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Block um Block entstehen moderne, komfortable Wohnungen.
Schweden liegt mit seiner Wohnbauleistung pro Kopf an der
Spitze der Weltrangliste. Dennoch herrscht Unzufriedenheit
— und richtet sich gegen die Regierungspartei.

um sie politisch durchzusetzen. Und nicht jedermann hat
bedacht, daß auch kleinere Reformen die vorhandenen
Mittel in einem solchen Ausmaß belasten, daß wesentliche
Lohnverbesserungen nicht mehr möglich sind oder un¬
mittelbar inflationistisch wirken.

Das Budget für Pflichtschulen hat sich zwischen 1961
und 1965 von 2,5 auf 4,3 Milliarden Kronen erhöht.

Die Kosten der Arbeitsmarktpolitik, von Umschulung,
Umschichtung von Arbeitskräften usw., die es den Ge¬
werkschaften ermöglichen soll, die raschen strukturellen
Veränderungen zu bejahen, belaufen sich jährlich auf
1,2 Milliarden Kronen und sind ständig im Steigen.

In den Jahren 1965 und 1966 erhielten alle Arbeitnehmer
die vierte bezahlte Urlaubswoche, was vielleicht nicht un¬
bedingt einen entsprechenden Produktionsverlust be¬
deutet, aber es wird ziemlich schwer zu beweisen sein, daß
gar kein Produktionsverlust damit verbunden war.

Es gibt eine große Anzahl automatischer Kosten¬
steigerungen, die sich aus dem System der Standard¬

anpassung verschiedener Sozialreformen ergeben und
die auch den Lohnempfänger als Steuerzahler belasten.

Die örtlichen Verwaltungssteuern sind in den letzten
Jahren beträchtlich gestiegen, trotz der Tatsache, daß
3,5 Prozent des Staatsbudgets nunmehr in Form eines
Finanzausgleichs an die örtlichen Verwaltungsbehörden
gezahlt werden. Die örtlichen Verwaltungssteuern sind
proportional und belasten daher die niedrigeren Ein¬
kommensgruppen stärker als die anderen.

Das nationale Altersversorgungssystem wurde in den
Jahren 1958 und 1960 politisch durchgesetzt. Aber die
Arbeiter zahlen noch immer steigende Beiträge an die
Pensionskassen. Auch dieser Umstand schränkt die Mög¬
lichkeiten für direkte Barlohnerhöhungen ein.

In diesem Zusammenhang ist es zu bedauern, daß die
Pensionsfrage nur als eine Frage sozialer Gerechtigkeit
ausgefochten wurde. Die Tatsache, daß es das Geld der
Arbeiter ist, aus dem die Pensionen finanziert werden, und
daß die Arbeiter daher auch das Recht haben sollten, zu
bestimmen, wie ihre Pensionsfondsgelder angelegt werden
sollen, um das beste Ergebnis zu erzielen, ist eine poli¬
tische Frage. Leider wird dies jedoch nicht in seiner vollen
Bedeutung verstanden, denn der einfache Wähler hat das
Gefühl, daß das Altersversorgungssystem ein für allemal
beschlossen wurde, daß nun alle Parteien für die Pen¬
sionen sind. Wozu also die Streiterei?

Wenn die Gewerkschaften nun ins Treffen führen, daß
ein Teil der Pensionsfonds in neuen Industrien investiert
werden sollte, wie auch die privaten Versicherungsgesell¬
schaften einen Teil ihrer Mittel in der Industrie anlegen
können, schreien die bürgerlichen Parteien „Soziali¬
sierung, Verstaatlichung", und das ist so ziemlich das
häßlichste Wort im politischen Wortschatz Schwedens.

Als der schwedische Gewerkschaftskongreß diese Reform
anregte, war sein einziges Anliegen die Beschaffung von
Kapital für die expandierenden, mit hohen Lohnkosten
arbeitenden Exportunternehmungen in Schwedens holz-
und eisenverarbeitender Grundindustrie. Die Partei ver¬
mied jedoch, diese Frage zu behandeln, weil sie kein
klares Konzept in bezug auf das Wirtschaftswachstum
verfolgt und weil sie sich schrecklich davor fürchtet, auf
wirtschaftlichem Gebiet des Sozialismus beschuldigt zu
werden.

Im Wahlkampf wurde einer Reihe kleinerer Fragen
'der Vorrang eingeräumt, weil die Arbeiterpartei selbst
kein wirklich großes Anliegen vorzubringen hatte und
daher auch nicht als Partei mit einer echten Zukunfts¬
vision erscheinen konnte. Nun zu einigen dieser Probleme:

Die Verfassungsfrage: Den Sozialdemokraten wurde
vorgeworfen, sie spielten mit einer Verfassungsreform,
um ihre eigene übermäßige Vertretung im Parlament
sicherzustellen. Es gibt nicht viele Leute, die verstehen,
was der sozialdemokratische Parteiführer, Premier¬
minister Tage Erlander, wirklich will, außer Zeit zu
gewinnen.

In der Wohnbaukrise steht die Sozialdemokratische
Partei als Bösewicht da. Die Liberalen können immer auf
ihre Bereitschaft hinweisen, 1000 Wohnungen mehr pro
Jahr zu bauen. Die gegenwärtige Wohnbaurate ist unge¬
fähr die höchste der Welt — 12 pro 1000 Einwohner —, aber
trotz alledem muß ein junges Ehepaar in Stockholm, das
nicht bereit ist, auf genossenschaftlicher Basis zu sparen,
8 bis 10 Jahre warten, bevor es eine Wohnung bekommt.

Es ist nicht allen Leuten klar, daß durch die soziale
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