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Einleitung:  

In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit dem Wohlfahrtsstaat Schweden 

beschäftigen. Ich beginne mit der Darstellung des Modellcharakters Schwe-

den. Nach einem kurzen historischen Abriß folgen dann die Einzelversiche-

rungen, die für Schweden eine wichtige Rolle spielen. Um den Modellcha-

rakter Schwedens verstehen zu können, muß man wissen, was unter "Einzel-

versicherungen" zu verstehen ist. Anschließend stelle ich die Arbeitsmarkt-

politik Schwedens vor, die auch zum Verständnis des Modellcharakters 

Schwedens beiträgt.  

Nach der Darstellung des Modellcharakters Schwedens werde ich mich et-

was genauer der Situation der 60er / 70er Jahre widmen, indem schon erste 

Anzeichen der Krise zu verzeichnen waren. Als nächsten Punkt möchte ich 

mich mit den Maßnahmen beschäftigen, die die verschiedenen Parteien er-

griffen, um die Krise von Schweden abzuwenden. Welche Strukturreformen 

sind festzustellen und was wurde getan, um die Wirtschaft zu stärken? Dies 

sind die Merkmale auf die ich mein Interesse richten möchte. Als letzten 

Punkt möchte ich Schwedens Beitritt in die Europäische Union näher be-

leuchten und die Vorstellungen bzw. die Ziele, die Schweden mit Ihrem Bei-

tritt in die EU verfolgt.  

Zum Schluß gebe ich einen kleinen Ausblick, wie es um die Zukunft des 

schwedischen Modells bestellt ist und welche Perspektiven es geben kann.  

 

1.) Darstellung des Modellcharakters Schweden 

 

1.1) Historischer Abriß:  

Mit der Industrialisierung kam es im vergangenen Jahrhundert in Schweden 

zu ersten sozialpolitischen Maßnahmen. So wurde schon 1889 ein Arbeits-

schutzgesetz verabschiedet, außerdem kam es zur Errichtung einer Unfall-

versicherung sowie zur staatlichen Bezuschußung der freiwilligen Kranken-

kassen (1891). Man brachte auch Gesetze zur Armen- und Kinderfürsorge 

(1918 bzw. 1924) sowie eine Einführung der Volksrente (1913) heraus. Die-

se Volksrente war etwas besonderes, denn sie umfaßte alle Einwohner. Jener 

universelle Charakter der Volksversicherung war wegweisend für die weitere 
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Entwicklung des Sozialversicherungssystems, das zu diesen Zeitpunkt noch 

stark von der traditionellen Armenfürsorge geprägt war. 

Zu einer grundlegenden Wende der staatlichen Sozialpolitik kam es 1932 mit 

der Regierungsübernahme der Sozialdemokraten (SAP), die eine „rot – grü-

ne Koalition“ mit der Bauernpartei eingingen. Hier wurde das sozialpoliti-

sche Grundverständnis der SAP deutlich. Das „schwedische Volksheim“ 

zeigte die Eigenschaften, die der zukünftige Wohlfahrtsstaat haben sollte, 

Gleichheit, Rücksichtnahme, Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft. Außer-

dem wurde umfassende Solidarität zur Begrenzung von Wettbewerb und 

Ungleichheit gefordert. 

Es galt in Schweden eine "universelle Staatsbürgerschaft", charakteristisch 

demnach war es für die schwedische Politik, eine Konsenslösung zu finden. 

Man wollte Sozialleistungen als generelles Recht aller Betrachten und sie 

keinesfalls mit Wohltätigkeit verknüpfen. Außerdem sollten diese Sozialleis-

tungen wirklich auch alle umfassen und nicht wie bei Bismarck in Deutsch-

land, der sich nur mit den Erwerbstätigen beschäftigte.1Auch die Finanzie-

rung eines so kostenintensiven Wohlfahrtsstaates setzte sich von Deutsch-

land ab. So wurden sämtliche Sozialleistungen anhand der Steuern finan-

ziert, was wiederum eine hohe Steuerbelastung bedeutete. Man scheute sich 

in Schweden allerdings auch nicht, ständig Änderungen in diesen Steuersys-

tem vorzunehmen. So trat 1991 ein neues Steuersystem in Kraft, das die 

staatliche Einkommenssteuer für alle Steuerzahler senkte. Allerdings ist der 

überwiegende Teil der Steuern die kommunale Einkommenssteuer. Diese 

schwankt von Gemeinde zu Gemeinde und beträgt im Durchschnitt 31%. 

Darin enthalten sind Privinziallandtagssteuer und die Gemeindesteuer. Das 

bedeutet, das die meisten Menschen in Schweden zwischen 32 - 35 % ihres 

Einkommens als Steuern abführen. In Deutschland hingegen werden die So-

zialleistungen extra finanziert und sind nicht wie in Schweden in den Steuern 

enthalten2. 

                                                           
1 Johnsson, H .- I. (1995): Blickpunkt Schweden, Värnamo, S.144 
2 Tatsachen über Schweden (09/98): Die wirtschaftliche Lage der schwedischen                

   Haushalte. Schwedisches Institut, S.1 
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In Schweden verstand man also die Sozialpolitik als soziale Investition Mit-

tels "anti – zyklischer Wirtschaftspolitik", um die Wirtschaft anzukurbeln 

und eine Umverteilung ökonomischer Ressourcen zu erreichen.3 

Die 30er Jahre sind insofern von wichtiger Bedeutung, da bereits hier erste 

Ansätze einer sozialpolitischen Neuorientierung erkennbar sind. Die Arbeits-

losenversicherung wird reformiert, es folgen erste familienpolitische Maß-

nahmen wie der Kündigungsschutz  für Schwangere, Mütterfürsorge und 

Mutterschaftsvorsorge. Kinder werden als „ökonomische Aktivposten“4 ge-

sehen, was wiederum auch den Weg  für größere staatliche Interventionen 

ebnet.  

1938 wird dann mit dem Abkommen von „Saltsjöbaden“ festgelegt, wie  die 

Praxis zwischen Tarifpartner und Regierung auszusehen hat. Das Abkom-

men ist für die Regelung von Zwisten und Entlassungen zuständig. Ferner 

steht „Saltsjöbaden“  für die Begrenzung von Konflikten, die für die Ge-

samtwirtschaft schädliche Wirkung haben könnte. Dieses Abkommen ist 

grundlegend für den sozialen Frieden und schafft Konsens und Kooperation 

zwischen den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften.   

Die ersten „Früchte“ der Maßnahmen in den 30er Jahren entfalteten sich in 

den 50er Jahren mit der Einführung der Krankenversicherungspflicht 

(1953/55) und der Sozialhilfe (1956). Darüber hinaus wurde die allgemeine 

Grundrente durch eine Einkommensabhängige Zusatzrente ergänzt.5 Hiermit 

waren die „Grundpfeiler“ der sozialen Sicherung in Schweden geschaffen.  

Nachdem in der Phase des Wirtschaftswachstums (1945 – 1975) die „Phase 

der sozialen Demokratie“6 zu verzeichnen war, begann sich die Expansions-

politik Keynesianischer Prägung, gekennzeichnet von der Abwendung glo-

baler Methoden der Geld – und Finanzpolitik, zunehmend durch das 

„Rehnsche Modell“, welches sich mit seiner Kombination von globalen und 

selektiven Maßnahmen besser den Anforderungen einer Vollbeschäfti-

gungswirtschaft entsprach,  zu ersetzen. Das zentrale Charakteristikum des 

                                                           
3 Henningsen, B. (1986): Der Wohlfahrtsstaat Schweden. Baden – Baden, S. 312 ff 
4 Schmid, J. (1996): Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Der Prototyp des modernen                 

   Wohlfahrtsstaates im Wandel. Opladen, S. 121  
5 Schmid, J. (1996): Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Aktive Arbeitsmarktpolitik im                                

Ländervergleich. Opladen, S. 121 
6 Meidner, R. / Hedborg, A.(1984) : Modell Schweden, Frankfurt am Main, S. 24  
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schwedischen Systems, das „Universalitätsprinzip“7setzte sich durch. Die 

Arbeitsmarktfrage wurde zur Kernfrage der Wirtschaftspolitik, es stand an 

allererster Stelle die Vollbeschäftigung. So definierte Rudolf Meidner, Chef-

ideologe des schwedischen Gewerkschaftsbundes: 

“ Ein lang anhaltender und nahezu vollständiger sozialer Frieden, eine im 

westeuropäischen Vergleich ungewöhnlich starke Konzentration der Groß-

industrie in privaten Besitz, ein außergewöhnlich umfassender öffentlicher 

Sektor und eine stark ausgebaute Arbeitsmarktpolitik gehen einher mit einem 

extrem hohen Beschäftigungsgrad und einer besonders umfassenden Wohl-

fahrtspolitik“.8 

Das soziale Sicherungssystem in Schweden ist gerade deshalb so interessant, 

da man hier vom „Prototyp des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates“ 

reden kann, als Mittelweg zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Außer-

dem umfaßt die Universalität der Volksversicherung die gesamte Bevölke-

rung im Hinblick auf zentrale Risiken, es kommt zu einer Dominanz von 

Sozialleistungen gegenüber Transferleistungen. Diese Transferleistungen 

sichern den durchschnittlichen Lebensstandard und beruht dabei auf den 

weitreichenden Konsens der Gesellschaft.  

Das Handeln der Akteure des schwedischen Modells läßt sich an der folgen-

der schematischen Darstellung verdeutlichen: 9 

 

 

 

 

                                                           
7 Schmid, J. (1996): Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Der Prototyp des modernen Wohl-

fahrtsstaates im Wandel. Opladen, S. 122 
8 Austrup, G. (1988): Schweden. München, S. 40          
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1.2) Zusammenfassung: 

Der Grundstein  für ein soziales Netz wurde in Schweden schon sehr früh 

gelegt. Das soziale Verständnis ist in Schweden bei allen gesellschaftlichen 

Gruppen  und Parteien  zu spüren. Man ist ein kleines Land und zieht "an 

einem Strang", man muß zusammenhalten. Auch hatte Schweden den Vor-

teil, nach dem  zweiten Weltkrieg mit nahezu unversehrter Industrieanlagen 

die Produktion bald wieder aufnehmen zu können, während die anderen 

Länder in Europa größtenteils noch in Schutt und Asche lagen.  

 

1.3. ) Einzelversicherungen:  

Um den Modellcharakter Schweden verstehen zu können, muß man wissen, 

was unter „Einzelversicherungen“ zu verstehen ist. Diese allgemeinen Versi-

cherungen enthalten Schutz für die Familie, Unfall, Alter, Krankheit und 

Arbeitslosigkeit. Sie werden von regionalen Versicherungskassen getragen, 

in der man mit dem 16. Lebensjahr selbstständiges Mitglied wird. Finanziert 

werden die Versicherungen zu ¾ aus Arbeitgeberbeiträge und Zinsen des 

Rentenfonds und ¼ wird von den Steuern getragen. Es wird unterschieden 

zwischen Einkommensunabhängigen Transferleistungen und bedarfsorien-

tierter Sozialhilfe.10 

Auch in Hinsicht auf das Alter ist Schweden ein Vorreiter. Es gibt in Schwe-

den eine Grundrente, die ab dem 65. Lebensjahr ausbezahlt wird, ob man 

nun gearbeitet hat, oder nicht. Dies ist ein feststehender Betrag und man hat 

darauf Anrecht, wenn man mindestens seit drei Jahren in Schweden gelebt 

hat, allerdings wird die volle Grundrente nur dann ausbezahlt, wenn man 

mindestens 40 Jahre in Schweden lebt. Zu dieser Grundrente kommt noch 

eine vom bisherigen Einkommen abhängige Allgemeine Zusatzrente (ATP). 

diese beträgt meist 60% des durchschnittlichen Anrechnungsfähigen Ein-

kommens. Es ist in Schweden außerdem noch möglich, im Alter von 60 – 65 

eine Teilrente zu bekommen, dies ist eine Kombination von Teilzeitarbeit 

und Rente. Dadurch verspricht sich der Staat eine maximale Ausschöpfung 

der Produktivitätspotentiale und eine Entlastung der Rentenversicherungs-

                                                                                                                                                     
9 Meidner, R. / Hedborg, A.(1984) : Modell Schweden. Frankfurt am Main, S.18 
10 Tatsachen über Schweden(06/96): Das Sozialversicherungssystem. Schwedisches Institut,  

     S.3 - 4                 
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systeme. Insgesamt liegen die Renten zwischen 65% und 85% des Einkom-

mens.11  

Auch im Bereich der Familienpolitik wurden infolge der Frauenbewegung  

der 60er Jahre die familienpolitischen Maßnahmen ausgeweitet. Das zentrale 

Anliegen dieser Maßnahmen besteht darin, berufstätige Eltern in der Erzie-

hung ihrer Kinder zu unterstützen. So kommt den Eltern ab 1995  in Verbin-

dung mit der Geburt eines Kindes 450 bezahlte Tage Urlaub zu gute, wobei 

Anteile des anderen Elternteiles übertragen werden können. Außerdem kön-

nen sich die Eltern eines Kindes den Aufenthalt beim Kind aufteilen und 

haben auch die Möglichkeit, den Arbeitstag um zwei Stunden zu kürzen. 

Auch gibt es die Möglichkeit, sich im Falle einer Erkrankung des Kindes 

einen Extraurlaub zu nehmen. Wenn jedoch beide Eltern wieder Arbeiten 

gehen wollen, so haben sie auch die Möglichkeit, ihr Kind in eine private 

oder öffentliche Betreuungseinrichtung zu geben. 12 

1.4) Zusammenfassung:  

Diese Vielzahl von einzelnen Versicherungen läßt es kaum zu, daß "Löcher" 

in das soziale Netz gerissen werden, in Schweden ist wirklich jede Person 

auf irgendeine Weise versichert bzw. abgesichert.   

 

1.5.) Arbeitsmarktpolitik:  

Im Rahmen des schwedischen Systems der sozialen Absicherung besitzt die 

Arbeitslosenversicherung eine Sonderposition. Sie wird von den Gewerk-

schaften nahestehenden regionalen Arbeitslosenkassen verwaltet und ist 

grundsätzlich freiwillig. Die Arbeitslosenkasse wird neben den Arbeitneh-

merbeiträgen zu 90% aus Sozialabgaben  der Arbeitgeber und Steuern finan-

ziert, die im Verhältnis zwei Drittel zu einem Drittel stehen. Um Arbeitslo-

sengeld zu erhalten, muß man mindestens 12 Monate Mitglied der Kasse 

sein. Es haben somit alle Mitglieder der Gewerkschaft einen Anspruch auf 

Unterstützung, ohne das vorher eine Bedarfsprüfung  stattgefunden hat. 

Auch können sich Personen bei der Gewerkschaft versichern, die nicht Mit-

                                                           
11 Austrup, G. (1988): Schweden. München, S.52; Siehe auch: Schmid, J. (1996): Wohl-

fahrtsstaaten im Vergleich. Der Prototyp des modernen Wohlfahrtsstaates im Wandel.     

Opladen, S.124 / 125 
12 Tatsachen über Schweden(04/98): Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. 

Schwedisches Institut (S.I.), S. 1 
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glied sind. Aber auch Personen, die nicht bei der Gewerkschaft versichert 

sind, werden von einer staatlichen Arbeitslosenhilfe unterstützt.  

Die Arbeitsmarktpolitik ist in Schweden traditionell von großer Bedeutung. 

Man baute die Arbeitsmarktpolitik gegen Ende der 50er Jahre/ Anfang der 

60er Jahre mit Hilfe von Beschäftigungsprogrammen aus. Seitdem hat die 

Politik zeitweise bedeutende Veränderungen durchgemacht. Allerdings kann 

man zusammenfassend sagen, das die Ziele der Arbeitsmarktpolitik die An-

fang der 60er Jahre festgelegt wurden, im wesentlichen mit den jetzigen Zie-

len übereinstimmen. Die Hauptaufgabe besteht darin, durch Maßnahmen die 

Anpassung des Angebotes und der Nachfrage von Arbeitskräften zwischen 

verschiedenen Teilarbeitsmärkten zu erleichtern und zu beschleunigen. Dies 

passiert dadurch, daß zum Beispiel offene Stellen schnell wieder besetzt 

werden, einzelne fit gemacht werden, um einfacher eine Beschäftigung zu 

finden, die Nachfrage nach Arbeitskräften stimuliert und damit eine Aus-

grenzung einzelner verhindert wird.    

Die Grundlage dieser Arbeit ist die sogenannte "Arbeits - und Kompetenzli-

nie" , die besagt, daß einer arbeitslosen Person , die keine Arbeit erhalten 

kann, in erster Linie Ausbildung und in zweiter Linie ein Praktikum am Ar-

beitsplatz oder eine zeitlich begrenzte Stelle angeboten werden soll. Aller-

dings ist diese Möglichkeit der Beschäftigung erst in den letzten Jahren von 

den Regierungen angeboten worden, wie die nachfolgende Abbildung zeigt: 

13 

 

 

                                                           
13 Quelle: Schwedische Arbeitsmarktdaten, (08/98 letzter Eintrag).AMS, No.38   
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Erst wenn diese Alternativen geprüft worden sind, können verschiedene 

Formen von Unterstützung in bar gewährt werden.14  

1.6.) Zusammenfassung: 

Hier galt es für den Staat Schweden, das richtige Maß der "Einmischung" zu 

finden. Man erfährt,  wann der Staat eingreifen muß und auf welche Weise  

dies geschehen darf bzw. auch muß.  

  

2.) Entwicklung des schwedischen Wohlfahrtsstaates 

 

2.1.) Situation der 60 /70 er Jahre, Anfang der Krise?   

Wie kann es in Schweden, dem "Muster des Wohlfahrtsstaates" zu einer Kri-

se kommen? Welche Faktoren spielen dafür eine Rolle?  

Im Abkommen von Saltsjöbaden 1938 kam es zum Kompromiß zwischen 

den Gewerkschaften, die ihrerseits das Privateigentum an den Produktions-

mitteln anerkannten, und den Arbeitgeberverbänden, die SAF, die Wohl-

fahrtsstaatlichen Reformen zustimmten. Durch diesen Kompromiß sahen 

beide Gruppen ihre Interessen vertreten, denn man war sich bewußt, das ein 

kleines Land wie Schweden nur dann in einer großen und wettbewerbsorien-

tierten Welt überleben kann, wenn alle am gleichen Strang ziehen.     

Nun, der sogenannte "Geist von Saltsjöbaden" scheint verflogen zu sein. Als 

in den 70 er Jahren in vielen europäischen Länder die Massenarbeitslosigkeit 

zur "gesellschaftlichen Normalität" geworden war, hielten die schwedischen 

Regierungen an dem Ziel der Vollbeschäftigung fest. Sie förderten die Be-

schäftigung und den Ausbau des Wohlfahrtsstaates15. Die Grundlage für das 

Festhalten an der Vollbeschäftigung bildete das von den beiden  Gewerk-

schaftsökonomen Rehn und Meidner entwickelte Modell einer restriktiven 

Finanzpolitik, einer solidarischen Lohnpolitik und einer aktiven Arbeits-

marktpolitik. Diese Strategien sollten sich durch einen beschleunigten Struk-

turwandel auszeichnen. Die durch Personalabbau und Betriebsauflösungen 

frei gewordenen Arbeitskräfte wurden durch  Förderung der beruflichen und 

regionalen Mobilität  wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert. Dies geschah 

vor allen in neuen Branchen. Da diese Arbeitsmarktpolitik anti-zyklisch aus-

                                                           
14 Tatsachen über Schweden (11/97): Die schwedische Arbeitsmarktpolitik. S.I.,S.2 - 4  
15 Michelsen, K.(1997): Schweden: Luxussanierung des "Volksheims"?. Opladen, S. 185 
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gerichtet war, gelang es der Regierung bei der ersten Konjunkturkrise 1977 

durch Bildungsmaßnahmen die Wirtschaft weiterhin anzukurbeln und ande-

rerseits ökonomische Ressourcen umzuverteilen.16 

In den 70er Jahren begann das Abkommen zwischen Gewerkschaften und 

Arbeitnehmern zu bröckeln, weil die LO die Demokratisierung der Wirt-

schaft forderte und die SAP auf betrieblicher Ebene die gewerkschaftlichen 

Mitbestimmungsrechte erweitern wollte. Diese differenziertere Lohnver-

handlungen wurden vom Arbeitgeberverband (SAF) vorangetrieben, weil 

laut SAF die zentralen Verhandlungen zu schwerfällig sein. So zog der SAF 

Verhandlungen auf Einzelgewerkschafts- oder Unternehmensniveau vor.   

Die Gewerkschaften begannen nun, mit Hilfe der Regierung, ihre Interessen 

durch Gesetze zu vertreten, anstelle mit den Arbeitgebern zu verhandeln. 

Außerdem hatte diese Dezentralisierung zur Folge, daß die Einkommensun-

terschiede anstiegen. Auch nahm der SAF immer mehr an der Meinungsbil-

dung teil und profilierte sich in der Debatte gesellschaftlicher Fragen. Hinzu 

kam noch ein besonderer Streitpunkt, der von der LO vertretene "Meidner-

Plan" . Nach diesem Plan sollten "exzessive" Unternehmensgewinne besteu-

ert und in den von den Gewerkschaften verwalteten "Arbeitnehmerfonds" 

überführt werden17. Die Folgen davon waren, daß die LO an Bedeutung ver-

loren, da nun die verschiedenen Einzelgewerkschaften die Tarifverhandlun-

gen selber übernahmen. Es kam zum Bruch des historischen Abkommens 

zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Es mehrten sich Lohnkonflikte 

zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern, aber auch zwischen 

den einzelnen Gewerkschaften selber. Es  ging soweit, daß eine solidarische, 

zentralisierte Lohnpolitik nicht mehr möglich war und es zu inflationsför-

dernder Lohnkonkurrenz kam. Zu diesen Entwicklungen kam dann auch 

noch das nachlassende Wirtschaftswachstum und die Ölpreiskrise. 

Der breite gesellschaftliche Konsens, der durch die Enge Bindung zwischen 

Sozialdemokraten und zentralen Gesellschaftsgruppen stets bestand, hatte 

zur Folge, das sich die Regierungswechsel kaum negativ auf den Wohl-

                                                           
16 Schmid, J.(1996): Wohlfahrtsstaaten  im Vergleich: Der Prototyp des modernen Wohl-

fahrtsstaates im Wandel, S.120;siehe auch: Schmid, J. (1996): Wohlfahrtsstaaten  im Ver-

gleich: Aktive Arbeitsmarktpolitik im Ländervergleich... S.237, beide Opladen   
17 Michelsen, K.(1997): Schweden: Luxussanierung des "Volksheims"?. Opladen, S. 188 
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fahrtsstaat ausgewirkt haben.18 Dieser Konsens scheint gefährdet, da es mög-

lich ist, das sich in Zukunft die politische Situation durch Machtwechsel der 

Parteien ändern werden.  

Als schließlich die Sozialdemokraten 1973 an die Regierungsmacht kamen, 

wurde in den Jahren 1973 - 1977 eine lange Reihe von Gesetzen verabschie-

det, die zur Folge hatten, daß sich die Position der Beschäftigten in den Be-

trieben beträchtlich gestärkt hatte. So wurden zum Beispiel Vertreter der 

Gewerkschaften in Aufsichtsräte der Unternehmen eingesetzt, um einen Ein-

blick in deren Tätigkeiten zu bekommen. Für den Arbeitgeber wurde es so-

mit immer schwieriger, Arbeitnehmer zu entlassen. Auch stieg kontinuierlich 

die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Sektor, welches für den 

schwedischen Wohlfahrtsstaat prägnant und wichtig war, während die An-

zahl der Beschäftigten  im privaten Sektor stagnierte oder sogar   zurück-

ging.  

Als 1976 die Sozialdemokraten die Wahlen verloren hatten und Bürgerliche 

Parteien an die Macht kamen, brachte dies auch keinen Richtungswechsel in 

Hinsicht der Arbeitsmarkt und Industriepolitik mit sich. Die Krise, die 

schwerer und tiefgreifender wurde, als sich manch ein Beobachter hätte es 

glauben wollen, war teilweise auf die internationale Rezession zurückzufüh-

ren, hauptsächlich war man aber selber daran Schuld. So kam es überall zu 

Stellenabbau, von dem auch der öffentliche Sektor nicht verschont blieb.19 

Man war darauf ausgerichtet, Branchen, die wegen verschlechterter Wettbe-

werbsfähigkeiten in Schwierigkeiten geraten waren, finanziell zu unterstüt-

zen. Dies betraf vor allen, die holzverarbeitende Industrie, die Metallindust-

rie und vor allen auch den Schiffbau. Trotz aller Anstrengungen von staatli-

cher Seite, stieg die Arbeitslosigkeit Anfang der 80er Jahre. Erst 1984 trat 

eine Änderung ein, weil die kräftigen Abwertungen der schwedischen Krone 

in den Jahren 1981 und 1982 die Wettbewerbsfähigkeit der schwedischen 

Exportindustrie gestärkt hatten20.  

                                                           
18 Schmid, J.(1996): Wohlfahrtsstaaten  im Vergleich: Der Prototyp des modernen Wohl-

fahrtsstaates im Wandel. Opladen,S.123 

 
19 Johnsson, H.-I.(1995): Blickpunkt Schweden. Värnamo, S. 162 
20Ebenda, S. 161 - 163  
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Gegen Anfang der 90er Jahre entstand vor allen in der verarbeitenden In-

dustrie ein Arbeitskräftemangel. 1990 hatte Schweden mit 1,5 % eine inter-

national gesehen sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Dafür erreichte die Inflation 

erschreckende 11% und ein Wirtschaftswachstum gab es praktisch nicht 

mehr, die Krise war nahe. Im Jahre 1993, als die Konservative - vier- Partei-

en - Koalition unter der Führung Carl Bildts regierte, fand die Arbeitslosig-

keit mit 8,2%   schließlich ihren Höhepunkt. Dies ist für schwedische Ver-

hältnisse eine sehr hohe Zahl. Besonders Jugendliche, Einwanderer und an-

dere gesellschaftlich schwache Gruppen waren besonders stark betroffen.21   

Eine Besserung der Lage war erst in den Jahren 1992 /93 zu verzeichnen, da 

aufgrund des Wertverlustes der schwedischen Krone die Wettbewerbsfähig-

keit der schwedischen Industrie enorm stieg.  

2.2) Zusammenfassung:  

Schweden galt lange Zeit als ein Muster für Kompromißfähigkeit. Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer fanden sich zusammen, um Schweden international 

wettbewerbsfähig zu halten.  

Dieser Kompromiß begann in den 80er Jahren zu bröckeln. Nun lag es an der 

Regierung, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen des Staates 

zu wahren und die angespannte Lage wieder "in den Griff" zu bekommen.  

 

2.3.) Welche Maßnahmen wurden von den Parteien ergriffen, um die 

Wirtschaft zu fördern/ zu stärken? Welche Strukturreformen gibt es?  

Nachdem in der zweiten Hälfte der 70er Jahre die Reformwelle auf die De-

mokratisierung kommunaler Strukturen zielte, leitete die SAP nach ihren 

Amtsantritt 1982 eine neue Reformphase ein, deren ökonomisch begründete 

Zielsetzung sich unter der bürgerlichen Regierungskoalition von 1991 - 1994 

noch zuspitzte. Während sich in den 80er Jahren das Volumen der Zuschüsse 

des Zentralstaates an die Kommunen nicht erhöhte, sollten trotzdem die so-

zialen Dienste ausgeweitet und sogar noch verbessert werden. So sahen sich 

die Kommunen unter einen starken Rationalisierungsdruck gesetzt. Schließ-

lich wurden politische und administrative Strukturen getrennt. Von nun an 

formulierte die Politik die Ziele und beurteilt die Ergebnisse des Verwal-

                                                           
21 Tatsachen über Schweden(11/97):  Die Schwedische Arbeitsmarktpolitik. Schwedisches            

.    Schwedisches Institut, S.1 - 2 
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tungshandelns, während den Kommunen in der Verfolgung der Zielsetzun-

gen die Spielräume ausgeweitet wurden.22 

Die Funktionsweise des öffentlichen Sektors wurde unter ökonomischen 

Gesichtspunkten neu definiert. Während sich die Sozialdemokraten Anfang 

der 80er Jahre noch Privatisierung als einen "Angriff auf den Wohlfahrts-

staat" bezeichneten, so wandelte sich deren Auffassung bis Anfang der 90er 

Jahre, da angekündigt wurde, Privatisierungsmöglichkeiten im öffentlichen 

Dienstleistungssektor zu überprüfen. So wurden die Kommunen zum Bei-

spiel aufgefordert, sich dem Wettbewerb privater Anbieter zu stellen. Damit 

leisteten die Sozialdemokraten eine gewisse Vorarbeit für die bürgerliche 

Koalition ab 1991.23 Wenn es nach den Sozialdemokraten gehen sollte, dann 

zog sich der Staat zurück, um der "Zivilgesellschaft" und dem Markt mehr 

Raum zu überlassen.24 

Zwischen 1990 und 1993 wurden die staatlichen Transfers an die Kommu-

nen von 25% auf 20% reduziert. Es ist anzunehmen, daß die SAP den in den 

80er Jahren eingeleiteten Kurs nicht verlassen, sondern allenfalls den Kurs 

etwas mildern wird25. Die neue Sozialdemokratische Regierung, die seit 

1994 an der Macht ist, hat sich zum vorrangigsten Ziel erklärt, den Kampf 

gegen die Arbeitslosigkeit anzutreten und die Wirtschaft zu sanieren. So 

wurde zum Beispiel die schnell wachsende Staatsverschuldung vom demo-

kratischen Gesichtspunkt für unhaltbar erklärt, weil sich die Politiker durch 

den hohen Kreditaufnahmebedarf und die steigenden Zinskosten in ihren 

Handlungsspielraum eingeengt sahen. So beabsichtigt die Regierung, die 

Haushaltsdefizite in den nächsten Jahren zu reduzieren.26Davon werden dann 

alle Bereiche betroffen sein, einschließlich soziale Leistungen. Es wurde 

zum Beispiel die Überlastung der Unfallversicherung durch Einfügen weni-

ger Worte in den Gesetzestext durch den Gesetzgeber, abgewendet. Auch 

durch die Reform des Krankengeldes gelang es der Regierung 1993, daß 

                                                           
22 Michelsen, K. (1997): Schweden: Luxussanierung des "Volksheims" ?. Opladen,  S. 206 
23 Michelsen, K. (1997): Schweden: Luxussanierung des "Volksheims" ?. Opladen, S. 207 
24 Montin, S./ Elander, I. (1995): Citienship, Conumerism and lokal Goverment in Sweden; 

Scandinavian Political Studies. NO. 1, S.38 

 
25 Michelsen, K. (1997): Schweden: Luxussanierung des "Volksheims" ?. Opladen, S. 208 

 
26Johnsson, H.-I.(1995): Blickpunkt Schweden. Värnamo, S. 134 
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Arbeitsschäden an Arbeitern, sowie Krankheitsbedingte Fehlzeiten sehr 

schnell wieder auf das internationale Niveau sanken. 27 

Für 1998 wurde mit einem leichten Überschuß der Staatsfinanzen gerechnet, 

die an die Kommunen weitergegeben werden sollen. Auch wurde die "offe-

ne" Arbeitslosigkeit von 8,2% (1993) auf gut 6 % (1998) gedrückt (laut So-

zialdemokraten). Die Beschäftigungsraten nehmen sowohl im privaten als 

auch im öffentlichen Sektor zu, die früheren inflationistischen Lohn,- Ge-

halts,- und - Kostensteigerungen wurden eingedämmt. Außerdem erfüllt 

Schweden mittlerweile alle Bedingungen, die an einem Beitritt in die Wirt-

schafts- und Währungsunion der EU geknüpft sind. 

 2.4.) Zusammenfassung:  

Es wird deutlich, das die Regierung durch Reformen und Einsparungen ver-

sucht, den Staat wieder "flott" zu machen, um ihn auf die Bedürfnisse und 

Erfordernisse der 90er Jahre anzupassen. Das dies keine leichte Aufgabe ist, 

ist selbstverständlich. 

 

2.5.) Schweden und die EU 

Schweden trat am 01.01.1995 gemeinsam mit Finnland und Österreich der 

Europäischen Union (EU) bei. Damit war der Höhepunkt einer langen Phase 

der wirtschaftlichen Integration und Zusammenarbeit erreicht. Einen der 

bedeutendsten Meilensteine auf dem Weg zum Beitritt war der zwischen 

Schweden und der damals noch Europäischen Gemeinschaft (EG)  1972 ge-

schlossene Freihandelsabkommen. Schweden hatte zu einem früheren Zeit-

punkt keine Möglichkeit eines Beitritts in die EG (EU) gesehen, da die Su-

permächte Europa während des "kalten Krieges" geteilt hatten und Schwe-

den so seine bestehende Neutralitätspolitik als gefährdet angesehen hatte. 

Dies änderte sich mit dem Fall der Mauer 1989. Also kündigte die sozialde-

mokratische Regierung 1990 den Beitritt in die europäischen Union an, im 

Juli 1991 reichte der Ministerpräsident den Beitrittsgesuch  Schwedens in 

Brüssel ein und im Februar 1993 wurden die Beitrittsverhandlungen aufge-

nommen. Schweden würde in der Europäischen Union herzlich willkommen 

                                                           
27 Köhler, P. A. (1997): Dänemark und Schweden: Der "skandinavische Wohlfahrtsstaat" 

auf Reformkurs, S. 29 
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sein, hieß es und ein Jahr später , am 30.03.1994 wurde zwischen Schweden 

und den anderen Mitgliedsländern der EU eine Übereinkunft erzielt.28 

Es fand schließlich am 13.11.1994 in Schweden eine Volksabstimmung über 

die Mitgliedschaft in der EU statt, die zu einen verhältnismäßig klaren "Ja - 

Ergebnis" führte. 52,3 % der Stimmen waren für die Mitgliedschaft, 46,8 % 

dagegen und 0,9 % enthielten sich. Die Wahlbeteiligung insgesamt war mit 

83,3 % sehr hoch. Auf der "Ja - Seite" war das gesamte politische Estab-

lishment, die Medien und die Wirtschaft. Man war besorgt um die Wirt-

schaftslage Schwedens, um die Staatsschulden und um die Höhe der Zinssät-

ze.  

Am 13.12.1994 fiel dann auch die formelle Entscheidung, durch das schwe-

dische Parlament, über den Beitritt in die EU. Es hatte in der Zwischenzeit in 

der Politik einen Machtwechsel gegeben. Ingvar Carlsson war erneut Minis-

terpräsident geworden. Er trat 1996 zurück und Göran Persson wurde sein 

Nachfolger. Das dies alles so "Reibungslos" geschah, basierte auf die gute 

Vorarbeit, des 1992 unterzeichneten EWR - Abkommens. Dieses Abkom-

men zwischen der EU und den Mitgliedsländern sichert die Bedingungen an 

der Teilnahme des EG (EU) - Binnenmarktes. Andere Bereiche wie Land-

wirtschaft und die regionale Entwicklung wurden erst mit dem Beitrittsver-

handlungen geklärt.  

Die Schweden wurden dann im September 1995 erneut an die Wahlurne 

gerufen, es ging um das Europäische Parlament (EP). Da die Wahlbeteili-

gung mit 41,38 % für schwedische Verhältnisse sehr gering war, ging eine 

Schockwelle durch die politische Landschaft Schwedens. Die Wähler mach-

ten es den Politikern nach, sie maßen den EU - Wahlen eine geringere Be-

deutung zu , als bei Wahlen des ordentlichen Parlaments. Die Parteien arbei-

teten mit bedeutend weniger Aufwand als sonst und stellten relativ unbe-

kannte Kandidaten. Es war den politischen Parteien Schwedens nicht gelun-

gen, den Wählern von der Tragweite einer europäischen Zusammenarbeit zu 

überzeugen.29  

                                                           
28 Johnsson, H.-I.(1995): Blickpunkt Schweden. Värnamo, S. 110 
29 Tatsachen über Schweden(09/98): Schweden in der Europäischen Union. S. I., S.1 - 4 
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Als Ursache kann möglicherweise die zum ersten Mal angewendete Person-

nenwahl sein. Sie war so gebaut, daß ein Kandidat mindestens 5 % der Ge-

samtzahl der Wähler seiner Partei auf sich vereinen mußte.  

Die beiden negativ zur EU eingestellten Parteien, die Grünen und die Links-

partei waren die großen Sieger der Wahlen. Sie erreichten ein Drittel der 

abgegebenen Stimmen. Den drei Parteien, die bei der Volksabstimmung im 

November 1994 völlig zersplittert waren, die Sozialdemokraten, die Zent-

rumspartei und die Christlich - Demokratische Partei, gelang es nur teilwei-

se, vor den EU - Wahlen Einigkeit zu bewahren. Für die Sozialdemokraten 

stimmten nur 28 % , das schlechteste Ergebnis seit 1911.30 Die christlich - 

Demokratische Partei schnitt mit 4% noch schlechter ab und schaffte nicht 

einmal den Einzug ins Europäische Parlament (EP). Die Zentrumspartei hat-

te keine großen Verluste zu verzeichnen, sie ging einer drohenden Zersplitte-

rung aus dem Weg, indem sie mit zwei Stimmzetteln antrat, einem zur EU 

positiv eingestellten und einem Negativ eingestellten. 

Die niedrige Wahlbeteiligung signalisierte für zukünftige Wahlen ein be-

grenztes Interesse. Auch in anderen EU - Ländern ist die Wahlbeteiligung 

bei Wahlen zum Europäischen Parlament bedeutend geringer als bei or-

dentlichen Parlamentswahlen. Die 22 Mandate Schwedens für das Europäi-

sche Parlament verteilten sich Gleichmäßig mit 11: 11 Stimmen auf Befür-

worter und Gegner der EU.  

Als man nun aber in die EU aufgenommen war, galt es eine Reihe von Punk-

ten , die im Vertrag von Amsterdam stehen, in die Wirklichkeit umzusetzen. 

Schweden setzte sich für gewisse Vorschläge ein und stieß dabei auf eine 

breite Zustimmung. Schweden wollte dabei noch weiter gehen als andere 

Mitgliedsländer. Schweden wollte, daß sich die Union auf Themen kon-

zentriert, die für die Bürger von Interesse sind . Schwedens Absicht war fer-

ner, das die Union eine Union der Bürger werden sollte und nicht eine Union 

der Politiker und Entscheidungsträger. So lenkte Schweden zum Beispiel die 

Aufmerksamkeit auf folgende Themenbereiche: 

- Stärkere Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und eine Verankerung dessen 

im neuen Vertrag.                  

                                                           
30Johnsson, H.-I.(1995): Blickpunkt Schweden. Värnamo, S. 131 
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- Betonung der Umweltthemen Einzelne EU - Mitgliedsländer haben das 

Recht, ihre Umweltbestimmungen stringenter abzufassen als auf Ge-

meinschaftsebene. 

- Transparenz und Offenheit bei der Arbeit der einzelnen Organe, Einräu-

mung des rechts der Bürger auf Einsicht in gewisse Dokumente des Eu-

ropäischen Parlaments, des Rates und der Kommission. 

- Gleichverteilung als ausdrückliches ziel der EU. Gleichbehandlung zwi-

schen Mann und Frau bei allen Gemeinschaftsaktivitäten. 

Diese Forderungen bzw. Aktivitäten die Schweden in der EU erfüllen will, 

sind größtenteils Deckungsgleich mit der Politik, die Schweden bislang be-

trieben hatte. Auch im Bereich der Verteidigung blieb Schweden seinen 

Prinzipien treu. Im Falle eines Krieges in der Nachbarschaft nimmt Schwe-

den nicht an  Militärbündnissen teil, damit das Ziel, die Neutralität des Lan-

des ermöglicht bleibt. Diese Politik dient zur Aufrechterhaltung der Stabilität  

in Nordeuropa und verbessert Schwedens Chancen, für die gemeinsame Si-

cherheit in Europa und in der ganzen Welt zu wirken.31  

2.6.) Zusammenfassung:  

Schwedens Eintritt in die EU mag für viele noch nichts besonderes gewesen 

sein. Aber auf welche Art sich Schweden aktiv darum bemüht, seine Interes-

sen zu vertreten, ist schon erstaunlich und lobenswert. Es ist ganz deutlich zu 

Erkennen, das Schweden seine nationalen Interessen wie Arbeitslosigkeit, 

oder auch Gleichberechtigung, auf internationaler Basis "umgemünzt" hat 

und es auch noch versteht, andere Mitgliedsländer für ihre Idee zu begeistern 

und zu gewinnen. Auch ist es Schweden gelungen, trotz ihrer Mitgliedschaft 

in der EU ihre Neutralität zu bewahren. Man darf gespannt sein, welche 

Ideen Schweden noch in der EU zu verwirklichen versucht.  

 

Ausblick und Zukunft des schwedischen Modells: 

Wie ist es jetzt um den schwedischen Wohlfahrtsstaat bestellt? Hat er seine 

Krisen überwunden und daraus gelernt? Nun, das schwedische Sozialsystem 

existiert noch, aber nicht ganz wie vorher. Es ist stark bedroht gewesen, doch 

ist die Gefahr nun vorüber. Wenn es nicht gelungen wäre, die Defizite der 

Staatsfinanzen so schnell zu eliminieren, wäre man auf Dauer zu wesentlich 

                                                           
31Tatsachen über Schweden (10/97): Die schwedische Außenpolitik. S.I. , S. 2   
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ernsteren Einschnitten gezwungen gewesen, als die, die tatsächlich gemacht 

worden sind. Man sollte auch darauf hinweisen, das ein großer Teil der Defi-

zite allein durch Steuererhöhungen beseitigt worden ist.  

Ein Teil dessen, was einzusparen war, war nur vorübergehend und sind 

meistens dann wieder zurückgenommen worden, wenn sie nicht mehr benö-

tigt worden sind. Andere Änderungen waren einfach Ergebnisse einer nor-

malen Überprüfung des Sozialsystems, sie stellten eine Anpassung an die 

veränderte Wirklichkeit dar. Solche Überarbeitungen hat es immer gegeben 

und wird es auch in Zukunft immer geben.  

Es ist auch völlig normal, wenn angesichts des schwachen Wirtschafts-

wachstums und der wachsenden Anzahl älterer Menschen in Schweden, es 

auch schwieriger wird, den hohen Standard der Renten- und Krankenversi-

cherung aufrecht zu erhalten. Auch wird sich die Finanzierung als immer 

schwieriger herausstellen. Deshalb ist es wichtig, daß private und berufs-

ständische Rentenversicherungen im Verhältnis zur staatlichen Rentenversi-

cherungen, zu nehmen werden. Auch dies ist im Zuge einer Modernisierung, 

bzw. einer Anpassung des Wohlfahrtsstaates an  nicht zu umgehen. Zu ei-

nem ähnlichen Schluß kommt auch Peter Köhler32, der die Prognose wagt, 

das die zurückliegenden Gesetzgeberischen Maßnahmen  auf einen Umbau / 

eine Modernisierung des Sozialstaates hindeuten.  

Und auch trotz aller Kritiken, die sich Schweden immer wieder gefallen las-

sen mußte, sehe ich die Situation Schwedens ähnlich wie Klaus Beyme33, der 

Schweden auch nicht in ein Modell stecken vermag, sondern viel mehr da-

rauf bedacht ist, Schweden zu "entmystifizieren". Es ist natürlich nicht un-

umgänglich, wenn man Schweden eine gewisse Vorbildfunktion nachsagt, es 

hat gewiss auch diese Funktion, allein wenn man an die Konflikte mit der 

Arbeiterklasse denkt oder an den Konflikt mit den Ausländern, aber dies ist 

noch lange nicht Grund genug, Schweden in eine Art "Schutzmantel" zu 

stecken. Auch in Schweden muß man sich Gedanken machen, wie es in Zu-

kunft weitergehen soll und wie man den aufgebauten Wohlstand auch beibe-

hält, ja sogar noch weiter ausbaut. Ich bin der Meinung, das Schweden trotz 

dieser "Mystifizierung"  immer noch eine gewisse Vorbildfunktion ausübt, 

                                                           
32 Köhler, P. A. (1997): Dänemark und Schweden: Der "skandinavische Wohlfahrtsstaat" 

auf Reformkurs 
33 Beyme, K. v.(1992): Skandinavien als Modell, S. 152 /153 
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wenn auch nicht mehr so augenscheinlich wie es in der Vergangenheit der 

Fall gewesen ist. Trotzdem täten sich nicht nur deutsche Politiker, sondern 

auch die Bürger Deutschlands nicht schlecht daran, auch mal um sich herum 

zu gucken, um zu sehen, wie auch andere Länder (und nicht nur Schweden) 

mit ihren Problemen und Krisen umgehen und vielleicht daraus sogar etwas 

zu lernen.   
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