die ihnen das karge Land zugestand.

Schlüsselbegriff Egalität

Nordisches Design besticht durch klare Linien und sparsame, nüchterne Form-
gebung; südliche Opulenz sucht man hier vergebens. Die Natur als Inspiration 
und Leitlinie ist eine wichtige Erklärung dafür, aber nicht die einzige. Eine an-
dere liegt, auf den ersten Blick vielleicht etwas weit hergeholt, in der Heraus-
bildung des nordischen sozialstaatlichen Modells nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Egalität war ein wichtiger Begriff in diesem neuen Gesellschaftskonzept. 
Dabei ging es nicht zuletzt darum, der immer stärker in die Städte drängen-
den Bevölkerung menschenwürdige Behausungen zur Verfügung zu stellen. 
Also wurde gebaut – nicht unbedingt schön vielleicht, aber effizient und stan-
dardisiert. 

All die neuen Wohnungen brauchten eine Einrichtung. Und in Schweden 
kam ein talentierter Geschäftsmann, aufgewachsen auf dem Bauernhof Elm-
taryd in der südschwedischen Gemeinde Agunnaryd, auf die Idee, optisch an-
sprechende Möbel kostengünstig in hohen Stückzahlen herstellen zu lassen, 
damit sich auch die einfachen Bürger eine moderne Inneneinrichtung leisten 
könnten. Aus den Initialen seines Namens Ingvar Kamprad und den Anfangs-
buchstaben seiner Wohnadresse formte er den Firmennamen IKEA; der Rest 
der weltweiten Erfolgsgeschichte ist wohlbekannt.

Dem Credo, dass gutes Design nicht die Welt kosten soll, ist man bei IKEA 
bis heute treu geblieben. Im Geiste des Zeitalters von PR und Kommunika-
tion hat man ihm ein trendiges Etikett verpasst und spricht von den „fünf 
Dimensionen des demokratischen Designs“. Das klingt ganz nach skandina-
vischer Gesellschaftsphilosophie, in die Sprache des Möbeldesigns übersetzt. 
Doch auch in Nordeuropa gibt es solche, die sich gerne mit etwas Exklusiver-
em vom Nachbarn absetzen und bereit sind, dafür tiefer in die Tasche zu grei-
fen. Auch wenn das eigentlich dem Egalitätsgedanken zuwiderläuft und da-
mit auch dem nordischen gesellschaftlichen Imperativ, dass niemand sich für 
etwas Besseres halten sollte – zumindest nicht öffentlich.

Solche Leute sind es dann vielleicht, die man bei Jeppe Christensen antrifft 
und seinem Start-up in einer gentrifizierten ehemaligen Lokomotivwerkstatt 
hinter dem Kopenhagener Hauptbahnhof. Sie kommen hierher, um eine Desig-
nerküche zu erwerben, gestaltet von Großmeistern der dänischen Innenarchi-
tektur mit so klingenden Namen wie Bjarne Ingels oder Henning Larsen. Mit 
dem angenehmen Nebeneffekt, dass diese Designerküche zwar tatsächlich aus 
dem Atelier eines Stars stammt, aber trotzdem kein Loch ins Bankkonto reißt.

Wie geht das? Jeppe Christensen ist ein sogenannter IKEA-Hacker. Alle 
sichtbaren Teile der Küchen, die man bei ihm erwerben kann, sind maßgefer-
tigte Design-Kreationen mit edlem Stammbaum. Alles, was nicht sichtbar ist, 
stammt vom schwedischen Möbelriesen. 
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Schwingt also sogar beim gehobenen Anspruch der Egalitätsgedanke mit – 
dass auch Spitzendesign so breiten Schichten wie möglich zugänglich sein soll-
te? Das wäre die idealistisch angehauchte Interpretation. Die realistische hin-
gegen lautet, dass ein mäßig teures Produkt einfacher zu verkaufen ist als ein 
superteures. Und dass den Nordländern ihr Design eben wichtig ist.

Rudolf Hermann ist Nordeuropa-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung.

Sigrid Harms

Ölreichtum für alle
Auf der Webseite der Norwegischen Bank Norges Bank saust eine 13-stellige Zahl 
rauf und runter. Für den Bruchteil einer Sekunde zeigt sie 8 375 000 000 000 
Kronen an. 8,375 Billionen Kronen – das ist der Wert des norwegischen Öl-
fonds. Umgerechnet 854 Milliarden Euro oder rund 164 000 Euro für jeden 
der 5,3 Millionen Norweger. Der Staatliche Pensionsfonds Ausland, wie der 
Fonds offiziell heißt, wird mit den Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung 
gefüttert und soll eine Rücklage für die Zeiten bilden, wenn das Öl in der nor-
wegischen See versiegt. Dieser Zeitpunkt liegt vielleicht näher, als den Norwe-
gern lieb ist. Nicht nur, weil die Ressourcen bald erschöpft sein könnten. Die 
internationalen Bestrebungen, die CO2-Emissionen zu verringern, lassen die 
Ölförderung nicht gerade im besten Licht dastehen. Dennoch wird der Aus-
stieg nur zögerlich diskutiert.

„Norwegen geht es einfach zu gut“, meint Halvor Mehlum vom Ökonomi-
schen Institut an der Universität Oslo. Es sei schwierig, sich zu einem  Szenario 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP Wirtschaft • 1 / 201916

Skandinavien

zu verhalten, in dem man weniger vermögend wäre. Öl und Gas stehen für 
die Hälfte des Exports Norwegens; sie sind das Fundament des Wohlstands. 
„Verdens rikeste land“ – das reichste Land der Welt, nennen sich die Norwe-
ger leicht ironisch.

Mehr Spielraum für Sozialreformen

Dass die Norweger reich geworden sind, haben sie nicht nur dem Zufall zu ver-
danken. Denn nach dem Fund des ersten Ölfelds Ekofisk 1969 vor der Westküs-
te haben die Politiker wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen: Der 
Staat behielt die Kontrolle über die Rohstoffe auf dem norwegischen Kontinen-
talsockel, die Erdölförderung sollte dem gesamten Land zugutekommen, und im 
Zuge der Erdölgewinnung sollten weitere Betriebe ins Leben gerufen werden.

Während das Schwarze Gold in vielen anderen Staaten nur einige wenige 
reich gemacht hat, wollten die norwegischen Politiker die Einnahmen in die 
Entwicklung des Wohlfahrtstaats stecken. „Der Ölreichtum sollte so verwendet 
werden, dass sich eine qualitativ bessere Gesellschaft entwickelt“, sagt Helge 
Ryggvik vom Zentrum für Technologie, Innovation und Kultur an der Univer-
sität Oslo. Dennoch wollte man verhindern, zu sehr von den Einnahmen ab-
hängig zu werden. Deshalb beschloss das Parlament 1974, der Abbau der Pet-
roleumsressourcen solle „in einem moderaten Tempo“ geschehen – auch wenn 
man sich über die Definition von „moderat“ später streiten sollte.

Die Einnahmen boten dem Staat mehr Handlungsspielraum, um die bereits 
vorher beschlossenen Sozialreformen umzusetzen. Zudem wurde die Ölindus-
trie ein wichtiger Arbeitgeber: Die Werften, die einst Schiffe für die Fischerei ge-
baut hatten, bauten nun Plattformen und Versorgungsschiffe. Der „Ölarbeiter“ 
wurde eine neue Berufsgruppe. Vor allem an der Westküste rund um Stavan-
ger boomte es. 1972 wurde dort die Staatliche Ölgesellschaft Statoil gegründet.

Auch wenn es ohne die Kompetenz der ausländischen Produktionsfirmen 
nicht ging, stellte Norwegen sicher, dass die technologische Entwicklung im 
Land geschah, wodurch sich eine Zulieferindustrie entwickelte, die bis heute 
marktführend ist. Doch die Entwicklung hatte auch ihre Schattenseiten. Die 
Ölindustrie wurde ein dominierender Arbeitgeber, anderen Industriezweigen 
liefen die Arbeitskräfte davon. Außerdem wurde die Wirtschaft trotz aller gu-
ten Vorsätze mehr und mehr abhängig vom Öl.

Der Bauchklatscher kam Ende der achtziger Jahre. Mit dem Ölpreis ging 
auch Norwegens Wirtschaft in den Keller. Die Folge: Arbeitslosigkeit und der 
Kollaps der Banken. Um der Berg- und Talfahrt des Ölpreises nicht schutz-
los ausgeliefert zu sein, beschloss die Politik 1990 die Einrichtung des Staatli-
chen Pensionsfonds Ausland, der zukünftigen Generationen den Wohlstand si-
chern sollte. Dieser Pensionsfonds investiert ausnahmslos in ausländische Ge-
schäfte, um nicht von der Entwicklung im Land abhängig zu sein. Unbegrenzt 
kann sich der Staat aber nicht aus dem Geldtopf bedienen. Maximal 4 Prozent 
der Fonds einnahmen dürfen in den jährlichen Haushalt fließen. Das ist nicht 
wenig: 2018 kam rund jede sechste Krone des Staatsbudgets aus dem Fonds.

Auch wenn der Fonds ein wirkungsvoller Puffer ist, bekommt die norwegi-
sche Wirtschaft durch die Schwankungen des Ölpreises immer wieder mal einen 
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heftigen Stoß. Zuletzt 2014, als Zehntausende ihre Arbeit verloren und der gan-
ze Wohnungsmarkt an der Westküste zusammenbrach. Die Regierung steuerte 
mit einem Infrastrukturprogramm gegen und ließ die arbeitslosen Ingenieure 
Straßen und Krankenhäuser bauen. Die Forderung, Norwegen müsse sich auf 
neue Beine stellen und andere Industriezweige ausbauen, wurde immer lauter.

Doch in der Regierung hat man es nicht eilig. „Diejenigen, die glauben, dass 
man die Arbeitsplätze und Staatseinnahmen ersetzen kann, ohne den Wohl-
stand der norwegischen Bevölkerung zu beeinträchtigen, die brauchen mögli-
cherweise einen kleinen sozioökonomischen Crash-Kurs“, sagte der ehemalige 
Ölminister Terje Søviknes vor einem Jahr. 

Der Schock von 2014 scheint vergessen. Für 2019 hat die norwegische Regie-
rung 83 Produktionslizenzen vergeben. So viele wie noch nie. Mehr als 170 000 
Arbeitsplätze hängen heute von der Ölbranche ab. Jüngsten Umfragen zufolge 
wollen sechs von zehn Norwegern, dass ihr Land weiter nach Öl und Gas sucht.

Abenteuer oder Albtraum

Aus der Wirtschaft selbst kommen widersprüchliche Signale. Karl Erik 
Schjøtt-Pedersen, Direktor der Arbeitgeberorganisation Norsk Olje & Gass, 
blickt optimistisch in die Zukunft – vorausgesetzt, die Regierung ändere die 
Rahmenbedingungen nicht. 2018 wurden rund 160 Milliarden Kronen (rund 
16 Milliarden Euro) in die norwegische Ölproduktion investiert. Für 2019 er-
wartet Norsk Olje & Gass 184 Milliarden. „Das sind unglaublich gute Nach-
richten für die Norweger“, sagt Schjøtt-Pedersen. „Der Staat wird voraussicht-
lich 286 Milliarden Kronen verdienen, denn die Einnahmen aus dem Ölge-
schäft sind mit 78 Prozent besteuert.“ Nach der letzten Krise habe die Branche 
die Kosten enorm reduziert, wodurch sich nun mehr Projekte lohnen würden. 

Bei Equinor, wie sich Statoil heute nennt, erwartet man, dass sich die Bran-
che sehr verändern wird. „Wir werden eine andere Zukunft vor uns haben“, 
sagte Equinor-Chef Eldar Sætre der Zeitung Dagens Næringsliv. Das derzeiti-
ge Wachstum habe damit zu tun, dass viele große Ölfelder ausgebaut würden. 
„2022 werden wir den Anfang vom Ende vieler großer Projekte auf dem norwe-
gischen Sockel sehen.“ Künftig würden die Projekte kleiner und ertragsärmer.

Auch der Wissenschaftler Helge Ryggvik glaubt nicht, dass der neue Boom 
lange anhalten wird. „Wenn das Johann Svederup-Feld in ein paar Jahren aus-
gebaut ist, wird die Zulieferindustrie Druck machen“, fürchtet er. Geschützte 
Seegebiete wie rund um die Lofoten und in der Arktis könnten wieder in den 
Fokus rücken, wenn Norwegen bis dahin keine neuen Industrien entwickele. 

„Wir haben viele Wirtschaftszweige mit potenziell alternativen Entwick-
lungsmöglichkeiten“, so Ryggvik. Die Zulieferbetriebe für die Ölindustrie hät-
ten auch die Kompetenz, für andere Branchen zu arbeiten, etwa mit Offshore-
Wind anlagen. „Das Problem ist, dass jedes Mal, wenn der Ölpreis hochgeht, 
auch kleine Ölfelder lohnenswert werden und die Ölgesellschaften alles auf-
saugen, was an produktiver Industrie da ist.“ Wenn der Ölpreis niedrig sei, kon-
kurriere er besser mit alternativer Energie. „So wie ich das sehe, ist es nicht 
möglich, sich von den etablierten Strukturen zu lösen, ohne dass der Staat stär-
ker eingreift. Aber das tut er nicht.“

  Fräulein Smillas Gespür fürs Geschäft



 IP Wirtschaft • 1 / 201918

Skandinavien

Diese Befürchtung teilt auch der Journalist Geir Ramnefjell von der Zeitung 
Dagbladet. Ramnefjell sieht die wichtigste Aufgabe der norwegischen Regie-
rung heute darin, angesichts einer eifrigen und ressourcenintensiven Industrie 
dafür zu sorgen, dass das norwegische Ölabenteuer nicht in einem Albtraum 
ende. „In diesem Albtraum sind wir die letzten auf dem Markt, die eine Ware 
anbieten, die keiner mehr haben will. In diesem Albtraum sind wir eine öl- 
und gasabhängige Wirtschaft auf dem Weg ins Jahr 2050, in dem die Emissio-
nen der Welt halbiert sein sollten.“

Sigrid Harms lebt seit 2012 in Norwegen und arbeitet als freie Korrespondentin für die 
 Deutsche Presse-Agentur (dpa) und das ZDF.

Jessica Sturmberg

Reise nach Reykjavík
Selten erweist sich eine Naturkatastrophe als Glücksfall. Als der Vulkan des 
Eyjafjallajökull im März 2010 ausbrach und dessen Asche den Flugverkehr in 
Europa lahmlegte, war Island wochenlang in den Schlagzeilen. Die Welt wur-
de plötzlich aufmerksam auf diese wundersame Insel im Nordatlantik mit all 
ihren Naturschätzen. Es gab zwar jede Menge Asche, aber keine Todesopfer 
zu beklagen. Stattdessen bis in den letzten Zipfel der Welt PR, die sich die is-
ländische Tourismusindustrie nie hätte leisten können.

Heute ist klar, dass dieser Vulkanausbruch der Ausgangspunkt eines un-
glaublichen wirtschaftlichen Aufschwungs war, der inmitten der tiefen Finanz- 
und Wirtschaftskrise begann. Gerade einmal zwei Jahre zuvor hatten die Fi-
nanzmarktturbulenzen nach der Lehman-Pleite das Land wie ein Blitz getrof-
fen. Islands Wirtschaft war nach Jahren schier unaufhaltsamen Aufschwungs 
plötzlich am Boden, die drei größten Banken des Landes pleite, per Notstandsge-
setz wurde der Bankbetrieb mit Staatsmitteln aufrechterhalten, die isländische 
Krone war abgestürzt. Nur mit Kapitalkontrollen ließ sich ein Ausbluten verhin-
dern. Die Nation stimmte zwei Mal darüber ab, ob die damals 315 000 Einwoh-
ner für milliardenschwere privatwirtschaftliche Auslandsschulden gegenüber 
Großbritannien und den Niederlanden einstehen sollten. Beide Male stimmten 
sie mit Nein, stets allerdings mit dem Risiko im Nacken, dass sie dies in den in-
ternationalen Wirtschaftsbeziehungen ins komplette Abseits befördern könnte.

Fluch und Segen zugleich

Doch es kam alles anders. Auch dank Eyjafjallajökull. Weitere Faktoren be-
günstigten den Aufschwung: Erstmals war es durch die schwache Krone für ein 
breites Publikum erschwinglich, nach Island zu reisen. Zudem boten die bei-
den isländischen Luftfahrtgesellschaften günstigere Flüge, internationale Air-
lines drängten ebenfalls auf den Markt. Die Welt suchte nach neuen, sicheren 
Reisezielen und entdeckte dabei die raue, aufregende isländische Natur. 2011 
war Island Partnerland der Frankfurter Buchmesse und zeigte seine literari-
sche und kulturelle Vielfalt. Mit dem erfolgreichen Abschneiden der Fußball-
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nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2016 und dem sympathischen 
Auftreten isländischer Fans blieb Island weiter international im Gespräch.

Jahr für Jahr sind seither die Touristenzahlen gestiegen, mit immer höheren 
Wachstumsraten. Die höchste gab es 2016 mit einem Plus von knapp 40 Pro-
zent – 1,8 Millionen Menschen machten in diesem Jahr Urlaub in Island. Seit-
her sind die Touristenzahlen noch weiter gestiegen: Im vergangenen Jahr wa-
ren es rund 2,2 Millionen Menschen. 

Das bleibt auch bei verlangsamtem Wachstum eine logistische Herausfor-
derung. Jedes Jahr baut der internationale Flughafen in Keflavík seine Kapa-
zitäten aus, jeden Tag fahren Hunderte Busse, um die Gäste ins 50 Kilometer 
entfernte Reykjavík zu bringen. Dort wird das Stadtbild seit Jahren von Bau-
kränen beherrscht. Unweit vom Konzert- und Konferenzhaus Harpa ist eine 
neue Einkaufsmeile entstanden, direkt nebenan werden Luxuswohnungen und 
weitere Hotels errichtet. 

Immer mehr Menschen in der Stadt fragen sich, ob das nicht zu viel wird 
und sich das auch langfristig trägt. Aber bisher hält der Bauboom an. Reise-
unternehmen und Mietwagenanbieter sind in den vergangenen Jahren aus dem 
Boden geschossen. Privatleute bieten ihre Wohnungen bei Airbnb an, manche 
haben attraktiven Wohnraum in Reykjavíks Innenstadt aufgegeben, um ihn 
für viel Geld an Touristen zu vermieten. Beinahe jedes Ladenlokal, das frei 
wurde, ist inzwischen ein Souvenirgeschäft oder Restaurant. 

So ist der Massentourismus Fluch und Segen zugleich. Er hat die Isländer 
aus der Krise geholt. Viele, die ihren Job verloren hatten, haben ihr Heil in der 
Tourismusindustrie gefunden, als Reiseleiter, Busunternehmer, Anbieter von 
Sommerhäusern. Der Tourismus ist inzwischen zum wichtigsten Wirtschafts-
zweig geworden, noch vor der Fischindustrie. Mit heimischen  Arbeitskräften 
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allein ist dies schon lange nicht mehr zu stemmen. An die 20 Prozent der Ar-
beitskräfte kommen von auswärts, die meisten von ihnen arbeiten in der Tou-
rismusbranche und der Bauindustrie. Durch die Mitgliedschaft Islands im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum gilt die Freizügigkeit für Arbeitskräfte aus der 
EU, was vor allem viele Menschen aus Polen und dem Baltikum nutzen. 

Mittlerweile kommen die Besucher zum Glück nicht mehr nur im Sommer 
und sie verbringen nicht mehr den Großteil ihrer Zeit in und um die Hauptstadt 
Reykjavík. Im Winter kommen viele Asiaten, die auf Nordlichter hoffen. Im 
Sommer wollen Kontinentaleuropäer die Ringstraße rund ums Land fahren oder 
im Hochland wandern. Die mit Abstand meisten Touristen kommen günstiger 
Direktflüge wegen aus den USA, gefolgt von Großbritannien und Deutschland.

Deutliche ökologische Fußabdrücke

Aber was macht es mit einem Land, wenn pro Jahr mehr als sechs Mal so vie-
le Menschen zu Besuch kommen wie es Einwohner hat? Die ökologischen Fuß-
abdrücke sind immer deutlicher zu sehen – im wahrsten Sinne des Wortes: Die 
Wege zu den populärsten Wasserfällen und Seen sind so zertrampelt, dass die 
Grünflächen lange brauchen werden, um sich zu erholen. Touristen, die Ge-
ländewagen fahren, hinterlassen Spuren in zuvor unberührter Natur, manche 
bleiben beim Versuch stecken, einen Fluss zu durchqueren. Die Landsbjörg, die 
Rettungswacht, muss immer häufiger Touristen aus prekären Situationen ret-
ten. Und es gibt mehr tragische Todesfälle, wenn Touristen die Warnhinwei-
se nicht beachten, zu schnell fahren oder Witterungsgefahren unterschätzen.

Es gibt zudem Zeichen einer Überhitzung. Da ist vor allem der Rückgang 
des Wachstums der Touristenzahlen; diejenigen, die kommen, sind wegen der 
gestiegenen Krone nicht mehr so ausgabefreudig. Und dann ist da auch die un-
gewisse Zukunft der in Finanzschwierigkeiten geratenen isländischen Billi-
gairline WOWair, die viele Gäste für wenig Geld ins Land bringt.

Kein Wunder, dass die Stimmung bei Islands Unternehmern zuletzt ge-
sunken ist. Der Spagat für die Regierung aus Links-Grünen und Konserva-
tiven wird schwieriger, diesen wichtigen Industriezweig in die richtige Bahn 
zu lenken. Umweltminister Guðmundur Guðbrandsson will die Einnahmen 
stabil halten und zugleich dafür sorgen, dass die Natur geschont wird. Unbe-
rührtheit ist schließlich Teil der Attraktivität Islands. Allerdings gibt es nur 
begrenzte Mittel, den Tourismus zu lenken. Die Tourismusministerin Þórdís 
Kolbrún Gylfadóttir will dafür sorgen, dass Flughafenkapazitäten im Norden 
ausgebaut werden, damit Touristen direkt dorthin fliegen und nicht alles über 
das südwestliche Keflavík abgewickelt werden muss. 

Nach Ansicht von Ásgeir Jónsson, Ökonom an der Universität Island, geht 
der Schutz der Natur über eine Verknappung des Zugangs und eine Bepreisung. 
Naturattraktionen sollten nicht mehr frei zugänglich, sondern wie die meisten 
Nationalparks in den USA mit Eintrittspreisen versehen werden. 

Außerdem dürften die Wege ins Hochland keinesfalls ausgebaut werden. 
Derzeit braucht man einen Geländewagen, um über die ruckeligen Pisten und 
durch Flüsse zu fahren. Würde das durch einen Ausbau auch für kleine Mietwa-
gen zugänglich gemacht, wäre das Hochland in Gefahr, ist Ásgeir Jónsson sicher.
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Auch wenn der vermeintlich saubere Industriezweig Tourismus inzwischen 
seine Schattenseiten offenbart hat, so hat er Island nicht nur ökonomisch ge-
rettet, sondern das Land zugleich vor einer Debatte bewahrt: Ob in großem 
Stil Flüsse und Wasserfälle geopfert werden und als grüne Energiequelle die-
nen sollen. Eine Debatte, die im Grundsatz schon Jahrzehnte geführt und ge-
rade im isländischen Kinofilm „Gegen den Strom“ thematisiert wird. Wie viel 
Natur soll für CO2-freie Energiegewinnung weichen? Energie, die unter ande-
rem für die Schwerindustrie, für Aluminiumschmelzen genutzt wird? 

Der Tourismus hat großen Einfluss auf die Rechnung: Die unangetastete 
Natur, die Touristen so sehr anzieht und Filmteams aus aller Welt immer wie-
der als Kulisse inspiriert, bringt als Attraktion mehr Einnahmen ins Land als 
der Verkauf der Energie von Wasser- oder Geothermie-Kraftwerken. Zumal 
in der Vergangenheit nicht transparent war, für welchen Preis Strom etwa an 
internationale Aluminiumkonzerne verkauft wurde. Ohne die wichtigen Ein-
nahmen aus dem Tourismus würde wohl weit mehr in die Natur eingegriffen 
als das derzeit geschieht. 

Als Island 2008/09 in einer tiefen Krise steckte und das Land auf der Suche 
nach neuen Einnahmequellen war, lagen durchaus weitreichende Ausbauplä-
ne in den Schubladen. Wären sie im großen Stil als irreversibler Eingriff um-
gesetzt worden, hätte der Tourismus wohl nicht diesen Boom erlebt. Der Aus-
bruch des Eyjafjallajökull kam insofern als Glücksfall dazwischen.

Jessica Sturmberg berichtet seit 2002 für die ARD u.a. aus Island über Wirtschaft,  
Sport und Gesellschaft.

Jennifer Wiebking

Schnelle Mode in der Krise 
„Danke für die Treue“, stand auf dem Schild, das im vergangenen Dezember im 
Fenster der H&M-Filiale an der Düsseldorfer Schadowstraße hing. Eine neue 
Werbekampagne des schwedischen Modegiganten? Leider nein. Die Schilder, die 
jetzt immer öfter in den Filialen hängen, beschreiben die traurige H&M-Realität 
im Jahre 2019. Mittlerweile sind die Schilder an der Schadow straße ebenso ver-
schwunden wie die Filiale. Treue mag Jahrzehnte halten, aber keine Ewigkeit.

Immerhin, die Abschiedsschilder erzählen nicht nur von der Krise, die die-
sen Konzern heimgesucht hat. Sie erzählen auch von seinem Erfolg, davon, dass 
H&M zum Synonym für Fast Fashion geworden ist. Das Prinzip H&M funk-
tionierte damals bestens, weil es so praktisch war: Als Kunde konnte man so 
gut wie von überall herkommen und eine Filiale des Unternehmens noch im-
mer problemlos erreichen. Man konnte sie auch problemlos betreten, Schwel-
lenangst musste hier niemand haben. Die Kleider, die es dort zu kaufen gab, 
passten jedem ebenfalls problemlos. Man konnte sie problemlos bezahlen, denn 
dafür waren die Preise ja unschlagbar günstig, man konnte sie später problem-
los tragen und anschließend problemlos waschen. Anstatt Begehrlichkeiten zu 
wecken, bediente H&M die Bedürfnisse gleich auf direktem Wege. 

  Fräulein Smillas Gespür fürs Geschäft
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Praktisch ist H&M noch immer. Es ist typisch schwedisch, es macht nicht 
viel Aufhebens um das, was es zu bieten hat. Es passt so gesehen zu einem 
Leben mit Möbeln von IKEA und einem Volvo in der Garage, auch wenn der 
dann ein bisschen teurer ist und länger halten soll. 

Die Kunden bei Laune halten

Im Jahr 1947 eröffnete Erling Persson sein erstes Damengeschäft in Västerås, 
knapp zwei Autostunden nordwestlich von Stockholm, unter dem Namen Hen-
nes, schwedisch für „Für Sie“. 1968 übernahm Persson ein Geschäft für Herren- 
und Jagdbekleidung namens Mauritz Widforss, strich das Jagdzeug aus dem Pro-
gramm und das Widforss aus dem Namen und führte sein Unternehmen fortan 
als Hennes & Mauritz. Es folgte die Internationalisierung: Über 71 Märkte sind 
es mittlerweile, 1980 eröffnete die erste deutsche Filiale in Hamburg. H&M ist 
börsennotiert und zugleich noch immer ein Familienbetrieb. H&M-Chef Karl-Jo-
han Persson ist der Enkel des Gründers, sein Vater leitet den Aufsichtsrat. 

Nicht alles folgt seit 2009, dem Jahr, in dem der Enkel übernahm, dem Ab-
wärtstrend. Wenn der Chef, der mit gerade mal 33 Jahren auf diesen Posten rück-
te, eines sicherstellt, dann ist es, die Kunden bei Laune zu halten. Was im Jahr 
2004 mit einer Sonderkollektion von Karl Lagerfeld für H&M begann, ist zu einer 
Tradition geworden: Jedes Jahr im November entwirft ein Designer für die Dis-
counter-Kette. Aus H&M sind mittlerweile zahlreiche zum Unternehmen zuge-
hörige Marken entstanden: Zunächst COS im Jahr 2007, dann Monki, die dazuge-
kauften Cheap Monday und Weekday, später & Other Stories, Arket und Nyden. 

Mit Afound versucht man, ein eigenes Outlet-Konzept zu etablieren, und 
schon seit Längerem möchte man sich mit einer so genannten Conscious-Col-
lection aus recycelter Baumwolle einen grünen Anstrich verpassen. Angesichts 
der fragwürdigen Bedingungen, unter denen das Unternehmen weiterhin ferti-
gen lässt, ist das nur bedingt glaubwürdig. Da gab es den Vorwurf, H&M lasse 
ungekaufte Kleidungsstücke verbrennen, jenen, H&M leite gesundheitsgefähr-
dende Chemikalien in die Flüsse in der Nähe der Fabriken in Indonesien so-
wie den, in Zulieferbetrieben in der Türkei hätten Flüchtlingskinder gearbeitet. 

Wenn ein Teil der Kunden, nämlich der gebildetere, bürgerlichere, beim Ein-
kauf auf ökologische Nachhaltigkeit achtet, dann ist das für einen Discounter, 
der jahrzehntelang auch diese Klientel erfolgreich bedient hat, ein Problem. 

Früher als andere warb H&M mit einem Model im Hidschab und sorgte dafür, 
dass Hollywoodstars die Marke auf dem roten Teppich trugen. All das tut dem 
Konzern gut, denn es sorgt für frischen Wind. Mit dem problemlos-praktischen 
Angebot des Kerngeschäfts lässt sich solche Aufmerksamkeit nicht erreichen, zu-
mal es für eine junge Klientel, die weniger treu ist, immer uninteressanter wird. 

Die Konkurrenz ist aggressiver: Allen voran die spanische Inditex-Gruppe 
lässt die Schweden blass aussehen. Zara ist modischer als H&M, Uniqlo aus Ja-
pan versteht es, Basics zum ähnlichen Preis luxuriöser umzusetzen, Primark ist 
ein ganzes Stück günstiger, und Anthropologie aus den USA ist mit seinem Sor-
timent aus Mode und Möbelstücken im Hippie-Stil schon in Angriffsposition. 

Selbst wenn es keinen E-Commerce gäbe, wüsste man nicht mehr so recht, 
was H&M in der Fußgängerzone eigentlich ausmacht. Mit dem Online-Angebot 
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von Asos, About You, Zalando und Amazon wird dieses Fragezeichen noch grö-
ßer. Im vergangenen Jahr verkündete das Unternehmen erstmals Zahlen: Der 
Online-Anteil am Gesamtumsatz belaufe sich auf 12,5 Prozent bei der Haupt-
marke, die neueren Marken wie COS und & Other Stories schnitten etwas besser 
ab, mit einem Anteil von 17 Prozent. Aus einem Mutterschiff der Fast  Fashion 
lässt sich nicht mal so eben ein Speedboot mit Start-up- Charakter machen. 

Wer sich bewusst für den Weg in die Fußgängerzone entscheidet, will dort 
mehr geboten bekommen, als sich in eine kleine Umkleidekabine zu zwängen 
und dort eine Hose anzuprobieren. Das Prinzip H&M, problemlos an Ware 
zu kommen, indem man sie problemlos bezahlen, tragen und waschen kann, 
zerstört sich somit am Ende ein Stück weit selbst. Die Schränke sind voll. Der 
Mensch braucht nichts Neues mehr, zumindest wenig Materielles. 

Stattdessen möchte er außerhalb der eigenen vier Wände erst einmal unter-
halten werden. Nicht umsonst wächst der Anteil der gastronomischen Anmie-
tungen in den Innenstädten gerade zweistellig. Das zeigt, welche Veränderun-
gen sich derzeit abzeichnen. Etwa, dass der Kunde lieber Geld für eine Bowl 
mit Thunfisch, Ingwer-Topping und Chili-Dressing ausgibt als sich für densel-
ben Betrag das x-te T-Shirt zu kaufen. 

Und so häufen sich die Leerstände in den ehemals beliebten Fußgänger-
zonen, dort, wo eigentlich H&M zu Hause ist. Die Kunden fehlen. Natürlich, 
das Unternehmen unterhält noch immer Tausende Läden. Aber nicht alle 
Standorte schaffen es mitzuhalten. Und so heißt es auch für die Schweden 
nun hin und wieder Abschiednehmen. Und: „Danke für die Treue“. 

Jennifer Wiebking ist Redakteurin im Ressort Leben der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung und schreibt für das Frankfurter Allgemeine Magazin.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Der hohe Norden Europas übt seit Jahren eine enorme Faszination aus. Auf 
Urlauber, die hier ihre Ruhe suchen, auf Fernsehzuschauer, die Ablenkung in 
den oft düsteren skandinavischen Krimis finden, und auf Politiker, die in den 
Ländern der Mitternachtssonne politische, wirtschaftliche und soziale Mo-
delle studieren wollen. Ob Umwelt-, Bildungs- oder Sozialpolitik – immer wie-
der muss der hohe Norden als Modell, als Vorbild herhalten. Aber stimmt das 
überhaupt? Können die nordischen Länder tatsächlich eine Orientierungshil-
fe leisten, wenn es darum geht, einen stabilen Sozialstaat gegen negative äu-
ßere Einflüsse zu verteidigen? 

Tatsache ist, dass sich Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden 
in den vergangenen Jahrzehnten trotz einiger Krisen recht gut geschlagen haben. 

Helmut Steuer | Skandinavien, das ewige Vorbild? Schon Shakespeare wusste, 
dass „etwas faul“ ist im Staate Dänemark. Und nicht nur dort: Fast überall 
im Norden sitzen Rechtspopulisten in den Parlamenten. Soziale Ungleich-
heit, Privatverschuldung, Jugendarbeitslosigkeit und verfehlte Integrations-
politik belasten die Volkswirtschaften zusätzlich. Eine Minikrisen-Bilanz.

Jenseits von Bullerbü

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Jenseits von Bullerbü

Auch im glücklichen 

Dänemark ist nicht 

alles „Hygge“

Im Global Competitiveness Index des World Economic Forum von 2018 belegt 
Schweden den neunten Platz, gefolgt von Dänemark und Finnland auf den Plät-
zen zehn und elf. Norwegen kommt auf Platz 16 und Island auf Rang 24. Und 
im Geschäftsklima-Index der Weltbank schnitt man noch besser ab: Dänemark 
liegt auf Platz drei, gefolgt von Norwegen (7), Schweden (12) und Finnland (17). 
Selbst das kleine Island liegt auf dem 21. Platz und damit vor Deutschland (24).  

Unternehmen wie Carlsberg, Ikea, H&M, Mærsk, Nokia und Volvo haben 
den Norden weltweit bekannt gemacht. Doch lässt sich die Erfolgsgeschichte 
dieser Konzerne auch auf die jeweiligen Länder übertragen? 

Ein gespaltenes Land

Beginnen wir unsere Reise durch den Norden in Dänemark. Seit Jahren wird 
das kleine Königreich von Minderheitsregierungen geführt. Wirtschaftlich geht 
es dem Land gut, es hat eine Immobilienkrise abgeschmettert und kam auch 
relativ unbeschadet durch die Finanzturbulenzen von vor zehn Jahren. Kein 
Wunder, dass die Dänen in diversen Untersuchungen immer wieder als eines 
der glücklichsten Völker angesehen werden. Doch das Bild der gemütlichen 
Dänen ist verzerrt. Es ist nicht alles „Hygge“.

Denn vergessen wird, dass Dänemark ein gespaltenes Land ist. Ein Land, 
das einerseits durch fortschrittliche Grundeinstellungen wie die Befürwortung 
der gleichgeschlechtlichen Ehe oder den liberalen Umgang mit Dro-
gen geprägt ist, auf der anderen Seite aber immer wieder ausländer-
feindliche Tendenzen an den Tag legt. Die Regierungen der vergan-
genen Jahre werden dabei stets von der rechtspopulistischen Däni-
schen Volkspartei vor sich her getrieben. Diese Partei, die bei den 
Parlamentswahlen 2015 knapp jede fünfte Stimme auf sich verei-
nen konnte, ist für die äußerst restriktive Einwanderungspolitik des Landes 
verantwortlich. Zuletzt machte die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsi-
dent Lars Løkke Rasmussen mit dem Plan von sich reden, Flüchtlinge, die kri-
minell geworden sind und deren Asylantrag abgelehnt wurde, bis zu ihrer Ab-
schiebung auf die kleine Insel Lindholmen zu verbannen.

Die dänische Wirtschaft ist von solchen Plänen weniger begeistert. Das 
Land benötigt qualifizierte Arbeitskräfte und ist somit auf den Zuzug von aus-
ländischen Arbeitnehmern angewiesen. „Die ausländischen Mitarbeiter sind 
sowohl ein Gewinn für unsere Unternehmen als auch für die Gesellschaft im 
Allgemeinen“, erklärte der Verband der dänischen Wirtschaft Dansk Industri 
kürzlich. Bis spätestens  Juni wird in Dänemark ein neues Parlament gewählt. 
Meinungsumfragen sagen einen Regierungswechsel voraus. Ob aber eine von 
Sozialdemokraten geführte Regierung tatsächlich eine andere Politik betreiben 
wird, ist angesichts der weiterhin starken Dänischen Volkspartei zweifelhaft. 

Rechtspopulisten und Rechtsextreme haben im hohen Norden deutlich frü-
her als in anderen Ländern Einzug in die Parlamente gehalten. Die Schweden-
demokraten kamen bereits 2010 in den Reichstag. Bei den Wahlen im vergan-
genen September machte fast jeder fünfte Schwede ein Kreuz bei dieser aus 
der Neonazi-Szene entstandenen Partei. Sie will die Zuwanderung radikal be-
grenzen – und das, obwohl die  Wirtschaft  händeringend nach Arbeitskräften 
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Schwedens Haus-

halte sind extrem 

verschuldet

sucht. Der Erfolg der Schwedendemokraten hat dazu geführt, dass es nach den 
Parlamentswahlen im Herbst vier Monate dauerte, bis eine Regierung gebil-
det werden konnte. Denn die Partei wurde mit 17,5 Prozent der Stimmen zum 
entscheidenden Faktor. Das Problem: Keiner der Blöcke wollte mit ihr zusam-
menarbeiten. Mittlerweile haben sich die Liberalen und die Zentrumspartei 
aus der bürgerlichen Allianz verabschiedet und unterstützen seit Mitte Janu-
ar eine rot-grüne Minderheitsregierung unter dem Sozialdemokraten und bis-
herigen Regierungschef Stefan Löfvén, ohne dessen Regierung anzugehören.

Explosive Mischung

Eigentlich haben die Schweden wenig Gründe, um einer rechten Partei, die 
ausgesprochen EU-kritisch und ausländerfeindlich ist, auf den Leim zu gehen. 
Denn wirtschaftlich läuft es bislang gut. Die stark exportorientierte Industrie 
hat volle Auftragsbücher, und die einst so hohe Jugendarbeitslosigkeit ist auch 

wieder gesunken. Möglich macht es die unabhängige Geldpolitik der 
Zentralbank. Schweden ist zwar Mitglied der EU, gehört aber nicht 
dem Euro-Raum an. Damit kann die Zentralbank eine eigenständi-
ge, an die jeweilige Situation angepasste Geldpolitik betreiben. Al-
lerdings hat diese dazu geführt, dass die Kreditzinsen derzeit ext-
rem niedrig sind. Mit der Folge, dass in kaum einem anderen Land 

in Europa die private Haushaltsverschuldung so hoch ist wie in Schweden. Ins-
gesamt haben die zehn Millionen Einwohner Schwedens mehr als 360 Milli-
arden Euro Schulden. Damit führt das Land vor Dänemark und Norwegen die 
europäische Schuldenliga an – zumindest in absoluten Zahlen. Gefährlich ist 
die Situation insbesondere für die Banken. Denn seit einiger Zeit sinken die 
Immobilienpreise, nach einer jahrzehntelangen Aufwärtsfahrt. 

Hinzu kommt, dass laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) die Einkommensschere in Schweden so schnell 
auseinandergegangen ist wie in keinem anderen OECD-Land. Die soziale Un-
gleichheit sorgt in einem Land, das sich die Egalität auf die Fahnen geschrie-
ben hat, für eine explosive Mischung, die sich die Populisten zunutze machen.

Und dann sind da noch Pflege und Bildung, zwei Themen, die seit Jahrzehn-
ten die Wahlkämpfe in Schweden beherrschen. In den Krankenhäusern liegen 
die Patienten auf Korridoren und warten monatelang auf eine Operation. In 
den Schulen herrscht akuter Lehrermangel, fallen Stunden aus, werden vie-
le Seiteneinsteiger ohne adäquate Ausbildung eingestellt. Das Bild des idylli-
schen Bullerbü aus der Welt von Astrid Lindgren wird gern von PR-Strategen 
des schwedischen Fremdenverkehrsamts herangezogen – mit der Wirklichkeit 
hat es schon lange nichts mehr zu tun. 

Ein weiterer Mythos: Schweden sei ein sehr friedvolles Land. In Wahr-
heit zählen die Mordraten in einzelnen schwedischen Städten wie Malmö und 
 Göteborg, gemessen an der Bevölkerungszahl, zu den höchsten in Europa. Eine 
verfehlte Integrationspolitik hat zur Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgrup-
pen geführt. Und: Es gibt kein anderes westeuropäisches Land, in dem in den 
vergangenen Jahrzehnten gleich zwei Spitzenpolitiker ermordet wurden, Mi-
nisterpräsident Olof Palme (1986) und Außenministerin Anna Lindh (2003). 
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Auch in Helsinki 

 sitzen Rechtspopulis-

ten im Parlament

Wenn es um Bildung geht, steht Finnland immer wieder im Fokus. Das 
Land belegt in den Pisa-Studien stets einen Spitzenplatz. Doch sonst? Nokia 
hat seinen alten Glanz schon längst verloren. Der einstige Vorzeige-
konzern war zu seinen besten Zeiten mehr als doppelt so viel wert 
wie Siemens und Daimler zusammen. Der Konzern existiert noch; 
er ist auch mit Netzwerkausrüstung erfolgreich, doch im Rampen-
licht steht er nicht mehr. Zudem ist Russland als einer der wich-
tigsten Handelspartner wegen der europäischen Sanktionspolitik 
als Abnehmer weggefallen. Immerhin konnte sich das Land mit seiner Werf-
ten-, Elektronik- und Papierindustrie nach der Finanzkrise wieder berappeln.

Politisch sieht es weniger stabil aus. Im April wird ein neues Parlament ge-
wählt. Wie in Dänemark, Schweden und Norwegen sitzen auch in Helsinki 
Rechtspopulisten im Parlament. Zuletzt erhielt die Partei „Die Finnen“ fast 
18 Prozent der Stimmen. Nachdem die bürgerliche Regierung von Premier Juha 
Sipilä sie in die Koalition mit aufgenommen hat, sind ihre Popularitätswerte 
auf rund die Hälfte gesunken – auch weil sich die Partei gespalten hat: in ei-
nen noch extremeren Teil, der den Austritt aus der EU propagiert, und in die 
neue Gruppierung „Blaue Zukunft“ von Außenminister Timo Soini. 

Rechtspopulisten regieren auch in Norwegen mit. Die Fortschrittspartei 
ist Juniorpartner der Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsidentin Erna 
Solberg und stellt mit Siv Jensen sogar die Finanzministerin. Bislang bestand 
ihre Hauptaufgabe darin, den Landsleuten klarzumachen, dass sich die golde-
nen Zeiten mit scheinbar ewig sprudelnden Ölquellen dem Ende zuneigen. Seit 
Jahren treibt die Regierung die Diversifizierung der Wirtschaft voran. Heute 
werden besonders Fischerei- und IT-Industrie gefördert. 

Wie Schweden kämpft auch Norwegen mit der privaten Verschuldung. Mitt-
lerweile gelten Verschuldungsobergrenzen und verschärfte Anforderungen in 
Sachen Eigenkapital. Und was das Thema Umweltschutz betrifft, so rühmt sich 
das kleine Land zwar, Weltmeister der Elektromobilität zu sein, ist aber immer 
noch einer der größten Öl- und Gasexporteure der Welt. Im eigenen Land dür-
fen keine Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Stattdessen 
exportiert man die Schadstoffemissionen in andere Teile der Welt.

Bleibt noch Island, die sagenumwobene Inselgruppe im Nordatlantik. Die 
knapp 341 000 Einwohner sorgen immer wieder für Aufsehen. Trotz (nicht 
selbstverschuldeter) Vulkanausbrüche oder (höchst selbstverschuldeter) Kor-
ruptionsskandale und undurchsichtiger Finanztransaktionen rappelt sich das 
Land immer wieder auf. Die Finanz-
krise von vor zehn Jahren ist über-
wunden, der Tourismus boomt, die 
Fischerei-Industrie hat sich erholt. 
Was bleibt, ist die Vetternwirtschaft, 
das Einfallstor für Korruption. Die Is-
länder, so scheint’s, haben sich dar-
an gewöhnt. Besser wird es dadurch 
aber nicht.

Helmut Steuer
ist Nordeuropa- 
Korrespondent des 
Handelsblatts mit  
Sitz in Stockholm.
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Kleines 
Wirtschaftslexikon

In skandinavischen Schulen herrscht 
seit Jahren Hochbetrieb. Nicht nur 
wegen der Schüler. Schulleiter, Leh-
rer und Bildungsforscher aus ganz 
Europa pilgern in den Norden, um 
herauszufinden, was an dortigen 
Schulen eigentlich so gut läuft.

Auslöser für diese Form des Bil-
dungstourismus war die Veröffent-
lichung der ersten PISA-Studie der 

OECD zum Jahresende 2001. Darin 
wurden erstmals die Kompetenzen 
15-jähriger Schülerinnen und Schü-
ler aus der ganzen Welt verglichen. 
Besonders gut schnitten dabei die 
Finnen ab: Ihr Nachwuchs konnte 
deutlich besser rechnen und schrei-
ben als deutsche Schüler, und auch in 
den Naturwissenschaften lagen die 
Nordländer vorn. 

BILDUNG

➞ Seit dem „PISA-Schock“ von 2001 blicken Deutschlands Lehrer mit  
Neid und Bewunderung gen Norden. Doch mittlerweile zeigt sich, dass auch  

an Skandinaviens Schulen nicht alles Gold ist, was glänzt.

von Katja Scherer
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Schweden und Norwegen stachen 
nicht ganz so hervor, aber um besser 
zu sein als Deutschland, reichte es alle-
mal. Als „PISA-Schock“ wird das seit-
her in deutschen Medien bezeichnet.

Die Gründe für die Überlegenheit 
der skandinavischen Schulsysteme 
waren schnell ausgemacht. Vor allem 
das Modell der ganztägigen Gesamt-
schule, in der Schüler mit unterschied-
lichen Leistungen möglichst lange ge-
meinsam lernen, wurde von vielen 
Experten hervorgehoben. Ein solches 
System lasse es eben gar nicht erst zu, 
dass einzelne Kinder zurückblieben. 

Es gab zwar auch namhafte Kri-
tiker dieser These, etwa den Chef 
der deutschen PISA-Studie Man-
fred Prenzel, der darauf hinwies, 
dass auch Nationen mit gegliederten 
Schulsystemen Bestwerte erreichten. 
Aber der Glaube an die Gesamtschu-
le als skandinavisches Erfolgsrezept 
festigte sich trotzdem.

Inzwischen ist klar: So einfach 
ist es nicht. Denn in der PISA-Stu-
die von 2015 zeigte sich: Verglichen 
mit anderen europäischen Ländern 
gibt es in Finnland zwar immer noch 
die meisten Schüler, die im Schrei-
ben, Rechnen und in den Naturwis-
senschaften überdurchschnittlich 
gut dastehen. Danach aber folgt nun 
Deutschland; das einstige Vorbild 
Schweden ist im Ranking abgestürzt 
und hat die schlechteste Entwicklung 
aller OECD-Länder zu verzeichnen. 
Selbst in Finnland haben sich die Er-
gebnisse der Schüler zuletzt deutlich 
verschlechtert. Könnte es also sein, 
dass die Gesamtschule gar nicht das 
Erfolgsrezept war?

Einen Erklärungsversuch für die 
Entwicklung in Finnland lieferte 
2015 der schwedische Ökonom Gabri-
el Heller-Sahlgren. Er zeigte auf, dass 

der Aufwärtstrend in den finnischen 
Schulen bereits in den sechziger Jah-
ren eingesetzt hatte – zu einer Zeit, 
als da noch ein ganz anderes System 
galt. Damals gab es in Finnland eine 
zentrale Schulaufsicht, ein stren-
ges Notensystem, klar strukturierte 
Lehrpläne. Alles Dinge, die später ge-
lockert wurden. 

Der Erfolg in den frühen PISA-Un-
tersuchungen sei den Nachwirkun-
gen dieser früheren, engmaschigen 
Bildungspolitik zu verdanken, argu-
mentierte Heller-Sahlgren. Das We-
niger an Autorität in der Schule habe 
dann auch zu einem Weniger an Leis-
tung geführt.

Viel diskutiert werden die Ergeb-
nisse der PISA-Studie auch in Schwe-
den. Zwei Ursachen macht man dort 
für die Misere aus. Ähnlich wie in 
Finnland wurden in Schweden Ende 
der achtziger Jahre die Finanzierung 
der Schulen und die Ausgestaltung 
der Lehrpläne vom Staat an die Kom-
munen abgegeben. In vielen Rathäu-
sern aber mangelte es sowohl an Geld 
als auch an Erfahrung. Als Kommu-
nalangestellte verdienen Lehrer in 
der Regel weniger; in vielen Regionen 
Schwedens gibt es inzwischen zu we-
nige Bewerber für offene Stellen. Seit 
Anfang der Neunziger dürfen schwe-
dische Eltern zudem wählen, welche 
Schule ihr Kind besuchen soll. Die 
Ungleichheit im Schulsystem ist seit-
her stetig gewachsen.

Bereits im Jahr 2011 versuchte 
die schwedische Regierung, auf das 
Abrutschen im PISA-Ranking mit 
Reformen zu reagieren. Die Schüler 
werden nun schon von der sechsten 
Klasse an benotet, nicht erst in der 
achten. Der Lehrplan wurde ange-
passt, die Ausbildung der Lehrer ver-
bessert und ihre Gehälter erhöht. Mit 
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Erfolg? Die PISA-Studie 2018,  deren 
Ergebnisse im Dezember 2019 vorge-
stellt werden, wird es zeigen.

Vorne dabei bleiben die Skandina-
vier, wenn es um das Thema Digita-
lisierung im Schulunterricht geht. Be-
rührungsängste gibt es kaum. In Dä-
nemark etwa konnten die Schüler 
bereits 2010 während der Abiturprü-
fungen im Internet recherchieren – 
damals weltweit einmalig. Am konse-
quentesten ging die dänische Kommu-
ne Odder im Osten Jütlands den digita-
len Wandel an. Dort wurden 2011 alle 
2000 Schüler der Kleinstadt mit Tab-
lets ausgestattet und deren Einsatz im 
Unterricht evaluiert. Heute weiß man 
daher in Dänemark: Tablets sind vor 
allem in den unteren Klassenstufen 
einsetzbar, in höheren Klassen sind 
Laptops praktischer, weil man auf ih-
nen besser schreiben kann. Und: Di-
gitale Geräte allein helfen ohne Netz-
ausbau wenig. Daher sind inzwischen 
alle Schulen in Dänemark mit freiem 
Internet ausgestattet. 

Priorität hat das Thema auch in 
Norwegen, wirtschaftshistorisch ein 
Land mit starkem Fokus auf dem In-
formations- und Kommunikations-
technologie-Sektor. Ein öffentliches 
Gymnasium bietet dort sogar E-Sport 
als Unterrichtsfach an. Gleichzeitig 
wird das Thema aber auch strate-
gisch angegangen. So ist in Norwe-
gen die technische Ausstattung sehr 
gut, wie der Bildungsmonitor der un-
ternehmernahen Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft (INSM) zeigt.

Demnach kommt dort im Schnitt 
ein Computer auf 2,4 Schüler, wäh-
rend es in Deutschland 11,5 Schüler 
sind. Darüber hinaus nehmen seit 
2016 144 Schulen an einem nationa-
len Pilotprojekt teil, bei dem Schüle-
rinnen und Schüler Programmieren 

als Wahlfach belegen können. Bisher 
ist das Interesse an den neuen An-
geboten überschaubar; nur 3 Prozent 
der Schüler haben sich für das neue 
Wahlfach entschieden. Und: 83 Pro-
zent davon sind männlich. 

Die norwegische Regierung hat 
daher die Sorge, dass freiwillige An-
gebote die Geschlechterungleichheit 
weiter festigen könnten. Daher will 
man die digitale Bildung nun ver-
pflichtend im Unterricht verankern.

Dafür sollen 2020 neue Lehrpläne 
in Kraft treten, die „Computational 
Thinking“ und „Programming“ bein-
halten. Im Fach „Programming“ sol-
len Kinder Grundkenntnisse im Pro-
grammieren erwerben. „Computatio-
nal Thinking“ meint dagegen die Fä-
higkeit, komplexe Probleme abstrakt 
zu modellieren, sie in Teilschritte zu 
zerlegen und formalisierte Lösungs-
strategien zu entwerfen. Diese For-
men der digitalen Kompetenz sind im 
neuen Lehrplan gemeinsam mit Le-
sen und Schreiben als Schlüsselkom-
petenz vorgesehen.

Dafür müssen auch die Lehrer 
besser aus- und weitergebildet wer-
den. Für Lehrende, die bereits im 
 Berufsleben stehen, hat Norwegen 
spezielle Online-Kurse entwickelt. 
Darin werden Grundkenntnisse in 
fünf Programmiersprachen vermit-
telt: Scratch, Code Studio, Phyton, Ja-
vaScript und Micro:bit. Viele Univer-
sitäten haben diese Inhalte nun zu-
dem in die Ausbildung integriert und 
experimentieren darüber hinaus mit 
VR-Brillen und Coding-Apps. 

Sollten digitale Kenntnisse ir-
gendwann als eigene Rubrik in die 
PISA-Studie aufgenommen werden, 
dürften skandinavische Schüler hier 
aller Voraussicht nach ziemlich gut 
abschneiden. 
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DIGITALER STA AT

➞ Industrie 4.0, Smart Cities, E-Health, E-Government: Wenn es um die 
Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Alltag geht, 

ist nur Singapur noch besser aufgestellt als Nordeuropa.

Norwegen hat es schon vor zwei Jah-
ren getan: Anfang 2017 hat das Land 
die gute alte UKW-Radiotechnologie 
abgeschafft und durch DAB+ ersetzt. 
In Deutschland dagegen nutzten im 
September 2018 gerade einmal 12,7 
Millionen Menschen den neuen Stan-
dard – also nur etwa jeder Sechste.

Auf welchem Wege man Radio 
hört, ist für die wirtschaftliche Ent-
wicklung einer Region natürlich bei 
Weitem nicht spielentscheidend. Und 
doch steht das Radiohören in diesem 
Fall repräsentativ für eine viel größe-
re Tatsache: nämlich Skandinaviens 
unumstrittene Vorreiterrolle in Sa-
chen Digitalisierung insgesamt. 

Als Beleg dafür reicht ein Blick in 
den so genannten Networked Readi-
ness Index des World Economic Fo-
rum. Darin untersucht die Organi-
sation regelmäßig, wie gut die Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologien in verschiedenen Ländern 
ausgebaut sind und wie umfassend 
diese in Wirtschaft und Gesellschaft 
genutzt werden. Am besten schneidet 

dabei Singapur ab, direkt danach aber 
folgen Finnland, Schweden und Nor-
wegen. Ein Grund für das gute Er-
gebnis der Skandinavier: In Finnland 
etwa verfügt praktisch jeder Bürger 
über ein mobiles Endgerät mit unli-
mitiertem Datenzugang. 

Auch andere Ranglisten bestäti-
gen die Vorreiterstellung der Skan-
dinavier. Im Index für digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft der EU stan-
den Dänemark, Schweden und Finn-
land auf den ersten drei Plätzen. 
Finnland tut sich dabei nach Anga-
ben des deutschen Außenhandels-
förderer Germany Trade and Invest 
insbesondere bei der Entwicklung 
der Industrie 4.0 hervor, beim auto-
nomen Fahren, bei der Entwicklung 
des neuen Mobilfunkstandards 5G 
sowie bei der Digitalisierung des Ge-
sundheitssystems. 

Zu Gute kommt Finnland dabei 
auch die geografische Lage. So lassen 
sich dank des kühlen Klimas und der 
niedrigen Strompreise Rechenzent-
ren dort besonders günstig betreiben. 
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Unternehmen wie Google, Microsoft 
und Fujitsu haben in den vergange-
nen Jahren viel im Land investiert. 

Vor allem aber schreitet die finni-
sche Regierung in Sachen E-Health 
und E-Government voran. Bereits seit 
2010 können sich Finnen Rezepte für 
verschreibungspflichtige Medikamen-
te digital ausstellen lassen. Ihre Re-
zepte ebenso wie ihre Patientendaten 
und ärztlichen Diagnosen sind für die 
Bürger jederzeit auf einem offiziellen 
Portal für die öffentliche Gesund-
heitsversorgung einsehbar. 

Die finnischen Universitätskran-
kenhäuser stellen für die Bürger in 
virtuellen Gesundheitszentren In-
formationen zur Selbstbehandlung 
und Diagnose bereit. Und um die 
Verwaltungsarbeit der staatlichen 
Behörden effizienter zu machen, hat 
die finnische Regierung mehr als 100 
Bürgerdienstleistungen festgelegt, 
die bis 2021 digitalisiert werden sol-
len – zum Beispiel fast die komplette 
Steuerverwaltung.

Eine digitale Verwaltung aufzu-
bauen, ist auch eine der obersten Pri-
oritäten der dänischen Regierung. So 
hat das Land in den vergangenen Jah-
ren ein zentrales Internetportal auf-
gebaut, das den rund 5,6 Millionen 
Bürgern des Landes Zugang zu staat-
lichen Dienstleistungen verschafft. 
Ein Großteil des Briefverkehrs wird 
über ein öffentliches, digitales Post-
system namens e-Boks abgewickelt. 
Die Dänen verschicken so Gehalts-
abrechnungen, Kontoauszüge oder 
Rechnungen. Auch die Bürokratie für 
Unternehmen soll schlanker werden, 
etwa indem die Geschäftsberichter-
stattung digitalisiert wird.

Schweden will hinter seinen Nach-
barländern nicht zurückbleiben. Im 
Digitalisierungsindex der EU belegt 

das Land derzeit den zweiten Platz. 
Nicht nur, weil die Großstädte dort 
schon seit Längerem fast komplett mit 
Glasfaserleitungen versorgt sind. 

Bargeldloses Bezahlen ist in 
Schweden längst die Regel statt die 
Ausnahme. Ob Spenden in der Kir-
che, die Obdachlosenzeitung oder öf-
fentliche Toiletten: All das wird in 
Schweden elektronisch beglichen. 
Nach Angaben der schwedischen 
Zentralbank bezahlen inzwischen 
mehr als 80 Prozent der Einwohner 
fast alles mit Karten, vor zwei Jahren 
traf das auf 64 Prozent zu. 

Die schwedische Zentralbank 
denkt mittlerweile über die Einfüh-
rung einer staatlichen Digitalwäh-
rung nach, damit Bürger künftig ein 
Konto bei der Notenbank haben kön-
nen und nicht auf Privatbanken ange-
wiesen sind. Medienberichten zufol-
ge sollen verschiedene Varianten der 
so genannten E-Krone bereits 2019 
in der Praxis getestet werden, etwa 
über Prepaid-Karten. Ganz verzich-
ten will man in Schweden auf Bar-
geld aber dennoch nicht: Sonst könn-
te nämlich bei Stromausfall niemand 
mehr bezahlen.

Ambitionierte Ziele hat sich 
Schweden darüber hinaus bei den 
Smart Cities gesetzt: Stockholm soll 
bis 2040 die smarteste Stadt der Welt 
sein – digital und klimaneutral. Bei-
spiel Verkehrsmanagement: Zahlrei-
che Sensoren erheben pro Sekunde 
250 000 anonymisierte GPS-Daten, 
die eine intelligente Steuerung des 
Verkehrs möglich machen – etwa, in-
dem die Busrouten an das Verkehrs-
aufkommen und die Ampelschaltung 
angepasst werden. Durch solche Maß-
nahmen ist es gelungen, das Verkehr-
saufkommen in der Stadt um 50 Pro-
zent und die Abgase um 20 Prozent 
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Früher einmal warb Deutschland ger-
ne für sich als Vorreiter bei der Ener-
giewende. Dass es damit nicht mehr 
weit her ist, zeigt unter anderem der 
Klimaschutz-Index, der jährlich von 
Germanwatch veröffentlicht wird. 
Darin beurteilen die Aktivisten die 
Klimaschutz-Anstrengungen von 56 
Ländern in jeweils 14 Kategorien von 
„Energieverbrauch“ bis „Treibhaus-
gase“. Deutschland landete in der 
Rangliste 2018 nur im Mittelfeld, auf 
Platz 27. Ganz vorne stand Schweden, 
auf Platz vier. Die ersten drei Plätze 
lässt Germanwatch frei, denn so rich-
tig vorbildlich in Sachen Klimaschutz 
sei eben noch kein Land.

Schweden schneidet besonders gut 
bei den Treibhausgasen ab: So lag der 
CO2-Ausstoß pro Kopf laut Daten der 
EDGAR-Datenbank der EU-Kommis-

sion in Schweden 2016 bei nur 4,5 Ton-
nen im Jahr. Das sind rund 25 Prozent 
weniger als noch 1990. Zum Vergleich: 
In Deutschland liegt der CO2-Ausstoß 
pro Kopf mit 9,5 Tonnen pro Jahr mehr 
als doppelt so hoch. Und auch andere 
skandinavische Länder schneiden im 
Klimaschutz-Index von Germanwatch 
gut ab. Norwegen liegt auf Platz 12, 
Finnland auf Platz 13 und Dänemark 
auf Platz 15.

Dass auch Island, obgleich bei Ger-
manwatch nicht genannt, gut dasteht, 
zeigt eine frühere Untersuchung der 
Agentur für erneuerbare Energie. 
Diese hatte im Jahr 2015 eine Rang-
liste der Fußball-WM-Teilnehmer-
staaten von 2018 im Hinblick auf ihre 
Nachhaltigkeit erstellt. Wichtigstes 
Kriterium war dabei der Anteil der 
erneuerbaren Energien an der Strom-

ENERGIE UND UMWELT

➞ Als Gerhard Schröder Anfang des Jahrtausends Deutschlands Atomausstieg ver- 
kündete, gingen in Dänemark die letzten Versuchsreaktoren vom Netz. Auch ansonsten  

kann der selbsternannte Klima-Vorreiter von Nordeuropa einiges lernen.

zu senken. Als Vorzeigeprojekt gilt 
der Stadtteil Hyllie in Malmö: Dort 
wird getestet, wie sich über smar-

te Netze eine dezentrale Versorgung 
mit erneuerbaren Energien gestalten 
lässt.
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produktion. Island lag dabei vorn, 
denn dort wird der gesamte Strombe-
darf aus Wasserkraft und Erdwärme 
gedeckt. Schweden und Dänemark da-
gegen setzen dem Ranking zufolge vor 
allem auf Biomasse und Windkraft.

Überhaupt bemüht sich gerade 
Schweden konsequent darum, von 
fossilen Energieträgern loszukom-
men. 54 Prozent des Stroms kommen 
aus regenerativen Energiequellen. Da-
mit hat das Land seine von der EU vor-
gegebenen Ziele bis 2020 bereits über-
erfüllt – anders als Deutschland. Ein 
Kritikpunkt aus Sicht von Umwelt-
schützern ist allerdings, dass Schwe-
den weiter auf Atomenergie setzt.

Ganz anders in Dänemark. Dort 
ging der letzte Forschungsreaktor 
Anfang des Jahrtausends vom Netz. 
Stattdessen kam 2016 nach Anga-
ben der europäischen Statistikbehör-
de Eurostat gut ein Drittel des Stroms 
aus erneuerbaren Quellen; der restli-
che Strombedarf wird vor allem über 
Gas und Kohle gedeckt. Diese am-
bitionierte Nachhaltigkeitsstrategie 
zahlt sich aus: Der durchschnittliche 
CO2-Ausstoß in Dänemark liegt bei 
6,5 Tonnen pro Person und Jahr und 
ist seit 1990 um 30 Prozent gesunken.

Norwegen ist bekannt als Öl-Land, 
doch für die Energieversorgung wird 
der Rohstoff nicht verwendet. Das 
Land nutzt seine geografischen Vor-
teile und gewinnt fast 98 Prozent sei-
ner Energie aus Wasserkraftwerken.

Und auch in einem anderen Be-
reich schreitet Norwegen voran, näm-
lich in Sachen Elektromobilität. Mitt-
lerweile fährt jedes zweite neu zuge-
lassene Auto im Land ganz oder teils 
elektrisch. Dafür gibt es vor allem 
zwei Gründe. Während beim Kauf ei-
nes Diesels oder Benziners eine Steu-
er anfällt, die je nach Gewicht und 

Abgasen bis zu 10 000 Euro betragen 
kann, fällt diese beim E-Auto weg. Ge-
nau wie die Kfz-Steuer und die Mehr-
wertsteuer, die in Norwegen 25 Pro-
zent beträgt. Auch Parken ist für die 
Fahrer von E-Autos oft günstiger.

Hinzu kommt, dass in Norwegen 
das Ladenetz deutlich besser ausge-
baut ist als in vielen anderen europä-
ischen Ländern. Verantwortlich da-
für ist das staatliche Unternehmen 
Enova. An norwegischen Hauptstra-
ßen gibt es schon jetzt im Schnitt alle 
50 Kilometer zwei Schnellladesäu-
len. Insgesamt soll die Zahl der La-
deanschlüsse in Norwegen bis 2020 
auf 25 000 steigen; bis Mitte Februar 
2018 gab es etwa 10 500. Umgerech-
net auf die Einwohnerzahl liegt Nor-
wegen damit europaweit an der Spit-
ze. Dennoch gibt es noch zu wenig La-
desäulen, um alle neu zugelassenen 
E-Autos zu versorgen. 

Ein Problem dürfte der Ausbau der 
Ladeinfrastruktur allerdings nicht 
werden, denn inzwischen engagieren 
sich viele Betreiber auch ohne öffent-
liche Förderung im Netz ausbau. Deut-
sche Energieversorger wittern ein Ge-
schäft: So haben E.ON und das däni-
sche Unternehmen Clever 2017 eine 
strategische Partnerschaft vereinbart, 
um ein europäisches Schnellladenetz 
für E-Autos aufzubauen.

In Island waren im Jahr 2017 
laut Internationaler Energieagentur 
(IEA) 11,7 Prozent der neu zugelasse-
nen Pkw elektrisch, in Schweden im-
merhin noch 6,3 Prozent. Das klingt 
nicht viel, ist es aber im Vergleich zu 
Deutschland. Dort lag der Anteil der 
E-Autos im Jahr 2018 unter 2 Prozent 
der Neuzulassungen. Auch in Schwe-
den fördert der Staat alternative An-
triebe und verbrauchsarme Fahrzeuge 
kräftig; umgekehrt werden für Autos, 
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die viel Sprit verbrauchen, seit Mit-
te 2018 Strafsteuern erhoben. Außer-
dem wird der Wandel im öffentlichen 
Nahverkehr und bei staatlichen Ge-
werbefahrzeugen vorangetrieben: In 
Göteborg etwa setzt die Stadt seit Kur-
zem elektrisch betriebene Müllautos 

ein. In vielen Kommunen werden die 
Stadtbusse auf E-Mobilität umgerüs-
tet. Bis 2035 will die Regierung den 
CO2-Ausstoß des Landes um 20 Pro-
zent senken. Falls das klappt, könnte 
es doch noch für Platz eins im Ger-
manwatch-Klima-Index reichen.

FISCHEREI

➞ Lachs, Forelle, Heilbutt: Norwegens Alternativen zum Erdöl schwimmen im Meer. 
Allerdings längst nicht immer in freier Wildbahn. Der Bedarf der Weltbevölkerung steigt 

weiter, ohne Zucht geht es nicht. Und die bleibt umstritten.

Wer bei skandinavischen Fischern 
an Seebären mit Vollbart und gel-
ber Windjacke auf verwitterten Kut-
tern denkt, liegt falsch. Fischer sind, 
vor allem in Norwegen, Geschäfts-
männer. Das Land ist nach China der 
zweitgrößte Fischexporteur der Welt. 
Und gerade jetzt, wo das Aus der Öl-
industrie mittelfristig unabwendbar 
scheint, braucht das Land dringend 
wirtschaftliche Alternativen.

Die sieht man vor allem in der 
 Fischzucht. Denn der globale Be-
darf an Fisch ist riesig. 167 Millio-
nen Tonnen Fische und Krustentie-
re wurden allein 2016 weltweit ver-
zehrt, schätzt die Welternährungsor-

ganisation FAO, 20 Millionen Tonnen 
mehr als noch zwei Jahre zuvor. Und 
da schon jetzt zahlreiche Fischbestän-
de als überfischt gelten, ist klar: Ohne 
Zucht geht es nicht. In norwegischen 
Zuchtanlagen werden vor allem Lach-
se gemästet, die dann in Supermärk-
ten in ganz Europa landen. Dazu 
kommen Forellen und Heilbutts. 
Größter Lachszüchter der Welt ist Ma-
rine Harvest mit Sitz in Oslo und ei-
nem Umsatz von knapp 3,5 Milliar-
den Euro im Jahr 2016. 

Vor Ort ist die Fischzucht nicht 
unumstritten. Denn teils werden 
die Abwässer aus der Fischzucht ins 
freie Meer abgeleitet, so dass Kot und 
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Futterreste in den Ozean gelangen. 
Werden die Fischgehege durch Stür-
me oder Schiffsschrauben beschädigt, 
entkommen Zuchtlachse in die freie 
Natur. Und wenn sich diese auf Leis-
tung getrimmten Zuchttiere dann mit 
wilden Artgenossen paaren, nimmt 
ihr Nachwuchs den gleichaltrigen Fi-
schen das Futter weg. 

Zudem werden für die Fütterung 
der Tiere in den Fischzuchtanla-
gen zahlreiche Kleinfische gefangen 
und zu Fischmehl verarbeitet. Einige 
Fischarten wie Sardellen, Sardinen, 
Sprotten oder Makrelen werden aus 
diesem Grund sehr stark befischt.

Dennoch halten Experten die 
 Fi sch  zucht auch künftig für unver-
zichtbar, um die Weltbevölkerung satt 
zu bekommen. Zahlreiche Forscher ar-

beiten daran, die Zucht nachhaltiger 
zu gestalten. Etwa, indem man Zucht-
anlagen in Kreislaufwirtschaft baut, 
bei der kein Abwasser mehr ins Meer 
gerät. Inzwischen exportiert Skandi-
navien neben dem Fisch auch verstärkt 
das Equipment: So baut das dänische 
Unternehmen Nordic Aqua Partners 
derzeit in Ostchina eine Zuchtanlage, 
die mittelfristig rund 20 000 Tonnen 
Lachs jährlich produzieren soll.

Noch stärker umstritten ist ein 
anderer Fischereizweig: der Walfang. 
Neben Japan sind Norwegen und Is-
land die einzigen Nationen, die Jagd 
auf Wale machen. Eigentlich gibt es 
seit 1986 ein weltweites Fangverbot, 
doch die norwegische Regierung be-
schloss, dem Moratorium nachträg-
lich die Zustimmung zu verweigern.

Ob Unisex-Toiletten in Kneipen 
oder Kindergärten, in denen Jungs 
das Tanzen und Mädchen das 
„Stopp“-Sagen lernen: In Skandina-

vien lässt man sich einiges einfallen, 
um traditionelle Rollenbilder aufzu-
brechen. Die Region ist weltweit zum 
Vorreiter in Sachen Gleichstellung 

GLEICHSTELLUNG

➞ Als „feministisch“ verstehe seine Regierung sich, erklärte einst Schwedens 
Ministerpräsident Stefan Löfven. Auch die anderen Nordeuropäer sind sehr erfolgreich 

darin, Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern herzustellen.
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geworden – auch, wenn es in man-
chen Bereichen dort noch Nachhol-
bedarf gibt.

Wie fortschrittlich Skandinavi-
en ist, zeigt das aktuelle „Gender 
Gap“-Ranking des Weltwirtschafts-
forums. Dabei werden jährlich rund 
200 Länder weltweit im Hinblick 
auf die Frage verglichen, ob Männer 
und Frauen dort gleichberechtigt am 
wirtschaftlichen und politischen Le-
ben teilnehmen können, wie gut sie 
ausgebildet und gesundheitlich ver-
sorgt werden. Angeführt wird die 
Rangliste von Island, dann folgen der 
Reihe nach mit Norwegen, Schweden 
und Finnland ausnahmslos skandi-
navische Länder. Dänemark landet 
mit deutlichem Abstand auf Rang 13, 
Deutschland einen Platz dahinter. 

Diese Vorreiterstellung der skan-
dinavischen Länder wird in vielen 
Punkten schon auf den ersten Blick 
deutlich. Während beispielsweise im 
Deutschen Bundestag nur weniger 
als jeder dritte Platz von einer Frau 
besetzt wird, sind in Schweden der-
zeit die Hälfte aller Minister weib-
lich: Nicht weniger als 43,6 Prozent 
der Sitze im schwedischen Reichstag 
haben Frauen inne – mehr als in je-
dem anderen EU-Land. 

Als der alte und neue schwedische 
Ministerpräsident Stefan Löfven im 
Oktober 2014 seine erste Amtszeit 
antrat, kündigte er an, seine Regie-
rung verstehe sich als feministisch. 
Die Umsetzung dieses Vorhabens in 
die politische Praxis gestaltet sich al-
lerdings nicht immer ganz einfach: 
So ließ die Regierung Anfang 2017 
angesichts der winterlichen Nieder-
schläge statt der Straßen die Gehwege 
räumen, da Frauen eher zu Fuß gin-
gen, während Männer mehrheitlich 
das Auto nutzten. Ein konsequenter 

Entschluss – der allerdings in einem 
heillosen Verkehrschaos endete. 

Die wichtige Rolle der schwedi-
schen Frauen wird auch beim Blick 
auf die Unternehmensstrukturen 
deutlich. Die deutsch-schwedische 
AllBright-Stiftung hat im April/
Mai 2018 die Vorstände der jeweils 
30 größten Unternehmen in verschie-
denen Ländern verglichen und festge-
stellt: In Schweden sind 24,1 Prozent 
der Vorstandsposten mit Frauen be-
setzt, in Deutschland sind es gerade 
einmal 12,1 Prozent. Und während 
in Schweden in immerhin zwei von 
drei Unternehmen mindestens zwei 
Frauen im Vorstand saßen, traf das 
auf gerade einmal 16,7 Prozent der 
deutschen Unternehmen zu.

Blickt man in andere skandinavi-
sche Länder, so sieht man eine ähn-
liche Entwicklung. In Island etwa 
sind 38 Prozent der Abgeordneten 
im Parlament weiblich. Und mit Ka-
trin Jakobsdóttir wird auch die Re-
gierung in Reykjavík seit Novem-
ber 2017 von einer Frau angeführt. 
Darüber hinaus ist es in Island wie 
in Norwegen gesetzlich vorgeschrie-
ben, dass in der Wirtschaft beide Ge-
schlechter mit einem Anteil von min-
destens 40 Prozent in der Führungs-
riege von Privatunternehmen vertre-
ten sein müssen.

Überhaupt ist der Grund für die 
Vorreiterstellung der skandinavi-
schen Länder in vielerlei Hinsicht die 
Art, wie dort Politik gemacht wird. 
Steuerliche Regeln wie das Ehegat-
ten-Splitting, bei dem Paare, die sehr 
ungleich verdienen, besonders viel 
Steuern sparen, gibt es dort nicht.

Auch die Elternzeit ist anders 
geregelt. In Schweden beispielswei-
se stehen Eltern insgesamt 480 Tage 
Elternzeit zu. Jeweils 90 Tage sind 
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allein dem Vater sowie der Mutter 
vorbehalten, die restlichen 300 Tage 
dürfen die Eltern dann nach Belie-
ben unter sich aufteilen. 

Wenn Vater und Mutter dabei 
eine 50:50-Aufteilung wählen, be-
kommen sie allerdings mehr Geld 
als bei einer 90:10-Aufteilung. Kein 
Wunder, dass sich viele schwedi-
sche Väter angesichts dieser Anrei-
ze ebenfalls dafür entscheiden, eine 
längere Auszeit zu nehmen.

Allerdings herrscht auch in Skan-
dinavien noch keinesfalls Gleichheit 
in allen Belangen. Selbst im Vorzei-
geland Schweden gibt es nach wie 
vor deutliche Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen, was etwa die 
Gehaltsstrukturen angeht. 

Laut einer aktuellen Untersu-
chung der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) liegt der unbe-
reinigte, durchschnittliche Lohnun-
terschied zwischen Männern und 
Frauen in Dänemark bei 15 Prozent, 
in Schweden bei 15,3 Prozent, in Is-
land bei 16,3 und in Norwegen bei 
16,8 Prozent. Deutschland folgt we-
nige Plätze dahinter mit immerhin 
schon 21,5 Prozent – mehr als ein 
Fünftel. Rechnet man allerdings 
Faktoren wie unterschiedliche Jobs, 
Positionen und Karrierewege her-
aus, liegen Deutschland und Schwe-
den sogar etwa gleich auf.

In Deutschland versucht die Po-
litik, solche Lohnunterschiede un-
ter anderem mit mehr Transparenz 
zu bekämpfen. Zum Jahresbeginn 
2018 trat etwa das sogenannte Lohn-
transparenzgesetz in Kraft. Dieses 
Gesetz räumt den Mitarbeitern das 
Recht ein, bei ihrem Arbeitgeber zu 
erfragen, was Kollegen des anderen 
Geschlechts in ähnlichen Positionen 
verdienen. 

Blickt man nach Schweden, ist al-
lerdings fraglich, ob solche Maßnah-
men auch tatsächlich Wirkung zei-
gen. Dort kann jeder Bürger beim 
Finanzamt erfragen, was sein Nach-
bar verdient. Die Einkommen aller 
Einwohner werden abschließend in 
einem Jahresbericht öffentlich ge-
macht – die Lohnlücke aber besteht 
nach wie vor. 

Da Transparenz allein also offen-
sichtlich nichts nutzt, hat der Staat 
inzwischen andere Maßnahmen er-
griffen und eine Ombudsstelle gegen 
Diskriminierung ins Leben gerufen. 
Schwedische Firmen sind verpflich-
tet, alle drei Jahre gemeinsam mit 
den Gewerkschaften ihre Gehalts-
strukturen zu überprüfen. 

Die Leitfragen: Gibt es Lohn-
unterschiede zwischen Männern und 
Frauen, und wenn ja, warum? Ver-
dient der Chef zu viel im Vergleich 
zu normalen Angestellten? So sol-
len die Firmen für bestimmte Fra-
gen sensibilisiert werden. Auch im 
Zuge der in Schweden heftig geführ-
ten Me-too-Debatte forderte die staat-
liche Schlichtungsstelle von mehreren 
Firmen Berichte an, was gegen sexuel-
le Diskriminierung im eigenen Haus 
getan werde.

In Island hat die Regierung der-
weil zu noch einschneidenderen 
Maßnahmen gegriffen. 2018 trat dort 
ein Gesetz in Kraft, das Unterneh-
men und staatliche Einrichtungen 
mit mehr als 25 Mitarbeitern dazu 
verpflichtet, Frauen und Männern in 
gleicher Position das gleiche Gehalt 
zu zahlen. Arbeitgeber müssen nun-
mehr nachweisen, dass sie die Lohn-
lücke geschlossen haben. Wenn sie 
dies können, erhalten sie dafür ein 
Zertifikat – wenn nicht, droht ihnen 
eine Geldstrafe.
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IMMOBIL IENMARK T

➞ Dass das Leben in Nordeuropa ein bisschen mehr kostet, ist bekannt. Viele 
Skandinavier verschulden sich fürs eigene Haus – um es später mit Gewinn 

weiterzuverkaufen. Doch was tun, wenn die Preise sinken? 

Der Herr der eigenen vier Wände sein 
– das wollen in Nordeuropa viele. Wie 
eine Auswertung der LBS Research 
von 2017 zeigt, besitzen 74 Prozent der 
Finnen und 71 Prozent der Schweden 
eine eigene Wohnung. Das sind deut-
lich mehr als in Deutschland, wo nur 
jeder Zweite ein Haus oder eine Woh-
nung sein Eigen nennen kann.

Vor allem für viele Schweden 
war ihr Besitz lange eine Goldgru-
be. Die Wohnungspreise sind dort in 
den vergangenen 20 Jahren fast kon-
tinuierlich gestiegen. Im Zentrum 
Stockholms etwa zahlte man 2016 im 
Schnitt 9000 Euro pro Quadratmeter, 
doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor. 
Nach Schätzungen des Zentralamts 
für Wohnungswesen braucht Schwe-
den in den kommenden zehn Jahren 
jährlich mindestens 100 000 neue 
Wohnungen. Selbst Mietwohnungen 
sind für viele junge Menschen oft 
kaum noch erschwinglich; in Stock-
holm kann es bis zu zehn Jahre dau-
ern, bis man über Wartelisten eine 
Wohnung zugeteilt bekommt. 

Inzwischen werden Stimmen laut, 
die vor einer Immobilienblase war-
nen. Nach Angaben des Deutschen 
Instituts für Wirtschaft gibt es in 
Schweden schon seit 2012 Preisüber-
treibungen. Ein weiteres Indiz: Ende 
2017 fielen die Immobilienpreise erst-
mals seit Jahrzehnten deutlich.

Besonders riskant ist diese Ent-
wicklung, weil viele Schweden ihr 
Wohneigentum auf Pump gekauft ha-
ben. Sie liehen sich zu sehr günstigen 
Konditionen Geld von der Bank, kauf-
ten, tilgten ein paar Jahre nur die Zin-
sen und verkauften dann mit Gewinn 
weiter. Diese Rechnung geht nur auf, 
solange die Wohnungspreise steigen.

Um die Spekulation am Immo-
bilienmarkt einzudämmen, hat der 
schwedische Staat strengere Regeln 
eingeführt: Schweden müssen nun 
beim Kauf zumindest etwas Eigen-
kapital mitbringen und nach einiger 
Zeit den Kredit abzahlen. Das lässt 
die Wohnungspreise etwas abkühlen 
– eine gefährliche Entwicklung in die-
sem fragilen System.
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Auch wenn in Nordeuropa vergleichs-
weise selten die Sonne scheint: Zu-
mindest das Image Skandinaviens 
strahlt weltweit. Gute Arbeitsbedin-
gungen, eine robuste Wirtschaft und 

vor allem ein großzügiger Sozialstaat 
machen die Länder im Norden für vie-
le Zuwanderer attraktiv. In der dorti-
gen Politik sorgt das für Streit – und 
den Aufstieg von Rechtspopulisten.

MIGR ATION

➞ Lange nahm Schweden im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die meisten Flücht- 
linge in Europa auf. Angesichts rechtspopulistischer Erfolge verschärfte man die Regeln. 

Dänemark und Norwegen setzen längst auf das Prinzip Abschottung.

In anderen skandinavischen Län-
dern lässt sich eine ähnliche Ent-
wicklung beobachten. Auch in Finn-
land steigen die Immobilienpreise; die 
Schuldenlast vieler Haushalte wächst. 
Die finnische Finanzaufsicht hat da-
her ebenfalls die Anforderungen für 
Immobilienkredite erhöht.

In Finnland genießen die sozialen 
Aspekte des Wohnungsbaus tatsäch-
lich höchste Priorität.  FEANTSA, 
eine europäische Vereinigung von 
 nationalen Obdachlosenhilfen in Eu-
ropa, hat Anfang 2018 berichtet, dass 
es hier weniger obdachlose Menschen 
gibt als in jedem anderen Land Euro-
pas. Während es noch vor 30 Jahren 
über 18 000 Menschen ohne Wohn-
sitz in Finnland gab, waren es im 

Jahr 2016 noch knapp 7000 – Ten-
denz sinkend. 

Der Grund für diese erfreuliche 
Entwicklung ist die Devise „Housing 
first“: Der finnische Staat hat in den 
vergangenen Jahren Obdachlosenhei-
me zu Wohnungen umbauen lassen 
und weitere Wohnungen neu gebaut 
oder aufgekauft. Obdachlose wer-
den gezielt angesprochen und in die-
sen Wohnungen untergebracht – ohne 
dass sie dafür bestimmte Vorausset-
zungen erfüllen müssen. Der Staat 
zahlt ihnen Wohngeld und andere 
Sozialleistungen; die Wohnungsmiete 
müssen sie davon selbst stemmen. In 
Norwegen hat die Regierung den Er-
folg dieses Modells erkannt und geht 
inzwischen ähnlich vor.
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Welche Probleme entstehen, wenn 
Immigration auf einen starken Sozi-
alstaat trifft, lässt sich in Schweden 
beobachten. Lange hat die dortige Re-
gierung im Verhältnis mehr Geflüch-
tete aufgenommen als andere euro-
päische Länder. Im Jahr 2014 kamen 
8,4 Asylanträge auf 1000 Einwohner. 
In Deutschland waren es nach Anga-
ben von Eurostat 2,5. Doch die Stim-
mung in der Bevölkerung gegenüber 
den Neuankömmlingen ist nicht gut. 
Steigende Kriminalität, mehr Bet-
telei auf den Straßen und Menschen, 
die das Sozialsystem ausnutzen – so 
etwas ist neu für das wohlhabende 
Schweden. Und es hat Folgen. Bei den 
Wahlen 2014 holten die rechtspopulis-
tischen Schwedendemokraten 13 Pro-
zent der Stimmen.

Noch 2016 bezeichnete die OECD 
die Integrationspolitik der Skandina-
vier als vorbildlich. So erhält jeder 
Asylbewerber in Schweden nach sei-
ner Anerkennung eine Identifikati-
onsnummer. Er bekommt eine eigene 
Wohnung und Geld, für ihn werden 
Sprachkurse und berufliche Qualifi-
zierungen organisiert. Dennoch ver-
strichen 2015 laut schwedischer Ar-
beitsagentur zwischen sieben und 
neun Jahren, bis ein anerkannter 
Flüchtling Arbeit gefunden hatte.

Vor allem bleibt es eine Heraus-
forderung, Zugewanderte mit gerin-
ger Qualifikation zu integrieren. Für 
diese Menschen bietet Schwedens Ar-
beitsmarkt kaum Möglichkeiten. Und 
auch die Schulen sehen sich vor Pro-
bleme gestellt. Das schlechtere Ab-
schneiden der Schweden in den ver-
gangenen PISA-Studien erklären man-
che Kritiker mit dem hohen Auslän-
deranteil in vielen Klassen. 

Weil sie glaubte, dadurch den Auf-
stieg der Schwedendemokraten auf-

halten zu können, hat die schwedische 
Regierung die Regeln für Geflüchte-
te schon mehrmals verschärft. 2015 
führte man verstärkte Grenzkontrol-
len ein, später stellte man mehr befris-
tete Aufenthaltsgenehmigungen aus 
und schränkte den Familiennachzug 
drastisch ein. Seitdem ist die Zahl der 
Flüchtlinge deutlich gesunken. Den-
noch bleiben Probleme: So gestal-
tet sich die Suche nach bezahlbarem 
Wohnraum in Schweden für Geflüch-
tete besonders schwierig. Schon ist in 
Studien von Parallelgesellschaften die 
Rede, lässt die Bandenkriminalität in 
Städten wie Malmö die Sorgen in der 
Bevölkerung wachsen.

Eine ähnliche Debatte wird in Dä-
nemark geführt. Dort kamen 2014 
im Schnitt 2,6 Asylbewerber auf tau-
send Einwohner – wenig mehr als in 
Deutschland. Denn eine große Zahl 
der Flüchtlinge nutzte Dänemark nur 
als Transitland, um nach Schweden zu 
gelangen. Dänemark selbst ist für eine 
deutlich weniger offene Flüchtlings-
politik bekannt. Als die schwedischen 
Nachbarn zum Jahresende 2015 die 
Regeln verschärften, befürchtete man 
in Kopenhagen, viele Flüchtlinge wür-
den nun Dänemark als Endhaltestelle 
nutzen – und führte Kontrollen an der 
südlichen Grenze ein. 

Weitere Abschreckungsmaßnah-
men wurden in Kraft gesetzt. So hat es 
die Polizei nun einfacher, Flüchtlinge 
festzuhalten und ihr Gepäck zu durch-
suchen. Sogar Bargeld und Schmuck 
darf sie ihnen abnehmen. Geflüch-
tete müssen zudem bis zu drei Jahre 
darauf warten, ihre Familie nachho-
len zu können. Ende 2017 stieg Dä-
nemark aus dem Quotensystem des 
UN-Flüchtlingshilfswerks aus. Darin 
hatte man sich 1989 verpflichtet, jedes 
Jahr 500 Geflüchtete aufzunehmen.
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Ende  2018 beschloss die dänische 
Regierung sogar, abgelehnte Asylbe-
werber, die straffällig geworden sind 
und das Land bald verlassen müssen, 
künftig auf die Ostseeinsel Lindholm 
zu schicken. Das Zentrum dafür soll 
bis 2021 auf dem sieben Hektar gro-
ßen Eiland errichtet werden.

Auf das Prinzip Abschreckung 
setzt auch Norwegen. Seit November 
2015 lässt die Regierung die Fährver-
bindungen nach Dänemark, Deutsch-
land und Schweden kontrollieren. 
Und wie in den anderen skandinavi-
schen Ländern wurde der Familien-
nachzug erschwert. Diese und weite-
re Maßnahmen haben die Anzahl der 
Neuankömmlinge deutlich sinken 
lassen. Flüchteten 2015 noch rund 
31 150 Menschen nach Norwegen, so 

waren es 2017 noch 3560 – so wenige 
wie zuletzt in den Neunzigern.

Dennoch hat das Land sein Vor-
gehen nochmals verschärft. Die Ein-
wanderungsministerin Silvy Listhaug 
teilte im Herbst 2017 mit, man wolle 
Asylverfahren beschleunigen, indem 
Flüchtlinge künftig zentral unterge-
bracht werden. Innerhalb von drei 
Wochen sollen die Menschen dann 
Bescheid bekommen, ob sie in Nor-
wegen bleiben dürfen oder nicht. 

Die Folgen dieser rigiden Politik 
bekommt auch Deutschland zu spü-
ren. So registrierte die Bundespolizei 
allein zwischen Januar und Oktober 
2017 rund 2270 Menschen, die ver-
suchten, illegal von Nordeuropa nach 
Deutschland zu gelangen. Die Dun-
kelziffer dürfte deutlich höher liegen.

PRESSE

➞ Die Medienkrise hat auch Skandinavien nicht verschont. In Schweden hat der 
Staat die Pressesubventionen aufgestockt und um digitale Medien, Podcasts und 

Web-TV-Formate erweitert. Ein Beispiel, das im Norden Schule macht.

Geht es um die Pressefreiheit, sind 
Skandinaviens Länder wie in so vie-
lem: vorbildlich. Am gründlichs-
ten recherchieren können Journalis-

ten in Norwegen, gefolgt von Schwe-
den, das hat die Organisation Repor-
ter ohne Grenzen in ihrer jährlichen 
Rangliste festgehalten. Finnland folgt 
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auf Platz vier, Dänemark auf neun, 
Island auf Rang 13 und Deutschland 
auf Platz 15. 

Ganz so gut, wie es auf den ersten 
Blick scheint, ist die Lage für Journa-
listen in Nordeuropa aber nicht. Denn 
ihre Branche steckt in der Krise. Nach 
einer aktuellen Bilanz des Stockhol-
mer Instituts für Medienstudien gibt 
es in Schweden in jeder dritten Kom-
mune keine täglich erscheinende Lo-
kalzeitung mehr. Jede achte Kommu-
ne ist ein „weißer Fleck“, ganz ohne 
Lokalredaktion oder zumindest fest 
stationierte Mitarbeiter einer Redak-
tion. Die Folge: 43 Prozent der schwe-
dischen Einwohner beklagen, dass sie 
zu wenig Informationen darüber er-
halten, was in ihren Vereinen, Schu-
len und Kommunen vor sich geht. 

Grund für die Misere ist die 
schlechte finanzielle Ausstattung 
vieler Lokalzeitungen. Während sich 
die größten vier Zeitungen des Landes 
dank einer ganzen Reihe von Spar-
runden wieder gefangen haben, kön-
nen sich viele kleinere Redaktionen 
den Betrieb kaum noch leisten. Dabei 
gibt es in Schweden bereits seit über 
50 Jahren staatliche Pressesubventi-
onen, den so genannten „Presstöd“. 
Dieser besteht aus zwei Elementen: 
einer Vertriebskostensubvention, die 
an alle Titel geht, die sich an einem 
gemeinsamen Vertriebssystem be-
teiligen, und einer Produktionssub-
vention für lokale Zeitungen, die be-
stimmte Größenauflagen erfüllen. Al-
lein 2011 wurden rund 65 Millionen 
Euro ausgezahlt.

Da dies offenbar nicht genug ist, 
um das Zeitungssterben aufzuhalten, 
will die Regierung nun noch mehr 
Geld investieren. Zwei Jahre lang ar-
beitete sie an einer Reform der Sub-
ventionen; die neuen Regeln sind An-

fang dieses Jahres in Kraft getreten. 
Die wichtigste Neuerung: Künftig 
sollen es nicht mehr nur die gedruck-
ten Publikationen sein, die in den Ge-
nuss der Zuschüsse kommen, sondern 
auch digitale Medien, Podcasts oder 
Web-TV-Formate. Außerdem wird die 
Unterstützung um knapp 20 Prozent 
auf 75 Millionen Euro aufgestockt.

Für Kommunen, in denen es 
schon jetzt keine Lokalzeitung mehr 
gibt – oder bald nicht mehr geben 
wird –, gibt es noch einmal gesonder-
te Zuschüsse. Damit das Geld fließen 
kann, muss allerdings vorab ein Ex-
pertengremium bestätigen, dass ein 
„hoher redaktioneller Standard“ ge-
währleistet ist.

Einen neuen Weg geht Schwe-
den darüber hinaus bei der Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks. Bisher zahlten die Einwoh-
ner des Landes eine jährliche Fern-
sehgebühr in Höhe von umgerechnet 
235 Euro – vorausgesetzt, sie besa-
ßen ein Fernsehgerät. Wer nur Radio 
hörte oder das TV-Programm über 
seinen Laptop streamte, blieb gebüh-
renfrei. Da sich dieses System nicht 
mehr rentierte, wird das Programm 
der Öffentlich-Rechtlichen seit Jah-
resanfang über eine Steuer finanziert. 
Deren Aufkommen liegt bei 1 Pro-
zent der Einkünfte, maximal aber 
bei 125 Euro. Kritiker monieren aller-
dings, dass durch das neue System die 
Unabhängigkeit des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks leiden könnte.

Dessen ungeachtet haben sich 
auch andere skandinavische Regie-
rungen für dieses Modell entschie-
den. In Dänemark etwa wird das 
öffentlich-rechtliche Fernsehen seit 
dem Frühjahr 2018 über Steueraus-
gaben finanziert, in Finnland sogar 
schon seit 2013.
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Da Skandinavien Vorreiter in Sa-
chen Digitalisierung ist, überrascht 
es kaum, dass die Region auch eine 
starke Start-up-Szene vorzuweisen 
hat. Das gilt vor allem für Schweden. 
Dort haben gleich zwei große Deals 
im Jahr 2018 für Furore gesorgt: Der 
Musik-Streaming-Dienst Spotify wag-
te sich im April an die Börse, kurz da-
rauf übernahm der amerikanische Be-
zahldienst Paypal das schwedische Fi-
nanz-Start-up iZettle – für umgerech-
net stolze 1,9 Milliarden Euro.

Ein Grund dafür, dass Schwe-
den in Sachen Gründungskultur in 
Europa ganz vorne liegt, lässt sich 
in der jüngeren Geschichte des Lan-
des finden. Die Regierung führte in 
den neunziger Jahren subventionier-
te Computer und Breitbandanschlüs-
se ein; selbst ärmere Bürger bekamen 
Zugang zu diesen Technologien. Vie-
le der heutigen Start-up-Ikonen in 
Schweden stammen aus dieser Gene-
ration, etwa die Gründer von Spotify. 

Ein weiterer möglicher Grund für 
das schnelle Wachstum vieler schwe-

discher Unternehmen: Weil ihr Hei-
matmarkt zu klein ist, haben sich vie-
le Gründer von Anfang an internati-
onal aufgestellt – eine Strategie, die 
sich in vielen Fällen auszahlt. 

Während die ersten Gründer An-
fang des Jahrtausends noch weitge-
hend auf sich allein gestellt waren, 
hat sich in Schweden inzwischen eine 
gut vernetzte Start-up- Community 
herausgebildet. Einer der bekanntes-
ten Treffpunkte der Szene ist der Bu-
siness-Inkubator SUP46, kurz für: 
Start-up-People in Schweden. 

Die Gründungen aus dem ho-
hen Norden ziehen in wachsendem 
Maße das Interesse internationaler 
Investoren auf sich. Wie eine Unter-
suchung von CB Insights zeigt, ist die 
Höhe der Investitionen in Stockhol-
mer Start-ups seit 2015 so stark ange-
stiegen wie an keinem anderen Grün-
der-Hub weltweit; jeder zweite Inves-
tor kam dabei aus dem Ausland. Das 
so genannte Start-up-Barometer der 
Unternehmensberatung EY zeigt, dass 
im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 

START- UPS

➞ Subventionierte Computer und Breitbandanschlüsse, perfekt ausgebaute  
digitale Infrastrukturen, „Unternehmertum“ schon als Schulfach: Dass Skandinaviens 

junge Gründerszene boomt, ist alles andere als ein Zufall.
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432  Millionen Euro in schwedische 
Start-ups investiert wurden. 

Das führt dazu, dass Schweden in-
zwischen sieben „Einhörner“ aufwei-
sen kann – junge Unternehmen, die 
mit über einer Milliarde Dollar bewer-
tet werden. Dazu zählen neben Spotify 
und Sky pe auch der Zahlungsdienst-
leister Klarna und die Spieleentwick-
ler King und Mojang. 

Bekannt geworden ist die schwedi-
sche Gründerszene vor allem für ihre 
Fin-Techs, also digitale Gründungen 
für Finanzdienstleistungen. Zudem 
haben mehrere bekannte Spieleent-
wickler dort ihren Sitz. Und auch in 
Sachen Mobilität und E-Health tut 
sich einiges. Das schwedische Start-up 
Einride etwa hat vor Kurzem gemein-
sam mit dem deutschen Logistikunter-
nehmen DB Schenker den ersten au-
tonom fahrenden Lkw auf die Straße 
gebracht. Das Start-up Uniti baut seit 
Kurzem in Malmö günstige Elektro-
autos für den Massenmarkt. Und das 
Telemedizin-Start-up Kry, das Sprech-
stunden per Videotelefonie ermög-
licht, hat kürzlich 53 Millionen Euro 
von Investoren eingesammelt.

Deutlich gewachsen ist die Grün-
derszene in den vergangenen Jahren 
auch in Finnland – unter anderem eine 
Folge des Verkaufs der Handy-Sparte 
von Nokia. Zahlreiche ehemalige No-
kia-Mitarbeiter haben eigene Firmen 
gegründet – etwa die Spieleentwick-
ler Supercell oder Rovio, besonders 
bekannt für das Spiel „Angry Birds“. 
Darüber hinaus legen viele finnische 
Universitäten einen starken Schwer-
punkt auf die Gründerförderung, al-
len voran die technische Aalto-Uni-
versität in der Stadt Espoo. Finn-
lands staatliche Förderagentur Tekes 
schätzt, dass jährlich etwa 500 bis 700 
Start-ups neu entstehen. 

International bekannt ist die finni-
sche Hauptstadt Helsinki durch ihre 
Gründerkonferenz Slush – ein Treff-
punkt für Jungunternehmer und In-
vestoren aus ganz Europa. Gestar-
tet 2008 als studentische Initiative, 
hat sich die Slush inzwischen zu ei-
ner Veranstaltung mit jährlich 20 000 
Teilnehmern aus 130 Ländern entwi-
ckelt. Gründer, aber auch zahlreiche 
Vertreter börsennotierter Konzerne 
strömen jedes Jahr zu der Tech-Kon-
ferenz, halb Festival, halb Messe, um 
sich über neue digitale Trends und 
Gründungen zu informieren. 

Norwegen galt lange als Außensei-
ter in Sachen Gründerkultur, obwohl 
das Land bei der Digitalisierung aus-
gezeichnet aufgestellt ist. Inzwischen 
entwickelt sich zwar auch dort lang-
sam eine kleine, lokale Szene – doch 
international bekannte Erfolgsge-
schichten, wie Schweden sie aufwei-
sen kann, fehlen bisher. Hehre Pläne 
verfolgt dagegen die dänische Regie-
rung. Sie will bis 2040 auf mehreren 
künstlichen Inseln vor Kopenhagen 
Start-ups ansiedeln und so ein euro-
päisches Silicon Valley schaffen. Der 
erste Spatenstich soll 2022 erfolgen. 

Auch darüber hinaus bemüht sich 
die dänische Regierung, Gründer an-
zulocken, auch aus dem Ausland. So 
vergibt Dänemark seit 2015 speziel-
le Gründer-Visa. Unternehmen mit 
innovativen Ideen, die einen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung des 
Landes leisten können, erhalten eine 
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmi-
gung. Den Zuschlag dafür bekommen 
maximal 50 Gründer pro Jahr für je-
weils zwei Jahre, danach kann die Ge-
nehmigung nochmals verlängert wer-
den. Bis April 2016 hatten sich über 
300 Unternehmen für derartige Visa 
beworben.
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Nokia – dieses Wort verbinden die 
meisten Menschen noch immer mit 
den dunkelblauen Handys, auf denen 
man sich beim Spiel „Snake“ die Fin-
ger wund tippen konnte. Damals war 
Nokia für ein Prozent der Arbeits-
plätze in Finnland und für 4 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts verant-
wortlich. Diese glorreichen Zeiten 
sind schon lange passé: Bereits 2010 
zeigte sich, dass die Finnen mit ihrem 
Mobiltelefon den Anschluss verpasst 
hatten. Man startete eine Kooperati-
on mit Microsoft, 2013 wurde Nokias 
Handy-Sparte ganz an die Amerika-
ner verkauft. Danach verschwand der 
ehemals wichtigste finnische Kon-
zern vorerst von der Bildfläche.

Weitgehend unbemerkt von der 
Öffentlichkeit hat sich das Unterneh-
men mit Sitz im finnischen Espoo in-
zwischen neu aufgestellt und ist heu-
te vor allem als Netzwerkausrüster tä-
tig. Vereinfacht gesprochen, stellt No-
kia die Hard- und Software für den 
Aufbau von Telekommunikations-
netzen her. So steckt in zahlreichen 
LTE-Masten Technik des finnischen 
Konzerns. In Deutschland betreut No-
kia das gesamte Netzmanagement für 
O2. Das nötige Know-how eigneten 
sich die Finnen an, indem sie unter 
anderem 2015 das französische Unter-
nehmen Alcatel-Lucent übernahmen.

Die Investition hat sich ausge-
zahlt. Heute beschäftigt Nokia knapp 

TELEKOMMUNIK ATION

➞ Dass Totgesagte länger leben, hat der finnische Konzern Nokia bewiesen.  
Nach dem Verkauf der Handysparte erfand man sich als Netzwerkausrüster neu –  
und ist hierin neben den Schweden von Ericsson in Europa das Maß aller Dinge.

Damit auch die eigenen Einwohner 
das Gründen nicht vergessen, wird das 
Thema Entrepreneurship in die Leh-
re aufgenommen. Die Dänische Stif-
tung für Entrepreneurship hat jähr-
lich ein Budget von 2,7 Millionen Euro 

zur Verfügung, um Dänen für das Un-
ternehmertum zu begeistern. Das be-
ginnt schon in der Schule: Ziel der Re-
gierung ist es, dass jeder Schüler min-
destens einmal in jeder Bildungspha-
se für das Thema sensibilisiert wird.
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über 100 000 Mitarbeiter weltweit. 
Rund 30 000 weniger als in den bes-
ten Zeiten, aber immerhin schon wie-
der doppelt so viele wie im Jahr 2013, 
nach der Krise. Der Umsatz lag 2017 
bei gut 23 Milliarden Euro.

Inzwischen gibt es sogar wieder 
Nokia-Handys, auch wenn die Fin-
nen selbst vor allem den Marken-
namen und bestimmte Patente bei-
steuern. Gebaut werden die mo-
bilen Geräte von HDM Global, ei-
nem eigenständigen Unternehmen, 
das größtenteils von früheren No-
kia-Managern geführt wird und sei-
nen Hauptsitz direkt gegenüber der 
Nokia-Zentrale hat.

In der Zentrale selbst konzent-
riert man sich dagegen lieber auf das 
neue Kerngeschäft, die Netzausrüs-
tung. Und Bedarf dafür gibt es ge-
nug, schließlich entwickeln sich die 
Handynutzung sowie die Verbrei-
tung des Internets der Dinge und da-
mit auch der mobile Datenversand ra-
sant. Den globalen Milliardenmarkt 
für die Netzausrüstung haben weni-
ge Firmen unter sich aufgeteilt, da-
runter zwei aus Skandinavien. Ne-
ben Nokia ist das der schwedische 
Telekommunikationskonzern Erics-
son, gegründet 1876. Auch Ericsson 
stellte früher Telefone her, zuerst mit 
Wählscheibe, später mit Drucktasten 
und dann als Handy. 2001 gingen die 
Schweden eine Kooperation mit Sony 
ein, 2011 zog man sich zurück und 
konzentriert sich seitdem voll auf die 
Netzausrüstung.

In Europa sind Ericsson und No-
kia hierin konkurrenzlos; der Bran-
chenprimus allerdings kommt aus ei-
ner anderen Ecke der Welt. Der chi-
nesische Ausrüster Huawei hat in 
den vergangenen Jahren einen ra-
santen Aufstieg hingelegt. Zumindest 

bisher, denn derzeit steckt das Unter-
nehmen in der Krise, und die inter-
nationale Kritik an seiner zu großen 
Nähe zur chinesischen Regierung 
wird lauter – das sei ein Risiko für 
Spionage, heißt es.

Aus Sicht der Konkurrenten No-
kia und Ericsson sind das durchaus 
gute Nachrichten – insbesondere zum 
jetzigen Zeitpunkt. Der schwedische 
Ericsson-Konzern hatte zuletzt mit 
schrumpfenden Umsätzen zu kämp-
fen, musste Gewinnwarnungen aus-
sprechen und immer wieder ent-
täuschte Anleger besänftigen. 

Dass der Branchenvorreiter Hua-
wei ausgerechnet jetzt schwächelt, 
wo in vielen Ländern der Ausbau der 
5G-Netze ansteht oder schon begon-
nen hat, dürfte dafür sorgen, dass sich 
die Probleme der Skandinavier in Luft 
auflösen. Das lässt sich bereits in den 
Bilanzen ablesen. Im dritten Quar-
tal 2018 meldete Ericsson zum ers-
ten Mal seit 2015 steigende Umsätze 
in Höhe von knapp 9 Prozent – deut-
lich mehr, als von Anlegern erwartet. 
Für 2019 und 2020 rechnet der Kon-
zern mit weiterem Wachstum. Der 
Grund? Neue Aufträge für den Aus-
bau der 5G-Netze in den USA.

Auch Nokia stellt sich derzeit für 
das 5G-Rennen neu auf. Die Geschäf-
te für Mobilfunk- und Festnetze wür-
den zu einer Sparte vereint, teilte 
Konzernchef Rajeev Suri im Novem-
ber mit. Der Konzern hat nach einem 
Gewinnrückgang im dritten Quartal 
weitere Sparmaßnahmen beschlos-
sen. Bis Ende 2020 will man jedes 
Jahr rund 700 Millionen Euro weni-
ger ausgeben, in der Hoffnung, dass 
bis dahin die Investitionen in den 
5G-Ausbau kräftig steigen werden.

Für die beiden skandinavischen 
Konzerne geht es um viel: Wer bei 
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Für ein so kleines Land können sich 
diese Ergebnisse durchaus sehen 
lassen: Sucht man im renommier-
ten Times Higher Education  World 
University Ranking nach den for-
schungsstärksten schwedischen Uni-
versitäten, landen gleich drei Hoch-
schulen in den Top-100. Genauso vie-
le wie im deutlich bevölkerungsrei-
cheren Deutschland. 

Neben der medizinischen Univer-
sität Karolinska auf Platz 40 befinden 
sich auch die schwedischen Universi-
täten Uppsala und Lund unter den 
hundert besten; sie belegen die Plät-
ze 87 und 98. Damit liegen die drei 
forschungsstärksten skandinavischen 

Universitäten alle in Schweden. Finn-
land quetscht sich gerade noch so in 
die Top 100 des Rankings hinein: Die 
Universität von Helsinki grüßt der-
zeit von Platz 99.

Wenngleich der Sinn solcher Ran-
kings umstritten ist, so zeigt die Ran-
gliste doch eines: Forschung und uni-
versitäre Bildung haben gerade in 
Schweden eine lange Tradition. Die 
Universität Uppsala etwa ist die äl-
teste noch existierende Hochschu-
le Skandinaviens. Sie wurde bereits 
1477 von Erzbischof Jakob Ulfsson 
gegründet. Bis heute ist die Universi-
tät führend in Umweltwissenschaf-
ten und Energie. Nahezu taufrisch 

UNIS UND INNOVATION

➞ Werden die Grundlagen für Skandinaviens Erfindungsreichtum in der Schule 
gelegt, so haben auch die Hochschulen einiges zu bieten. Besonders Schweden 

verfügt über herausragende Lehr- und Forschungsstätten mit großer Tradition.

der Ausrüstung der Netzbetreiber für 
den 5G-Standard überzeugt, der wird 
die Branche in den kommenden Jah-
ren dominieren. Und es gibt weitere 
Wachstumschancen. Fachleute gehen 
davon aus, dass sich das über mobile 
Netzwerke transportierte Datenvolu-

men in den kommenden fünf Jahren 
verfünffachen wird – auf dann 107 
Exabytes im Monat. Damit die Net-
ze das leisten können, sind weitere 
enorme Investitionen notwendig – 
und davon wollen die Netzausrüster 
natürlich profitieren.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



IP Wirtschaft • 1 / 2019 49

Kleines Wirtschaftslexikon

dagegen wirkt das 1810 gegründete 
Karolinska-Institut, heute eine der 
renommiertesten medizinischen For-
schungseinrichtungen weltweit. Ins 
Leben gerufen wurde sie einst vom 
schwedischen König Karl XIII. wäh-
rend eines Krieges gegen Russland, 
um die Ausbildung der Militärsa-
nitäter zu verbessern. Und die Uni-
versität Lund von 1666 ist die größ-
te Forschungseinrichtung in Schwe-
den; über 40 000 Studierende sind 
dort eingeschrieben. Zu den Schwer-
punkten gehören Materialforschung 
und Gesellschaftswissenschaften.

Ein Grund für die schwedische 
Vorreiterstellung ist, dass die Re-
gierung kräftig investiert. Erhebun-
gen des europäischen Statistikamts 
Eurostat zeigen regelmäßig, dass 
Schweden mehr für Forschung und 
Entwicklung ausgibt als jedes ande-
re Land in Europa. 2017 etwa waren 
es 3,33 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP). Ebenfalls weit vorne lag 
Dänemark mit 3,06 Prozent Anteil 
am BIP. Zum Vergleich: In Deutsch-
land waren es 3,02 Prozent, im euro-
päischen Durchschnitt 2,07 Prozent. 

Eine zentrale Rolle im schwedi-
schen Forschungssystem spielt das 
Ministerium für Bildung und For-
schung. 2001 wurden zudem drei 
schwedische Forschungsräte und die 
Förderagentur VINNOVA gegründet. 
Die drei Forschungsräte kümmern 
sich vor allem um die Themen öffent-
liche Gesundheitsversorgung, Energie 
und Umwelt sowie Grundlagentech-
nologien. Die Agentur VINNOVA 
fördert Innovationen im öffentlichen 
und privaten Sektor; 40 Prozent der 
Mittel vergab sie laut einer OECD-Un-
tersuchung von 2014 an Hochschulen.

Diese Art der Förderung zahlt sich 
offenbar aus. Denn gleich welchen In-

novationsindex man zugrunde legt: 
Schweden mischt vorne mit. Im so 
genannten European Innovation Sco-
reboard von 2018, einem Länderran-
king der EU, liegt Schweden auf Platz 
eins. Damit befindet sich das Land in 
guter skandinavischer Gesellschaft, 
denn die Plätze zwei und drei ge-
hen an Dänemark und Finnland. Als 
Grund für das gute Abschneiden der 
Schweden nennt die EU unter ande-
rem die hohen Investitionen in Fach-
wissen vor Ort, die digitale Entwick-
lung sowie öffentlich-private Innova-
tionspartnerschaften. 

Und auch im Global  Innovation 
Index, der jährlich von der franzö-
sischen Business School INSEAD, 
der Cornell University und der Welt-
organisation für geistiges Eigentum 
der Vereinten Nationen herausgege-
ben wird, schneidet Schweden gut 
ab: Platz drei, ganz knapp hinter den 
Niederlanden und – mit etwas mehr 
Abstand – hinter der Schweiz.

Ein Land, das in Sachen Innovati-
on und Spitzenforschung zwar auch 
gut dasteht, zumindest aber hinter 
seinen skandinavischen Nachbarn et-
was zurückfällt, ist Norwegen. Im Eu-
ropean Innovation Scoreboard lag das 
Land nur wenig über dem EU-Durch-
schnitt, im Global Innovation Index 
reichte es für Platz 19. Die norwegi-
sche Regierung will das aber offen-
bar ändern: So berichtete das Busi-
nessPortal Norwegen im vergange-
nen Herbst, dass die Regierung 2019 
eine Rekordsumme von 9,7 Milliar-
den NOK – fast eine Milliarde Euro 
– in die industrieorientierte For-
schung stecken will. 1,7 Milliarden 
NOK mehr als im Vorjahr. Die Aus-
gaben der Regierung für Forschung 
und Entwicklung haben sich damit 
seit 2013 verdoppelt.
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Eine kostenlose Ausbildung, ein 
weitgehend kostenloses öffentliches 
Gesundheitssystem und ein Staat, 
der seine Bürger mit extensiven So-
zialleistungen umsorgt? Schwedi-
sche Bürger bekommen von ihrem 
Staat viel geboten, zahlen im Gegen-
zug aber auch hohe Steuern. Ähnlich 
sieht das in Norwegen, Finnland und 
Dänemark aus. 

Als „nordisches Modell“ wird die-
se Art des Wohlfahrtsstaats gerne be-
zeichnet. Im Fachjargon spricht man 
von Dekommodifizierung, sprich: 
Der Bürger wird quasi dank des Staa-
tes von den Zwängen der Marktwirt-
schaft befreit.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist 
auch das bedingungslose Grundein-
kommen in Finnland. 2000 Arbeits-
lose bekamen dort zwei Jahre lang 
ein monatliches Grundeinkommen 
von 560 Euro. Die Zahlungen wur-
den auch dann fortgesetzt, wenn die 
Teilnehmer in der Zwischenzeit ei-
nen Job fanden und eigenes Geld ver-
dienten. Ende 2018 lief das Projekt 

aus, nun steht die Auswertung an. 
Die Ergebnisse sollen in geplante Re-
formen des Sozialsystems einfließen, 
die nun anstehen. 

Etabliert haben sich diese Model-
le dank der jahrzehntelangen politi-
schen Vorherrschaft der Sozialdemo-
kraten und mächtiger Gewerkschaf-
ten. In Schweden etwa galt früher 
jede Wahl, in der die Sozialdemo-
kratische Partei nicht mindestens 
45 Prozent der Stimmen holte, als 
ungewöhnlich. Das Vertrauen vie-
ler skandinavischer Bürger in ihren 
Staat war enorm. Diese Zeiten sind 
allerdings inzwischen vorbei. Die So-
zialdemokraten sind seit einigen Jah-
ren politisch geschwächt, und auch 
der Wohlfahrtsstaat gilt längst nicht 
mehr als vorbildlich.

Denn das nordische Modell funk-
tioniert nur, solange die Bürger viel 
arbeiten und viel verdienen, um so 
die hohen Kosten des Systems über 
Steuern refinanzieren zu können. 
Wie viele andere Länder in Euro-
pa leiden die skandinavischen Staa-

WOHLFAHRTSSTA AT

➞ Wenn der Bürger durch den Staat von marktwirtschaftlichen Zwängen befreit 
wird, nennt der Ökonom das „Dekommodifizierung“. Doch heute bedrohen Krisen 

und demografischer Wandel das „nordische Modell“. Mit welchen Folgen?
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ten dabei unter dem demografischen 
Wandel: Denn je weniger Menschen 
arbeiten und je mehr Menschen Leis-
tungen beziehen, desto schwieriger 
wird es, das System aufrechtzuer-
halten. Dazu kommt, dass der Wohl-
fahrtsstaat durch verschiedene Kri-
sen in der Vergangenheit zusätzlich 
geschwächt wurde. 

Das lässt sich zum Beispiel in 
Schweden beobachten. So führte die 
schwedische Finanzkrise zu Beginn 
der 1990er Jahre dazu, dass die Ar-
beitslosigkeit im Land binnen we-
niger Jahre rasch anstieg und damit 
auch die Ausgaben der Arbeitslosen-
versicherung. Dies wiederum führ-
te dazu, dass sich die schwedische 
Regierung stark verschuldete – und 
manche Leistungen des Sozialstaats 
zurückgeschnitten wurden. 

Schon damals also begann das 
Wohlfahrtsversprechen des Staates 
zu bröckeln. Mit dem Beitritt Schwe-
dens zur EU wurden dann weitere 
sozialpolitische Korrekturen not-
wendig: Um so genannten Wohl-
fahrtstourismus zu vermeiden, wur-
den bestimmte soziale Transferleis-
tungen wie Rentenzahlungen nicht 
mehr einfach zugeteilt, sondern an 
die Aufenthaltsdauer einer Person 
im Land gekoppelt. 

Eine ähnliche Entwicklung ließ 
sich im Zuge des Zusammenwach-
sens der Europäischen Union auch 
in anderen skandinavischen Län-
dern beobachten, etwa in Finnland. 

Gleichzeitig zeigt sich in Schwe-
den immer wieder, dass der Staat an 
seine Grenzen kommt. So klagen viele 
Schweden über lange Wartezeiten im 
Gesundheitssystem. Der schwedische 
Staat hat seinen Bürgern zum Beispiel 
im Rahmen einer „Pflege garantie“ zu-
gesichert, dass Patienten mit ernst-

haften Problemen binnen 90 Tagen 
einen Spezialisten sehen oder eine Be-
handlung beginnen können. 

Im Juni 2014 konnte der Staat 
dieses Versprechen in 44 000 Fällen 
nicht einhalten, im Juni 2018 traf das 
bereits auf 86 000 Fälle zu. Gleichzei-
tig kursieren im Internet Artikel über 
Hebammen, die werdenden Müttern 
beibringen, wie man Kinder im Auto 
gebärt – weil das nächste Kranken-
haus im Zweifelsfall zu weit entfernt 
sein kann. 

An vielen Schulen im Land 
herrscht Lehrermangel; auch die Po-
lizei gilt als stark unterbesetzt. In ei-
nigen Stadtteilen breiten sich krimi-
nelle Banden aus. In den vergangenen 
zwei Jahren gab es in Malmö 18 Mor-
de, teils auf offener Straße, die nie 
aufgeklärt werden konnten. 

Viele Schweden lässt das an ih-
rem Staat zweifeln, was sich auch bei 
der aktuellen Regierungsbildung ge-
zeigt hat. Die bisherige sozialdemo-
kratische Regierung von Minister-
präsident Stefan Löfven wollte die 
Wahl zu einem Referendum über den 
Wohlfahrtsstaat machen und von der 
Bevölkerung den Segen für Steuerer-
höhungen bekommen – und wurde 
dafür an den Wahlurnen abgestraft. 
Die Sozialdemokraten wurden zwar 
stärkste Kraft, erhielten aber ledig-
lich 28,3 Prozent der Stimmen und 
damit das schlechteste Ergebnis ih-
rer Geschichte.

Mitte Januar, mehr als vier Mo-
nate nach der Wahl, wurde Minis-
terpräsident Löfven für eine zweite 
Amtszeit gewählt. Für die Bildung 
seiner Minderheitsregierung reich-
te dem 61-Jährigen im Reichstag in 
Stockholm aus, dass weniger als die 
Hälfte der 349 Abgeordneten gegen 
ihn stimmten.
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IP: Herr Egholm Sørensen, Sie beraten seit 25 Jahren Unternehmen aus Deutsch-
land, die in Skandinavien investieren wollen. Was sind die größten Fehler, die deut-
sche Firmen machen, wenn sie den Schritt nach Norden wagen? 
Benny Egholm Sørensen: Die Deutschen bereiten sich traditionell sehr aus-
führlich auf neue Märkte vor – nur die kulturellen Unterschiede unterschät-
zen sie zuweilen völlig. Wenn man mit seinem Unternehmen nach China geht, 
dann versteht es sich von selbst, vorher Informationen einzuholen, wie die Chi-
nesen so ticken. Bei Skandinavien tut man das nicht. Vielleicht, weil man dort 
im Urlaub war und die Menschen nett fand und zuvorkommend und denkt, mit 
denen wird man sicher problemlos Geschäfte machen können. Tatsächlich gibt 
es aber ein paar ganz wesentliche Kulturunterschiede, auf die deutsche Unter-
nehmer sich vorbereiten müssen.

IP: Zum Beispiel?
Egholm Sørensen: Vor allem ist der Glaube, dass man die so genannten „deut-
schen Tugenden“ eins zu eins auf Skandinavien übertragen kann, ein Irrtum. 
Mit dieser konfrontativen und hierarchischen Art kommt man hier nicht weit. 
In Dänemark etwa gelten ganz andere Gesetze. Bei uns geht es nicht zuvor-
derst um Geld, um den Preis, sondern um Zuverlässigkeit, um Diskussionen 
auf Augenhöhe, um flache Hierarchien. Und danach kommt irgendwann an 
dritter oder vierter Stelle die Frage nach dem Preis.

IP: Sie haben einmal von einer „femininen Gesellschaftsstruktur“ gesprochen … 
Egholm Sørensen: Wir Skandinavier gehen sehr sozial miteinander um. 
In Deutschland mündet eine Diskussion oft in eine Konfrontation, in einen 
Rechtsstreit, in eine Schlägerei. Wir dagegen diskutieren über die Vor- und 
Nachteile und finden gemeinsam eine Lösung, bei der wir uns in der Mitte tref-
fen. Das ist nicht der männliche Part – der will mit dem Kopf durch die Wand; 

Der Blick gen Norden ist für Deutschlands Unternehmer in jeder Hinsicht 
naheliegend. Quasi nebenan liegen fünf Länder, die für Verkäufer und In-
vestoren fast ideale Bedingungen bieten. Doch wer die Skandinavier über ei-
nen Leisten schlägt, irrt ebenso wie der, der hier auf „deutsche Tugenden“ 
setzt. Ein Gespräch mit dem Unternehmensberater Benny Egholm Sørensen.

Wie man in Nordeuropa gute Geschäfte machen kann – und mit wem

„Finnland grübelt, Dänemark verkauft“
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der will gewinnen. Wir leben unsere feminine Seite auch in der Familie aus. 
Wenn ein Unternehmer aus Deutschland nach Dänemark kommt und am Frei-
tagnachmittag mit dem Geschäftsführer sprechen will, dann kommt es schon 
mal vor, dass der ihn vertröstet – er müsse jetzt leider die Kinder abholen, der 
Gast möge doch mit seinem Stellvertreter sprechen. Der Deutsche ist natürlich 
erbost, aber der Däne geht nach Hause, kauft vorher noch ein, kocht vielleicht 
für seine Familie und so weiter.

IP: Und die deutschen Firmen, die erfolgreich in 
Skandinavien sind, was machen die richtig?
Egholm Sørensen: Eine typische Erfolgsgeschich-
te wäre die der Firma Sennheiser aus Wennebostel 
bei Hannover, einem Unternehmen der Audioin-
dustrie. Die haben ihr Skandinavien-Hauptquar-
tier seit 2006 im dänischen Holte in der Nähe von 
Kopenhagen. „Sennheiser Nordic“ ist zum großen 
Teil an die Stelle der früheren unabhängigen Ver-
tragspartner in den skandinavischen Ländern ge-
treten. Ich würde nach meinen Erfahrungen fast 
immer empfehlen, das Headquarter für Skandina-
vien in Dänemark zu errichten. Ein Däne kann 
in Schweden verkaufen, aber ein Schwede kann 
nicht in Dänemark verkaufen. Zudem ist es nicht 
nur steuerlich von Vorteil, sein Basislager in Dä-
nemark aufzuschlagen – wir haben auch weder 
Arbeitgeberanteile an den Gehältern noch Kün-
digungsschutz. Wir haben das Flexicurity-Modell, 
eine Art Kompromissformel für den Interessenaus-
gleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und: Man kann bei uns eine 
Firma in zweieinhalb Stunden gründen, online, ohne Notar. Alles, was man 
dafür braucht, sind ein paar Tausend Euro Startkapital.  

IP: Wie ist das bei Sennheiser weitergegangen?
Egholm Sørensen: Von Kopenhagen aus hat die Firma Filialen im Baltikum, in 
Schweden, in Norwegen, Finnland, Großbritannien und Irland gegründet. Sie 
hat aber auch Mitarbeiter für Forschung und Entwicklung aus Deutschland nach 
Kopenhagen geholt und sich hier an den weltweit führenden Akustik-Cluster 
angedockt, mit einem Joint Venture und 180 Mitarbeitern. Daneben beschäftigt 
Sennheiser in Skandinavien 48 Mitarbeiter, davon 25 in Kopenhagen. Die Firma 
hat es geschafft, dänische Kultur in ein deutsches Unternehmen zu integrieren. 

IP: Sie sagen, ein Däne kann in Schweden verkaufen, aber ein Schwede kann nicht 
in Dänemark verkaufen. Warum nicht?
Egholm Sørensen: Vereinfacht gesagt, kann man in Finnland gut ent-
wickeln, in Schweden gut produzieren und in Dänemark gut verkaufen. 
Die Dänen sind kreativ und dynamisch. Schnelle Entscheider. Verkaufsta-

BENNY E. SØRENSEN ist Leiter des Aus- 
landsbüros des Bundesverbands mittelstän- 
dische Wirtschaft in Silkeborg/Dänemark  
und Geschäftsführer bei der Beratungsfirma 
SØRENSEN – Connecting Markets.

„Finnland grübelt, Dänemark verkauft“
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lente. Die Finnen dagegen sind ausgesprochen nachdenkliche Menschen. 
Wenn man sich mit ihnen unterhält, hat man zuweilen den Eindruck, sie 
seien nicht ganz bei der Sache. Dabei denken sie nur sehr gründlich darü-
ber nach, was man gerade gesagt hat. Ideale Voraussetzungen fürs Entwi-
ckeln. Die Schweden sind besonders gut im Produzieren. Allerdings muss 
man wissen – gerade wenn man aus Deutschland kommt –, dass sie dabei 
sehr konsensorientiert vorgehen. Da können Sie nicht sagen, dass ist jetzt 
eine Entscheidung des Chefs oder einer Mehrheit. Alle, die irgendwie mit 
dem Prozess zu tun haben, müssen zustimmen. So etwas verstehen die 
Deutschen natürlich nicht.

IP: Und die Norweger, die Isländer?
Egholm Sørensen: Die Norweger sammeln das Geld ein. Die Menschen dort 
haben so viel Geld, dass sie vergleichsweise langsam entscheiden – das macht 
die Innovationsprozesse weniger dynamisch. Island spielt als Investitions-
standort noch keine ganz so große Rolle. 

IP: Wie würden Sie die Deutschen als Unternehmertypen beschreiben?
Egholm Sørensen: Die Deutschen schauen sich alles genau an und sagen ir-
gendwann: „Das ist ein interessanter Markt – lasst uns eine große Marktana-
lyse durchführen. Und wenn wir das gemacht haben, dann machen wir noch-
mal eine Analyse. Anschließend machen wir einen ganz konkreten Maßnah-
menplan, und dann, ja dann fangen wir an. Und wenn es dann rollt, rollt es 
auch richtig.“ Das Problem: Während die Deutschen noch überlegen, wie sie 
vorgehen, sind die anderen oft schon da.

IP: Welche Anforderungen stellen die Verbraucher im Norden an Produkte oder 
Dienstleistungen? Gibt es da große Unterschiede zu Deutschland?
Egholm Sørensen: Sie sprechen ja in Deutschland oft von Ihrem Land als 
„Service-Wüste“. Die Deutschen haben es also besonders schwer einzuschät-
zen, was man in Skandinavien an Erwartungen an Service hat. Und die Erwar-
tungshaltung ist hoch! Ein Unternehmen etwa der Telekommunikation, das sei-
ne Kunden ein gutes Jahr auf die Folter spannt, bis es eine Anfrage bearbeitet, 
würde hier nicht lange überleben. Vor allem erwartet man einen hohen Grad 
an Digitalisierung – die nordischen Länder liegen da ja ganz vorne. Und wenn 
Sie in die Supermärkte schauen, da werden Sie feststellen, dass die Produkte 
um einiges ansprechender verpackt sind. So etwas ist den Verbrauchern wich-
tig, der Preis nicht ganz so. Das Gleiche gilt für das Stichwort „Ökologie“ …

IP: Da halten sich die Deutschen ja auch für vorbildlich.
Egholm Sørensen: Verglichen mit Nordeuropa sind sie es nicht. Schauen Sie 
sich mal die Gemüseabteilungen in Deutschland an, da haben Sie in der Re-
gel eine ziemlich kleine Abteilung für ökologische Produkte. Natürlich, die-
se Abteilungen werden größer – aber in Skandinavien gibt es gar keine ande-
ren mehr, weil die Verbraucher nur noch Öko-Ware wollen. Auch, weil man 
es sich leisten kann, die Kaufkraft ist hoch. Wir haben also ganz andere Ent-
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scheidungsparameter für den Einkauf. Man muss sich als Anbieter bemühen, 
stärker auf Qualität denn auf Masse zu setzen. 

IP: Schauen wir mal in die andere Richtung. Was lockt nach Ihrer Erfahrung skan-
dinavische Investoren und Unternehmen nach Deutschland?
Egholm Sørensen: Wenn wir mit Dänemark anfangen, so gehen knapp 25 Pro-
zent unserer Exporte nach Deutschland. Warum? Weil es ein riesiger Markt ist, 
der direkt vor unserer Haustür liegt. Aber es gibt ja immer ein „Aber“ bei al-
lem, sagt der Däne. Auch beim dänischen Blick auf Deutschland haben Sie wie-
der eine ganz ähnliche Problematik wie die, über die wir eingangs sprachen …

IP: Die dänische Kulturbrille?
Egholm Sørensen: Genau. Die Dänen gehen mit der Erwartung nach Deutsch-
land, dass die Leute so gut Englisch sprechen wie sie. Irrtum! In Deutschland 
hört man weder in der Schule vernünftiges Englisch noch im Fernsehen. Bei 
den Jüngeren ist das deutlich besser als bei der Generation 50+, aber insgesamt 
ist das für die Dänen unbegreiflich. Unbegreiflich, dass man Broschüren nicht 
auf Englisch machen kann, dass das auf Deutsch sein muss. 

IP: Und wenn es um das Thema Digitalisierung geht …
Egholm Sørensen: Das Gleiche! Wir glauben, Deutschland sei ein modernes 
Land – das ist es ja auch in mancherlei Hinsicht –, aber bei der Digitalisierung 
hinkt man in einer Weise hinterher, die sich bei uns niemand vorstellen kann. 
Die Dänen führen ihr Geschäft übers Handy. In Düsseldorf oder Berlin kann 
ich nicht mal mit Karte bezahlen, wenn ich in die Parkgarage fahre! Und das 
ist ja noch nicht alles. Die Firmengründung dauert länger, bei den Gehältern 
muss ich einen erheblichen Arbeitgeberanteil einkalkulieren und so weiter 
und so fort. Von der Bürokratie ganz zu schweigen. Skandinaviens öffentli-
che Behörden sind kundenorientiert. Wenn ich um 22 Uhr eine Mail ans Amt 
schreibe, bekomme ich sofort eine Antwort. In Deutschland schwer vorstellbar. 

IP: Schweden und Dänemark sind EU-Mitglieder, Finnland hat den Euro, Norwe-
gen und Island sind noch eher außen vor. Die Diskussion über Finanzkrise und Bre-
xit wird ja auch im Norden aufmerksam verfolgt. Mit welchem Ergebnis?
Egholm Sørensen: Insgesamt ist die Stimmung in den Bevölkerungen eher pro 
Europa. Wenn Sie jetzt in Schweden und Dänemark eine Volksabstimmung 
machten, dann käme ein Votum für „Drinbleiben“ heraus. Als abschrecken-
des Beispiel funktioniert das hervorragend, was Großbritannien sich da gerade 
antut. Ein Beitritt zur Eurozone steht dagegen derzeit nicht zur Debatte. Wenn 
wir uns den Fall Griechenland anschauen, sagen wir in Skandinavien: „Oh ja, 
macht mal, finanziert das ruhig. Wir machen da nicht mit.“ Heute sind wir in 
Dänemark heilfroh, dass wir im Jahre 2000 „Nein“ zum Euro gesagt haben. Wir 
Skandinavier tendieren dazu, uns das alles anzuschauen und ein bisschen au-
ßen vor zu bleiben. Stärker annähern wollen wir uns lieber nicht. Noch nicht.

Die Fragen stellten Uta Kuhlmann und Joachim Staron

„Finnland grübelt, Dänemark verkauft“
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Wer die enorme internationale Bedeutung des schwedischen Pop plastisch er-
leben möchte, der geht am besten ins Stockholmer ABBA-Museum. Wohl nir-
gendwo anders lässt sich so schön im Schnelldurchgang erlesen und erhören, 
dass und warum Schweden seit Jahrzehnten zusammen mit den USA und 
Großbritannien – obwohl viel kleiner – einer der drei ganz großen Player im 
internationalen Musikgeschäft ist. 

Im Zentrum dieser Erfolgsgeschichte steht natürlich ABBA, jenes schwedi-
sche Quartett, das beim Eurovision-Vorgänger Grand Prix 1974 mit „Waterloo“ 
gewann. Das Museum zeigt nicht nur Kostüme und Studios der vier, sondern 
führt den Besuchern mit Musikvideos und Texten auch vor, wie viele der in-
ternationalen Hits letztlich Schweden zu verdanken sind. 

Clemens Bomsdorf | USA, Großbritannien, Schweden: Seit Jahrzehnten 
spielt die Heimat von ABBA, Roxette und DJ Avicii bei den ganz Großen 
der Musikindustrie mit. Vor einigen Jahren hätte sich das kleine Land in 
Nordeuropa sogar beinahe den zweifelhaften Ruhm eingehandelt, die ganze 
Branche in die Pleite zu treiben – nur um sie kurz darauf selbst zu retten.

Swinging Stockholm

Bild nur in  
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Swinging Stockholm

Stars wie Taylor Swift 

vertrauen auf schwe-

disches Know-how

Die Musikindustrie ist für Schweden seit langem ein wichtiger Exportfak-
tor – auch wenn natürlich ein großer Teil der Einnahmen im Ausland hän-
genbleibt und dort für Beschäftigung sorgt, etwa, weil die Musiker oder deren 
Label dort steuerpflichtig sind. Wie vielerorts gaben auch in Nordeuropa die 
Beatles bei vielen Bandgründungen der sechziger Jahre den Anstoß. Ungefähr 
zeitgleich entwickelte sich Stockholm zu einem internationalen Jazz-Zentrum 
mit Auftritten von Dexter Gordon, Bill Evans und anderen. Schließlich ka-
men 1974 ABBA und veränderten alles. Gleichzeitig setzte sich mit „Hooked 
on a feeling“ von Blue Swede erstmals ein Lied von einem schwedischen Sän-
ger auf Platz eins der US-Single-Charts. 

In den achtziger Jahren machte eine ganze Reihe von schwedischen Künst-
lern mit internationalen Topsellern auf sich aufmerksam, von Roxettes „It must 
have been love“ bis zum „Final Countdown“ von Europe. Es folgten 
die Cardigans, Dr. Alban, Ace of Base, Eagle Eye und Neneh Cherry, 
Swedish House Mafia, der viel zu jung verstorbene DJ Avicii, Zara 
Larsson, Icona Pop, Tove Lo – die Liste ließe sich lange fortsetzen. 
Und ganz nebenbei stammen mit Max Martin, Rami Yacoub und 
Nadir Al-Khayat auch einige der bekanntesten Songschreiber und 
Produzenten für Stars wie Britney Spears, Lady Gaga, Justin Timberlake und 
Taylor Swift aus Schweden. 

In seiner Studie „Beyond ABBA: The Globalization of Swedish Popular 
Music“ hat der Pittsburgher Geografie-Professor Ola Johansson diverse Wirt-
schaftstheorien, darunter Michael Porters „Cluster-Modell“, als Erklärung für 
den schwedischen Erfolg herangezogen. Zu den unmittelbar einleuchtenden 
Faktoren zählen die ausgezeichneten englischen Sprachkenntnisse breiter Be-
völkerungsschichten. Das macht es vergleichsweise leicht, so zu singen, dass 
einem der globale Markt offensteht. Und was den Faktor Musik angeht, so hat 
Schweden den Vorteil, dass das Lernen eines Instruments in jungen Jahren 
dank kommunaler Musikschulen ziemlich verbreitet ist. 

Der Schrecken der Musikindustrie

Was im ABBA-Museum auch zu sehen ist: Schweden beherbergte vor gar nicht 
so langer Zeit einmal den Schrecken der Industrie. Im Jahr 2003 war dort die 
Website „The Pirate Bay“ gegründet worden. Darüber konnten Nutzer Filme 
und Musik tauschen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Weil die Websi-
te dazu nur Hilfe leistete, die Daten nicht aber selber speicherte, ließ man die 
Gründer in Schweden anfangs gewähren. „Wenn das Online-filesharing-Uni-
versum der Wilde Westen ist, dann ist Schweden Deadwood – der Ort, an dem 
das Recht kaum das Papier wert ist, auf dem es steht“, stand damals in der Hol-
lywood-Ausgabe der US-Zeitschrift Vanity Fair. Schnell wurde Pirate Bay eine 
der meistbesuchten Seiten im Netz. Davon hatten die Musiker und Labels aber 
nichts, denn es floss keinerlei Geld an sie. 

Kein Wunder, dass damals die eine Grabrede auf die Musikindustrie von 
der nächsten abgelöst wurde. Denn wenn Musik keine Verkäufe mehr verspre-
che, würde es bald kaum noch neue Inhalte geben, so die Befürchtung. Tat-
sächlich brach der Umsatz in der Branche weltweit ein und das auf viele Jahre.  
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70 Prozent der 

Schweden zahlen  

für Spotify

Mittlerweile hat sich das geändert – und wieder spielte Schweden eine ent-
scheidende Rolle. „2017 wuchs der Markt aufgenommener Musik um 8,1 Pro-
zent. Das war das dritte Jahr mit Plus in Folge und eine der größten Zunah-
men seit 1997, als Ifpi begann, den Markt zu untersuchen“, heißt es im aktu-
ellen Marktbericht des weltweiten Branchenverbands. 

Besonders stark wächst seit einigen Jahren der Bereich, in dem auch Pira-
te Bay aktiv war und der der Industrie beinahe das Genick gebrochen hätte: 
Digitales. Um satte 19 Prozent ist der globale Umsatz digitaler Musik im Jahr 
2017 gewachsen. Woran das liegt, brachte die amerikanische Tech-Nachrich-
tenseite CNET vor ein paar Jahren auf den Punkt. Als das Wachstum erstma-
lig spürbar zurückgekehrt war, hieß es dort: „Die US-Musikindustrie verdient 
wieder Geld. Danke, Spotify“. Nur in Klammern wurde dann noch ein „und 
Apple“ hinzugefügt. 

Streaming ist international das am stärksten wachsende Marktsegment. 
Und Spotify der Marktführer. Damit hat Schweden die Branche gerettet. Denn 

wie Pirate Bay stammt auch der Streaming-Dienst aus Schweden. 
Dort macht die Branche mittlerweile über 80 Prozent ihrer Um-
sätze mit Streaming, während es im internationalen Durchschnitt 
zwar auch wichtigste Einnahmequelle ist, aber nur für 41 Prozent 
steht. Dank Spotify hat Schweden binnen weniger Jahre der Welt 
gezeigt, dass die digitale, vom klassischen Tonträger wie der CD los-

gelöste Form der Musik der Branche zu neuem Schwung verhelfen kann. „Der 
gleiche Typ der schwedischen im Keller sitzenden Hacker, die gerade noch als 
diejenigen galten, die den Tod der Industrie bedeuten, sollten nun dessen Ret-
tung bringen“, wird der Aufstieg von Spotify im Stockholmer ABBA-Museum 
beschrieben. Konkurrenten wie Deezer, Apple Music, Amazon, Tidal oder 
Pandora kamen später dazu.

Allerdings ist auch Spotify nicht ganz unumstritten. Viele Künstler fin-
den, dass sie zu schlecht bezahlt werden. Das liegt allerdings auch an den 
Hörern. Denn solange nur ein kleiner Teil bereit ist, bei Spotify ein Abo ab-
zuschließen, der Rest aber gratis, werbefinanziert hört, fließt relativ wenig 
Geld. Obwohl global nur rund 43 Prozent der deutschen und internationa-
len Hörer für das Monatsabo zahlen, steht das Bezahlmodell bei Spotify für 
über 90 Prozent der Einnahmen. In Schweden selbst sitzt das Geld für ein 
gutes Angebot so locker, dass rund 70 Prozent der Hörer zahlende Kunden 
sind. Entsprechend höher sind deshalb die Mehreinnahmen, die wiederum ge-
nutzt werden können, um Labels und Künstler zu entlohnen. Wenn sich statt 
der deutschen „Geiz ist geil“-Menta-
lität ein wenig schwedische Großzü-
gigkeit durchsetzen würde, wäre der 
Branche sehr geholfen. 

Diese höhere  Zahlungsbereitschaft 
kann entscheidende Vorteile bedeu-
ten – für die Innovationsfähigkeit von 
Land und Unternehmen sowie für die 
Zukunft ganzer Branchen. 

Clemens Bomsdorf,   
arbeitet in der Presse- 
und Kulturabteilung der 
Norwegischen Bot-
schaft, Berlin. Zuvor be-
richtete er u.a. fürs Wall 
Street Journal aus Nor-
deuropa, vor allem über 
Kunst und Wirtschaft.
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Wie in den meisten Wirtschafts-Rankings schneiden die nordischen Länder auch im 
jährlichen Doing-Business-Index der Weltbank überdurchschnittlich gut ab. Dänemark 
landet in dem Ranking, das die durch Marktregulierung geschaffene Unternehmens-
kultur von 190 Ländern bewertet, auf Rang 3. Die anderen Skandinavier befi nden 
sich knapp dahinter, wobei Island (Rang 21) das nordische Schlusslicht bildet. Be-
rücksichtigt man, dass man in Reykjavik noch vor knapp zehn Jahren kurz vor einem 
Staatsbankrott stand, lässt sich auch das als Erfolg werten. Doch obgleich Skandina-
vien in mancherlei Hinsicht ein attraktiver Standort ist, könnten regulatorische Re-
formen noch mehr Unternehmen und Investoren in die Region locken. So tun sich die 
Nordeuropäer mit Ausnahme der Dänen beim Handeln über Außengrenzen teilweise 
schwer, und bei der Kreditaufnahme bleiben insbesondere Norwegen und Schweden 
deutlich hinter Deutschland zurück. Wenn es allerdings um Insolvenzverfahren und 
Steuern geht, sind die nordischen Länder ein echter Vorreiter: Hier belegen sie meh-
rere Plätze unter den ersten Zehn. 
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Probier’s mal mit Gemütlichkeit
Was man kennen muss, um Skandinaviens Kultur zu verstehen

Kajsa Kinsella | Das „glücklichste Land der Welt“ liegt in Nordeuropa – es ist 
Finnland. Entspannung versprechen Schwedens Sommerhäuser, Genuss der 
isländische „Skyr“-Quark, und „Hygge“ (Gemütlichkeit) heißt Dänemarks 
Kulturexport. Doch auch wer die dunklen Seiten der menschlichen Seele 
sucht, wird im Norden fündig: zum Beispiel in der norwegischen Literatur. 

Sommerhäuser: Abschalten und aufladen
Ahhhhh – es gibt nichts Besseres als diesen Moment, wenn die ersten Son-
nenstrahlen auf unsere wintermüden Gesichter treffen und uns Schwedin-
nen und Schweden die baldige Rückkehr von Licht und Wärme verheißen. 
Und glauben Sie mir: Wer so viele lange, dunkle und kalte Winter ertra-
gen hat wie wir, der setzt all seine Hoffnungen und Träume auf den Tag, 
an dem er wieder ins Auto steigen und zu seinem geliebten Sommerhaus  
hinausfahren kann. Kaum zu glauben, dass es eine Zeit gab, als viele die-

ser Anwesen leer standen. Damals, als das Zeit-
alter der Industrialisierung Europas Norden er-
reicht hatte, ließen viele Besitzer ihre gut gepfleg-
ten Bauernhöfe auf dem Land auf der Suche nach 
einem „besseren“ Leben in den Großstädten zu-
rück. Doch es dauerte nicht lange – ein paar Jahr-
zehnte nur –, bis wir Schweden zu der Einsicht 
kamen, dass sich das Leben nur dann in vollen 
Zügen genießen lässt, wenn wir einen Ort, einen 
sicheren Hafen haben, an dem wir abschalten 
und unsere Batterien wieder aufladen können. 
Jeden einzelnen Tag des Jahres mit Volldampf zu 

bestreiten, ist weder für den Körper noch für die Seele gut. Und so entdeck-
ten wir all die himmlisch abgeschiedenen Orte inmitten der Wildnis wie-
der und erweckten sie zu neuem Leben. Mit seiner Bevölkerungsdichte von 
gerade einmal 22 Einwohnern pro Quadratkilometer bietet Schweden mehr 
als genug Erholungsfläche. Oft werden zusätzlich zu den Sommerhäusern 
große Stücke Land verkauft – einschließlich der Option, die Wohnfläche 
beliebig auszuweiten. 
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Stabkirchen: Errichtet für die Ewigkeit
Schließen Sie Ihre Augen und reisen Sie zurück in die Zeiten der stol-
zen, kriegerischen und draufgängerischen Wikinger. Die atemberaubend 
schönen Stabkirchen, die in der Regel komplett aus norwegischem Kie-
fernholz gebaut sind und inmitten der Wildnis stehen, wurden zu Ehren 
der altnordischen Götter erbaut und später dem moderneren protestanti-
schen Glauben gewidmet, der sich mit der Zeit 
seinen Weg in den europäischen Norden bahnte. 
Innen und außen strotzen sie nur so vor höchst 
komplizierten und unglaublich detaillierten, von 
Wikingerhand geschaffenen Verzierungen, de-
ren vollkommene Schönheit bis in die Gegen-
wart nachhallt. Ihre Stabilität und Lebensdauer 
verdanken die norwegischen Gotteshäuser ihrer 
speziellen Bauart: Indem man die Wände aus ho-
rizontal statt vertikal angeordneten Holzstäm-
men fertigte, verringerte man den natürlichen 
Verschleiß – und der blutrote Teer, der als Au-
ßenanstrich diente, erwies sich als ausgezeichnetes Konservierungsmittel. 
Heute gibt es noch 28 dieser mystisch und majestätisch anmutenden Kir-
chen, die der beste Beweis für eine alte skandinavische Weisheit zu sein 
scheinen: „Wenn Du nicht vorhast, etwas richtig zu bauen, dann fange erst 
gar nicht damit an.“ 

Hygge: Die kleinen Dinge des Lebens

Als Nachbarin der Dänen, einem der nachweislich „glücklichsten Länder 
der Welt“, liebte ich es in meiner Jugend, auf die Fähre zu springen, nach 
Kopenhagen überzusetzen, dort zu flanieren und die Atmosphäre einzusau-
gen. Alles wirkte so anders als in meiner Heimat; fast schien es mir, als spa-
zierte ich durch eine ganz neue Welt, eine Welt voller wunderschöner Ku-
lissen, kräftiger Farben, atemberaubender Düfte und lächelnder, rotwangi-
ger Gesichter. Ich spürte, dass die Menschen geerdet waren und über eine 
unerschütterliche Selbstsicherheit verfügten – und über persönliche Bezie-
hungen und eine Lebensfreude, die mir zuvor noch nirgendwo anders un-
tergekommen war. Der Schlüssel für dieses Lebensgefühl, das es unter dem 
Begriff „ Hygge“ (am ehesten übersetzbar mit dem deutschen „Gemütlich-
keit“) zum dänischen Kulturexportschlager gebracht hat, ist eine gewisse 
Einfachheit und Gelassenheit und der Vorsatz, sich nicht über Kleinigkei-
ten den Kopf zu zerbrechen. Habe keine Angst, Empathie oder Gefühle zu 
zeigen, sei dankbar für das, was du hast und hol das Beste aus jedem Tag 
heraus! Man mag der reichste Mensch sein oder der ärmste: Rücksicht zu 
nehmen, auf andere zu achten – sei es auf Mitmenschen oder Tiere – kostet 
nichts. Sich um seine Familie zu kümmern und die kleinen Dinge im Leben 
wertzuschätzen, ist nie verschwendete Zeit. Und es ist das, was das Leben 
erst wirklich lebenswert macht. 

Probier’s mal mit Gemütlichkeit
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Skyr: Der Wunderquark der Wikinger 

Nicht selten entpuppt sich das neueste der neuen Produkte in den bunten 
Regalen gutbestückter Supermärkte als Werbetrick. Doch im Falle des Ge-
sundheitstrends namens Skyr ist das glücklicherweise anders. Als erfri-
schendes und stärkendes Milchprodukt isländischer Herkunft hat Skyr in 
der jüngeren Vergangenheit seinen globalen Siegeszug begonnen – und das 
mit Recht! Obwohl Skyr aussieht und schmeckt wie ein leckerer Naturjo-
ghurt, wird das Produkt außerhalb seiner Heimat zuweilen als Frischkäse 
eingestuft (was uns Skandinavier jedoch nicht daran hindert, es direkt aus 
dem Becher zu löffeln). Die Isländer wiederum schwören schon seit der Wi-
kingerzeit auf ihren Wunderquark. Das hat nicht zuletzt mit den darin ent-
haltenen Bakterienkulturen zu tun, die gut für die Verdauung sein sollen. 
Damit Skyr kommerziell vertrieben werden kann, muss in der Herstellung 
pasteurisierte Milch verwendet werden. Für die meisten Isländer ist das 
wohl eine Todsünde: Sie schwören darauf, dass Skyr mithilfe von Rohmilch 
zubereitet werden muss. Da das Milchprodukt so gut wie kein Fett enthält 
und noch dazu einen sehr geringen Zuckergehalt hat, ist es der ideale Snack 
für die emsigen Menschen des 21. Jahrhunderts. Man nehme einen Becher 
Skyr, würze ihn je nach Bedarf und siehe da: einem langen  Leben nach Vor-
bild der Isländer steht nichts mehr im Wege!

Mumins: Fantastische Geschichten, wundersame Mythen

In Schweden aufzuwachsen, inmitten der alten skandinavischen Kultu-
ren, bedeutet auch, in seiner Kindheit stets von fantastischen Geschich-
ten und wundersamen Mythen umgeben zu sein. Meine drei Schwestern 

und ich verschlangen alle Bücher, die wir in die Hände beka-
men, und die „Geschichten aus dem Mumintal“, mit all ihren 
sonderbaren, witzigen und launischen Charakteren, gehörten 
zu unseren Lieblingserzählungen. Die Begründerin der Mu-
min-Familie, die Schriftstellerin Tove Jansson, wurde Anfang 
des 20. Jahrhunderts geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden ihre Geschichten, die vor Kreativität, Scharfsinn und 
Erzählfreude nur so strotzen, auch für ein breiteres Publikum 
veröffentlicht. Liest man Janssons vielfältiges Werk unter dem 
Gesichtspunkt, inwiefern es sich auf das eigene Leben übertra-
gen lässt, dann entpuppen sich die Geschichten als Anleitungen 
für ein Leben voller Glück, Zufriedenheit und Neugier. Auf in-

telligente Weise lehren sie ihre Leserinnen und Leser, gütig, geduldig und 
sanftmütig miteinander und mit der Natur umzugehen. Bücher zu lesen und 
sich trotz des geschäftigen Alltagslebens Zeit zu nehmen – sei es in der Ju-
gend oder im Alter –, ist etwas, das in Skandinavien hoch im Kurs steht. 
Nicht umsonst sagt man hierzulande „Bücher sind die geduldigsten Lehrer“. 

Norwegische Literatur: Auf der Suche nach der nordischen Seele 

Einsamkeit, Entblößung, Isolation und innere Konflikte: Die literarische 
Kultur Norwegens, im kommenden Herbst Gastland der Frankfurter Buch- ©
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messe, hat mit ihrem einzigartigen Erzählstil die Herzen von Millionen von 
Lesern in aller Welt erobert. Als Skandinavierin, die in einem Land aufge-
wachsen ist, das ebenso wie Norwegen arm an Menschen ist, ein unwirt-
liches Klima hat und durch eine Gefühlswelt gekennzeichnet ist, der emo-
tionaler Überschwang eher fremd ist, kenne ich einiges 
von dem, was Norwegens Autoren beschreiben, sehr 
gut. Dramatiker und Schriftsteller wie Henrik Ibsen 
und Knut Hamsun zeichnet ihr dringendes Bedürfnis 
aus, die Wahrheit erzählen zu wollen. Ihr literarischer 
Realismus möchte die verschlossene und karge nordi-
sche Gefühlswelt offen und aufrichtig beschreiben. Für 
viele ihrer Zeitgenossen war all das verstörend und un-
angenehm, für ihre Leser ist es dagegen eine willkom-
mene Abwechslung zu dem, was sie sonst lesen. Auch 
die jüngeren norwegischen Schriftsteller wie Karl Ove 
Knausgård and Jo Nesbø werden mittlerweile weltweit 
gefeiert. Der eine erzählt seine Lebensgeschichte so aufrichtig, wahrhaft 
und vorbehaltslos, wie es nur möglich ist, und der andere zieht uns mit 
seinen düsteren und phantasievollen Geschichten über Verbrechen, Angst 
und Konflikt nachhaltig in seinen Bann. 

Wettrennen um den Polarkreis: Der ultimative Test

Sind Sie bereit, die größte Herausforderung Ihres Lebens anzutreten? Man-
che unserer Zeitgenossen nehmen unvorstellbare Anstrengungen auf sich, 
um ihre Abenteuerlust zu stillen, ihr innerstes Selbst zu erfahren und ih-
rem Respekt für Mutter Natur Ausdruck zu verleihen. Das „Arctic Circle 
Race“ ist der ultimative Test für die menschliche Ausdauer sowie die men-
tale und physische Stärke unserer Spezies. Das Langstreckenrennen, be-
stehend aus drei Etappen im Skilanglauf, findet jährlich gegen Ende März 
oder Anfang April statt und ist, vorsichtig formuliert, nichts für Ski-An-
fänger. Über drei Tage gilt es für die Wettbewerber, jeglichen Komfort hin-
ter sich zu lassen und sich nur dem einen Ziel zu verschreiben: irgendwie 
über die Ziellinie zu kommen. Sie kämpfen sich über majestätische Berg-
ketten, durch tiefe Täler voller Schnee und unwirtliches Gelände und pas-
sieren insgesamt 160 Kilometer skandinavischer Wildnis. Doch dabei sind 
die Langläufer alles andere als ein-
sam. Aus den Tiefen des Schnees, 
den großen blattlosen Bäumen und 
den Höhlen alter Berge werden sie 
stets aus aufmerksamen Augen be-
obachtet. Nicht zuletzt deshalb legt 
das Organisationskomitee des Ren-
nens Wert darauf, dass kein Müll in 
der Natur zurückgelassen wird.

Kajsa Kinsella,  
aufgewachsen in Süd-
schweden, lebt als 
Journalistin und Desig-
nerin in Irland. Ihr Buch 
„Nordicana“ (deutsch: 
„Schönes Skandinavi-
en“) erscheint im März 
in einer Neuausgabe.
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