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I
m Rahmen der SOZAK bekamen wir 
die Möglichkeit, ein Europapraktikum 
zu absolvieren. Ich habe mich nach 
 reiflicher Überlegung für Schweden 

entschieden, um einen Einblick in die 
 Frauenpolitik zu bekommen und die 
gewerk schaftliche Organisation kennenzu-
lernen. Vergleichbar mit dem ÖGB gibt es 
in  Schweden drei Dachorganisationen. Das 
sind SACO – die Vertretung der Akademi-
kerInnen mit ca. 300.000 Mitgliedern –, 
TCO – die Dachorganisation der Angestell-
ten mit ca. 1,1 Mio. Mitgliedern – und  
LO – der Dachverband der ArbeiterInnen 
mit ca. 1,5 Mio. Mitgliedern. Die Füh-
rungsebenen der Dachorganisationen wer-
den alle vier Jahre im Rahmen eines Kon-
gresses von den  Delegierten gewählt. Die 
Dachverbände arbeiten hauptsächlich auf 
politischer Ebene und koordinieren die 
 Bedürfnisse der Fachgewerkschaften.

IF Metall: 380.000 Mitglieder

Mein Hauptaugenmerk galt der IF Metall. 
Diese ist vergleichbar mit der Gewerkschaft 
PRO-GE in Österreich. Die IF Metall in 
ihrer derzeitigen Form gibt es seit 2006. Es 
werden ca. 380.000 Mitglieder aus den 
Branchen Maschinenbau-, Kunststoff- und 
Bauindustrie, Bergbau, Arzneimittelindus-
trie, Eisen und Glashütten, Textilindustrie 
und Kfz-Werkstätten vertreten. Die IF 
 Metall betreut auch eine Organisation zur 
Wiedereingliederung von Langzeitarbeits-
losen und zur Integration von beeinträch-
tigten Personen. Anders als bei uns, läuft  
in Schweden die Absicherung bei Arbeits-

losigkeit ebenfalls über die Gewerkschaft. 
Während meines Aufenthaltes war ein The-
menschwerpunkt Mitgliederwerbung. Dort 
wird die Meinung vertreten, das persönliche 
Gespräch mit gut ausgebildeten Funktionä-
rinnen und Funktionären bringt Mitglieder, 
die hinter der Gewerkschaft stehen. Beein-
druckend fand ich auch die Einstellung zu 
internationaler Gewerkschaftsarbeit. Wie 
wichtig diese ist, ist dort für alle, mit denen 
ich sprechen konnte, selbstverständlich. Das 
zeigt sich in der Tatsache, dass einige Kon-
zerne in Schweden ansässig sind, die sich 
mit den Gewerkschaftsvertreterinnen und 
-vertretern zu einem Welt betriebsrat be-
kannten, z. B. SKF und Volvo Trucks. Die-
se Vereinbarungen sind außerhalb der ge-
setzlichen Regelungen entstanden und wer-
den von beiden Seiten anerkannt und 
vertreten. Als ich Einblick in die Situation 
der Frauen in Schweden bekam, merkte ich, 
dass es auch dort Einkommensunterschiede 
gibt und die Hauptlast der unentgeltlichen 
Arbeit bei den Frauen liegt. Im Gegensatz 
zu Österreich gibt es in den Gewerkschaften 
keine eigenen Frauenabteilungen. Die Ab-
teilung für Genderangelegenheiten wird 
von einem Mann geführt. Die Kolleginnen 
in der IF Metall sagen, dass dieses System 
gut funktioniert und sie in den Kollegen 
starke Mitstreiter haben. Dennoch konnte 
ich nicht mit dem Geheimrezept für Frau-
enpolitik nach Hause zurückfahren. Wir 
glauben oft, die nordischen Staaten seien 
uns so weit voraus, aber die heile Welt gibt 
es auch dort nicht und die Gewerkschaften 
kämpfen mit denselben Problemen wie wir. 
Um Einkommensunterschieden von ca. sie-
ben Prozent entgegenzuwirken, setzt die  
IF Metall auf verstärkte Aus- und Weiter-
bildung für Frauen. Auch dort gibt es 

 Kampagnen, Männer zur Hausarbeit zu be-
wegen und unentgeltliche Arbeit aufzutei-
len. Die Forderung, die Karenzzeit von der-
zeit 13 Monaten (plus ein Papamonat nach 
Bedarf ) zu verlängern, soll mit einer Teilung 
verbunden sein. Der Wunsch wäre fünf 
 Monate für die Frau, fünf Monate für den 
Mann und weitere fünf Monate frei wähl-
bar. Bessere Bedingungen finden Familien 
im Bereich der Kinderbetreuung vor. Fast 
flächendeckend ist es möglich, nach der 
 Karenzzeit einen Betreuungsplatz für sein 
Kind zu bekommen. Aufgefallen ist mir 
auch, dass Gewerkschaften innerhalb der 
Gesellschaft sehr positiv gesehen werden 
und die Zusammenarbeit bzw. die Akzep-
tanz durch die Arbeitgeber sehr hoch ist. In 
vielen Gesprächen konnte ich heraushören, 
dass es natürlich auch um mehr Profite für 
Unternehmen geht, aber von Arbeitgeber-
seite die Wertschätzung entgegengebracht 
wird, die man sich als Arbeitnehmervertre-
terIn manchmal wünscht.

Vorsprung in Sachen Toleranz

Auch wenn ich nicht mit dem Patentrezept 
für soziale Gerechtigkeit und Verantwor-
tung zurückgekommen bin, kann ich den-
noch behaupten, dass uns die Menschen in 
Schweden in Sachen Toleranz und Offen-
heit voraus sind. Vielleicht ist ein Grund 
dafür, dass bis 2006 die Regierungen tradi-
tionell arbeitnehmerfreundlich waren? 
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