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Der Blick nach Norden

S c h w e d e n
ist e in schönes Land. Es hatte in den letzten 
150 Jahren keinen Krieg. Schweden hat reiche 
Bodenschätze, d ie in den beiden letzten W eltkriegen 
bei jederm ann begehrt waren. Es hat schöne 
W älder, Seen und Städte, die nicht ze rs tö rt worden 
sind.

Seit der SPD-Vorsitzende Brandt aber die Deutschen 
aufforderte, „nach Norden zu blicken”, und seitdem 
die SPD auf ihrem Parteitag in Karlsruhe 1964 den 
schwedischen Ministerpräsidenten Erlander einen 
Vortrag über das schwedische Sozialsystem halten 
ließ, da ist Schweden in den Mittelpunkt unseres 
politischen Interesses gerückt.

SCHWEDEN IST EIN SCHÖNES 
LAND, 
ABER 
EIN SOZIALES MUSTERLAND
-  ein soz ia lpo litisches V orb ild  fü r d ie I O T  M I O I I T I
Bundesrepub lik , w ie es die SPD %
glauben machen w ill -  l v  I  L U  l l l w l

das vie le  von uns lieben und m it dem w ir a lle  in 
F reundschaft leben wollen.

— um der W ahrhe it d ie Ehre zu geben -



Hier die Beweise:
Prüfen wir die schwedische Sozialpolitik auf fünf 
wesentlichen Gebieten: ■ Alterssicherung

■ Krankenversicherung
■ Lohnfortzahlung
■ Unfallversicherung
■ Familienpolitik

Wie stehls bei uns ?
Wie stehls in Schweden?
AlIERSNNIE

bekom m t in Schweden jeder. Auch der König.
Auch bei uns ist jeder gegen Not im Alter gesichert. Über 
95 Prozent der Bevölkerung sind durch bundes- oder 
landesgesetzliche Versicherungen geschützt. Und die 
restlichen fünf Prozent haben im Fall der Not einen 
Rechtsanspruch auf Sozialhilfe.

Die Rentenzahlung beginnt

in der Bundesrepublik in Schweden
m it 65 Jahren m it 67 Jahren (auch d ie  Ehefrau muß 

67 sein. Sonst g ib t es nur d ie  Rente f 
A lle instehende.)

RENTENERHÖHUNGEN
bei uns
w enn d ie  Löhne ste igen. Bei uns 
haben a lso d ie  R entner vo llen  A n te il 
am ste igenden W ohlstand.

in Schweden
wenn die Preise ste igen. Die Rente 
b le ib t a lso led ig lich  dem W erte nach 
g leich. Der Rentner hat keinen A nte il 
am w irtschaftlichen  Fortschritt.

El
Schweden hat das K ostenersta ttungssystem . Das heißt, der 
K ranke muß zunächst erst a lles se lbe r bezahlen, und dann 
bekom m t e r einen Teil zurück. Einen erheb lichen  Rest 
der Kosten muß er se lber trag e n : im besten Fall ein V ierte l 
der A rztkosten, m eistens jedoch w e it mehr, und m ehr als die 
Hälfte der Kosten fü r d ie M edikam ente.

BEI UNS IST ALLES FREI, und keiner braucht die 
Krankheitskosten vorwegzubezahlen!

LOHNFORTZAHLUNG
ln Schweden bekom m t ein K ranker nach den gesetzlichen 
B estim m ungen im S chnitt nur d ie H älfte  se ines Lohns als 
K rankengeld . Erst nach drei K rankheits tagen (Karenztage) 
hat er darauf Anspruch.

Bei uns bekommt ein Kranker vom ersten Tage an für 
sechs Wochen seinen vollen Nettolohn. Danach bekommt er 
zwei Drittel bis drei Viertel seines Lohns.

UNFALLVERSICHERUNG
ln Schweden w ird  in den ersten dre i M onaten ein A rbe itsun fa ll 
genauso behande lt w ie  eine Krankheit. A lso : zunächst se lbe r 
bezahlen, dann K ostenbe te iligung  an A rztkosten und M edika
menten, ha lber Lohn.

Bei uns erhält der Unfallkranke kostenlose ärztliche Behandlung 
und kostenlose Versorgung mit Arzneien, Heil- und Hilfsmitteln. 
Er hat während der ersten sechs Wochen seinen vollen Netto
lohn, danach 65 bis 75 Prozent. Unfall- und Hinterbliebenen
renten bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit sind bei uns 
wesentlich höher als in Schweden. Insbesondere werden auch 
diese Renten - im Gegensatz zu Schweden - dem steigenden 
Wohlstand laufend angepaßt.



FAMILIENPOLITIK
ln Schweden gibt es Kindergeld, dafür gibt es aber keine Steuer
erleichterungen für Familienväter.
Schwedens gutes Kindergeld wird also zum Teil von den hohen 
Steuern wieder aufgefressen.
Vom dritten Kinde an, also in den größeren Familien, in denen es 
auf jeden Pfennig ankommt, steht sich die Familie bei uns 
erheblich besser:
In Schweden bekommt z. B. eine Familie mit 5 Kindern 
225.- DM Kindergeld. Bei uns sind es durch Kindergeld 
und Steuerersparnis 336,10 DM, also über hundert Mark mehr.
WOHNGELD und AUSBILDUNGSBEIHILFE sind hierbei noch nicht einmal 
eingerechnet.

Blick nach Norden?
Ja.Um zu wissen, daß UNSER 
SYSTEM DER SOZIALEN 
SICHERUNG SICH SEHEN 
LASSEN KANN! Es ist das 
anerkannteste der Welt!
Nach 2 Weltkriegen. Nach 2 Inflationen. Nach 
der schrecklichen Zerstörung von 1945. 
Nach 16 Jahren fleißiger Arbeit
unter der Verantwortung der


