
Wohnbaupolitik eine Nachfrage nach anständigen Woh¬
nungen seitens großer Familien entstand, die sich nor¬
malerweise keinen hohen Wohnungsstandard leisten könn¬
ten. Die Sozialdemokraten könnten die Wohnungsknappheit
schon morgen los sein, wenn sie das soziale Wohnbau¬
programm aufgeben wollten und den Wohnungsmarkt nur
von der Brieftasche beherrschen ließen.

Die Sozialdemokraten haben eine milde Kritik an der
amerikanischen Vietnam-Politik geübt, weil diese sich
nicht genug um Verhandlungen zu einer friedlichen
Lösung des Konflikts bemüht habe. Dies mag einige pro¬
amerikanische Sozialisten des rechten Flügels verscheucht
haben. Der linke Flügel, den die Partei traditionsgemäß
nur in der Außenpolitik besitzt, befürwortete eine viel
simplere „Ami-go-home"-Politik, welche auch die Politik
der Kommunistischen Partei ist.

Die neue, umfassende Schultype und die wachsenden
Schwierigkeiten in der höheren Ausbildung haben eine
Art Widerstand und stille Opposition von Seiten der Eltern
erzeugt, die ihre eigene Schule nicht wiedererkennen.
Natürlich gibt es einen akuten Lehrermangel, und die
akademischen Lehrer sind aus Tradition konservativ, wie
man aus dem letzten Lehrerstreik ersehen konnte; dieser
war vielleicht ebensosehr ein Zeichen der Unsicherheit
seitens der Lehrer gegenüber der neuen Schule als ein
Zeichen der Unzufriedenheit mit der Bezahlung.

Die von den Gewerkschaften und der Partei vor den
Wahlen vertretene Landwirtschaftspolitik, welche einen

Von links nach rechts: Arne Geijer, Präsident des schwedischen Gewerkschaftsbundes
und seine Besucher: Gunnar Sträng, Finanzminister, Ulla Lindström, Minister für Kon¬
sumentenfragen und Auslandshilfe, und Ministerpräsident Tage Erlander. (Ulla Lind¬
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.. r
a

■ : v

m
m

m
■

r.

V>r

rascheren Strukturwandel in der Landwirtschaft mit Hilfe
des Preismechanismus befürwortete, wurde in der ver¬
antwortungslosen Propaganda der Bauernpartei als ein
entschlossener Versuch der Arbeiterpartei, „die Bauern
umzubringen", dargestellt. Von der politischen Organi¬
sation der Bauern wurden große Tafeln aufgestellt mit
der überhaupt nicht zur Sache gehörenden Frage:
„Kannst du dir diese Gegend ohne Ackerland vorstellen?".
Alle Schweden haben einen Bauern unter ihren Vor¬
fahren oder sie besitzen ein Häuschen auf dem Land. So
ist es leicht verständlich, daß die Zentrale Bauernpartei
die meisten Stimmgewinne verzeichnen und auch in
Industriezentren Fortschritte erzielen konnte.

Es gab noch eine Frage, die bei den Gemeindewahlen
von Bedeutung war: die Betreuung der Kranken. Man
muß oft monatelang warten, bis eine notwendige Nieren¬
operation durchgeführt wird oder bis man ein Spitalsbett
für chronisch Leidende bekommt, wenn man alt und
krank ist. Die Lokalpolitiker aller Farben waren stolz
darauf, Millionen für ausgezeichnete Spitalsbauten aus¬
gegeben zu haben. Aber viele Abteilungen stehen leer aus
Mangel an Schwestern, Ärzten und anderem geschultem
Personal.

Die konservativen Parteien weisen auf alle aus¬
gebildeten verheirateten Krankenschwerstern hin, die
ihre Arbeit nicht wieder aufnehmen, „weil es sich nicht
auszahlt, zu arbeiten", da die Steuerprogression zu stark
ansteigt.

Anstatt weniger prachtvolle
Spitäler zu bauen und etwas für
die Weiterbildung des Spitalper¬
sonals zu tun, das sich nicht um
die Steuerprogression kümmert —
jene Krankenschwestern, denen
die Spitalsarbeit zum Lebensberuf
geworden ist —, hat sich der Mini¬
ster für Soziale Angelegenheiten
darin ausgezeichnet, die Krise
wegzuerklären.

Wenn die Arbeiterbewegung die
entscheidenden Parlamentswahlen
im Jahre 1968 gewinnen soll, muß
vieles getan werden, um das matt
gewordene Bild der Arbeiter¬
partei und der sozialdemo¬
kratischen Regierung wieder auf¬
zupolieren. Oder es müßten — als
Alternative — wieder neue
Kämpfe zwischen den drei Oppo¬
sitionsparteien ausbrechen. Aber

• iiht" es wird nicht viel geschehen. Die
&ggl gleichen, alteingesessenen Männer

W&BHMttP* werden Minister bleiben; die In¬
flation wird weiterhin die Lohner¬
höhungen wegknabbern; kein
junger Kennedy wird kommen
und die Phantasie eines Landes
fesseln, das denkt: Wenn eine Re¬
gierung nichts anderes tun will als
verwalten, kann es zur Abwechs¬
lung auch einmal eine konser¬
vative Regierung sein.

(Übersetzung: Eva Ploner.)


