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"Der Besitz von Waschmaschinen, 
Eigenheimen und Wochenendhäusern 
verändert nicht die ökonomischen 
Machtstrukturen der Gesellschaft." 

Rudolf Meidner 

Wenn es einem Wirtschaftsbuch ge
lingt, die wirtschafts- und gesell
schaftspolitischen Visionen des Le
sers aufs Höchste anzuregen und ihm 
gleichzeitig die vielfältigen Probleme 
der Verwirklichung dieser Visionen in 
unserem Gesellschaftssystem klarzu
machen, wenn es ihm weiters gelingt, 
den Leser zu nahezu euphorischer 
Weiterbeschäftigung mit dem Thema 
zu veranlassen und gleichzeitig die
sem die praktischen Hindernisse jeder 
Euphorie aufzuzeigen, kurzum, wenn 
es einem Wirtschaftsbuch gelingt, den 
Leser vollkommen in den Bann des 
Themas zu ziehen, dann ist es beson
ders wert, einem großen Kreis von 
wirtschafts- und gesellschaftspoliti
schen Interessierten zur Lektüre emp
fohlen zu werden. 

Hans-Michael Trautweins Beschäf
tigung mit dem Arbeitnehmerfonds in 
Schweden stellt ein derartiges Buch 
dar; und die Faszination, die von die
sem Buch ausgeht, ist natürlich vor 
allem im Thema und in den äußerst 
aktuellen Fragestellungen begründet. 

Am 22. Dezember 1983 beschloß der 
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schwedische Reichstag mit den Stim
men der Sozialdemokraten, bei 
Stimmenthaltung der Eurokommuni
sten und Ablehnung durch die bürger
lichen Fraktionen die Einführung von 
Arbeitnehmerfonds zum 1 .  Jänner 
1984. Damit ging ein nahezu fünfzehn
jähriges Ringen zu Ende, das in vielen 
fortgeschrittenen Industrieländern 
großes Interesse hervorgerufen hatte 
und das die schwedische Gesellschaft 
entzweit hatte, wie wohl selten ein 
Thema zuvor. 

In die Idee der Arbeitnehmerfonds 
waren teilweise utopisch anmutende 
Hoffnungen gesetzt worden, auf der 
anderen Seite wurde eine "Gewerk
schaftsdiktatur" und "der Abgang in 
den Ostblock" für den Fall ihrer Ein
führung prophezeit. Nun, weder die 
Hoffnungen noch die Befürchtungen 
wurden Realität; trotzdem sei noch
einmal grundsätzlich auf erstere ein
gegangen, da sie für die Konzeption 
und Entwicklung der Arbeitnehmer
fonds von entscheidender Bedeutung 
waren. 

Weit über die nationalen Grenzen 
hinausgehendes Interesse erweckten 
die schwedischen Arbeitnehmerfonds 
vor allem durch ihren Charakter einer 
dritten Dimension, der in der öffentli
chen Debatte immer wieder betont 
und auf drei Ebenen abgehandelt 
wurde: 

Einmal als dritte Stufe keynesiani
scher Wirtschaftspolitik. Nach der So
zialisierung der Nachfrage zur Schaf
fung von Vollbeschäftigung durch 
staatliche antizyklische Globalsteue
rung und nach der Sozialisierung des 
Angebots zur Erhaltung der Vollbe
schäftigung durch selektive Arbeits
marktpolitik, sollte in einer dritten 
Stufe die Sozialisierung von Gewin
nen und Investitionen zur längerfristi
gen Aufrechterhaltung der Vollbe
schäftigung führen. 

Zum zweiten als Schritt zur Vollen
dung der Demokratie. "Nach dem 
Durchbruch der politischen Demokra
tie und der Arbeit an der sozialen 
Demokratie ist das nächste große Ziel 


