
schaften mit der Regierungspolitik nicht zufrieden sind,
wäre es dumm, zu erwarten, daß die Arbeiter dann am
Wahltag mit Begeisterung sozialdemokratisch stimmen.

Meiner Ansicht nach — die von den meisten jungen
aktiven Gewerkschaftern geteilt wird — liegt der Grund
für die Niederlage vor allem in dem Mangel an politischer
Führerschaft seitens der sozialdemokratischen Regierung.
Nach mehr als dreißig Jahren sozialdemokratischer Re¬
gierung ist das Profil der Arbeiterbewegung unscharf
geworden, und die Partei, der ein großes Anliegen von der
Art des mitreißenden nationalen Pensionsplanes bei den
Wahlen von 1958 bis 1960 fehlte, wurde in die Ver¬
teidigung gedrängt. Die bürgerlichen Parteien schlössen
sich zu einem gemeinsamen Angriff auf alle Unzulänglich¬
keiten auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet zu¬
sammen, anstatt einander gegenseitig zu attackieren, wie
sie es vorher stets getan hatten.

Steuersenkungen und alle Arten steuerlicher Be¬
günstigungen sind alte bürgerliche Wahlschlachtrosse,
aber die Tatsache, daß man höhere Sozialleistungen nicht
mit Steuerermäßigungen finanzieren kann, kam den
Wählern erst zum Bewußtsein, als es schon zu spät war.
Sie stimmten einfach mit der Opposition, weil die Sozial¬
demokraten die Phantasie der Massen nicht anfeuern
konnten. Die Sozialdemokraten hatten die Verantwortung

für alle Unzulänglichkeiten zu tragen, sogar für solche in
Gemeinden mit starken bürgerlichen Mehrheiten. (Denn
in Schweden werden auch Gemeinderatswahlen so wie
Nationalratswahlen aufgezogen, und die Parteiführer ver¬
wenden viel Zeit im Fernsehen zur Erklärung gesamt¬
staatlicher Probleme, trotz der Tatsache, daß diese Wahlen
dazu dienen, Leute zu nominieren, die dann für Spitals¬
pflege, Berufsausbildung und Müllabfuhr verantwortlich
sind.)

Die Entwicklung seit den letzten Wahlen im Jahre 1964
war nicht allzu vorteilhaft für Lohn- und Gehaltsempfänger,
die den Grundstock der sozialdemokratischen Wähler¬
schaft bilden. Das vor zwei Jahren beschlossene Lohn¬
abkommen wurde nicht sehr günstig beurteilt. Zwar er¬
hielten einige niedrige Lohngruppen ganz schöne Er¬
höhungen, wie zum Beispiel die Handelsangestellten, aber
ihre Lohnerhöhungen hatten auch Preiserhöhungen zur
Folge, die Gruppen betrafen, welche keine außertourliche
Lohnsteigerung bekommen hatten. Die Umsatzsteuer
wurde während der vergangenen zwei Jahre zweimal er¬
höht, die Erhöhung der Kinderbeihilfe genügte jedoch
nicht, um die daraus entstandenen Belastungen für die
jungen Familien wettzumachen.

Es wurden wohl wichtige Sozialreformen durchgeführt,
aber die Sozialdemokraten mußten nicht darum kämpfen,

Winterbau in Schweden. In Stockholm betoniert man bis zu minus 15 Grad Celsius mit Hilfe vorgeheizter Materialien: in
Nordschweden auch noch bei minus 20 Grad.
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