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Die Niederlage

der schwedischen

Sozialdemokratie

Die Wahlniederlage der schwedischen Sozialdemokraten
im September des Vorjahres, bei der sie 8 Prozent ihrer
Stimmen einbüßten, ist für die Arbeiterbewegung der
ganzen Welt ein Grund zur Sorge. Was ist in dem Land
und in seiner Arbeiterpartei, die doch als die stabilste
Sozialdemokratie der ganzen Welt gilt, schiefgegangen?
Welche Lehren kann man aus der schwedischen Nieder¬
lage ziehen?

Aus einem Kommentar des Präsidenten der Metall¬
arbeitergewerkschaft geht hervor, daß nicht einmal die
Gewerkschaften, die die Arbeiterpartei finanzieren, mit
der gegenwärtigen sozialdemokratischen Regierung sehr
zufrieden sind: „Die Wählerschaft stimmte zuerst und vor
allem gegen eine bestimmte Politik, und nur in sehr ge¬
ringem Ausmaß für irgend etwas anderes", daher muß
das Wahlergebnis als eine Mahnung „zu einer viel be¬
wußteren und aktiveren Politik" aufgefaßt werden. Die
Metallarbeiter haben „sehr bestimmte Forderungen im
Hinblick auf eine wirksamere Beschäftigungspolitik und
eine besser geplante Wirtschaftspolitik".

Während der ersten drei Viertel des Jahres 1966 haben
ungefähr 170 Unternehmen bekanntgegeben, daß sie in¬
folge der notwendig gewordenen strukturellen Ver¬
änderungen angesichts eines erhöhten internationalen
Wettbewerbes und der Notwendigkeit kapitalintensiverer
Ausstattung den Betrieb einstellen müssen. Dieser Prozeß
hat vorerst in der Textilindustrie und in der Forstwirt¬
schaft zu einem Überschuß an Arbeitskräften geführt.
Jedoch gehören von den 44 Unternehmen, die sich zwischen
Juli und September entschlossen haben, ihre Produktion
einzustellen, zehn der Metallindustrie an.

Auf diese Weise müssen sich tausende Arbeiter neue
Arbeitsplätze suchen. Nun haben die Gewerkschaften seit
Jahren das Evangelium der Mobilität der Produktions¬
mittel Kapital und Arbeit als Bedingung für den wirt¬
schaftlichen und sozialen Fortschritt gepredigt. Doch dem
einzelnen Arbeiter, der seinen Wohnort aufgeben und
übersiedeln muß, ist mit volkswirtschaftlichen Er¬
wägungen nicht gedient, wenn er psychologischen, per¬
sönlichen und familiären Problemen gegenübersteht.
Die Schulprobleme der Kinder, der Freundeskreis der
Ehefrau, das bevorzugte Fischwasser werden bei der
rationalen Lösung wirtschaftlicher Fragen nicht in Er-

mii;:

Alter Arbeiter in einer schwedischen Textilfabrik. Er fürchtet
die strukturelle Veränderung. Textilfabriken sperren zu, und
er wird nicht leicht einen neuen Arbeitsplatz finden.

wägung gezogen. Es Ist immer schwierig, sich aus einer
Umgebung herauszureißen, in der man sich zu Hause ge¬
fühlt hat.

Der Präsident der Metallarbeiter setzt fort: „Eine struk¬
turelle Rationalisierung unserer Industrie ist notwendig,
wenn wir auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben
wollen. Wir müssen eine Vorgangsweise verlangen, welche
die negativen Wirkungen dieser Veränderungen neu¬
tralisiert. Ich möchte hinzusetzen, daß es wichtig ist, etwas
zu tun, das die sozialdemokratische Wählerschaft stimu¬
liert und begeistert."

Seit Jahren haben die Gewerkschaften mehr Planung
und Voraussicht auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik
von der sozialdemokratischen Regierung gefordert. Es
war ein Ergebnis der Wahlen, daß der Premierminister
einen beratenden Minister (ohne Portefeuille) für lang¬
fristige Wirtschaftsplanung ernannte.

Das genügt aber nicht.
Tatsächlich haben die Gewerkschaften jahrelang an der

Regierung wegen deren Schwäche auf dem Gebiet der
Wirtschaftspolitik Kritik geübt. Und wenn die Gewerk-
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