
 

 

Das Jahr 2018 am schwedischen Arbeitsmarkt stand im Zeichen 

kleiner Zahlen. Eine geringe Minderheit von Tarifverträgen war neu 

zu verhandeln. Nur wenige Beschäftigte waren betroffen, der 

konfliktbedingte Verlust an Arbeitstagen niedrig wie selten. Aus 

der Sicht von Reallohnentwicklung, Beschäftigung und 

Wettbewerbsfähigheit verlief die Lohnbildung ohne 

Komplikationen. 
 

Bis ins Berichtsjahr hinein waren in Schweden 668 landesweite Tarifverträge in Kraft. Gemessen daran war 

die Zahl der Verträge, die ausliefen – insgesamt 29 – sehr gering.  

 

Neu auszuhandeln waren beispielsweise die Tarife für Lehrer. Kraft der rund 200 000 Beschäftigten war ihr 

Vertrag der gewichtigste in der Tarifrunde. Da sich die Verhandlungen hinzogen, mussten in der 

Schlussphase Schlichter eingeschaltet werden. Da beide Tarifparteien für solche Fälle eine 

Verhandlungsordnung vereinbart haben, verzichteten sie auf Dienste des Schlichtungsinstituts und zogen 

externe Mediatoren hinzu.  

 

In acht Streitfällen auf der lokalen Ebene mussten Schlichter eingeschaltet werden, weil die jeweils 

zuständigen Arbeitnehmervertretungen darauf  bestanden, ihre Verhältnisse mit dem Arbeitgeber in einem 

Tarifvertrag zu regeln. Zu Kampfmaßnahmen kam es lediglich in einem der Fälle, nämlich bei Ryanair zu 

einem eintägigen Punktstreik der Piloten. In der Tarifrunde blieb es bei diesem Einzelfall, lediglich 50 

Arbeitstage gingen verloren.   

 

Die 2017 geschlossenen dreijährigen Verträge wirkten sich normierend auf die gesamte Tarifrunde 2018 

aus. Mehrere der 2018 getätigten Abschlüsse sind zweijährig, enden mithin 2020, wie der größte Teil aller 

Tarifverträge.  Rund 2,8 Millionen schwedische Arbeitnehmer werden dann von Neuverhandlungen 

betroffen sein. Das kommende Jahr 2019 ist als Übergangsjahr anzusehen. Gerade mal 28 Verträge für 160 

000 Beschäftigte laufen aus, etwas wenige als noch 2018.   

 

2017 und 2018 waren für die schwedische Wirtschaft Jahre brummender Konjunktur  und starker 

Nachfrage nach Arbeitskräften. Gleichwohl folgten dieser Situation keine positiven Auswirkungen auf die 

Löhne, wie man es im Lichte früherer Entwicklungen hätte erwarten dürfen. Die Auswertung unserer 

monatlichen summarischen Lohnstatistik deutet darauf hin, dass in den ersten elf Monaten des 

Berichtsjahres die Löhne um 2,6 Prozent gestiegen sind. Stellt man das gleichzeitige Anziehen des 

Verbraucherpreisindex um 2,1 Prozent dagegen, dann ergibt sich ein realer Anstieg der Löhne um 0,5 

Prozent.  

 



Gewinnausschüttungen und Ertragserwartungen, die im Zeitraum 2013- 2014 auf niedrigem Niveau 

verharrt hatten, kehrten danach auf ihr langfristiges Mittel zurück, teilweise sogar darüber. Nebenher stieg 

in der Wirtschaft der Beschäftigungsgrad, bis er 2018 einen Stand erreichte, der sich mit früheren 

Aufschwungphasen messen konnte. Die Arbeitslosigkeit ging zurück und näherte sich 2018 der 6-Prozent-

Marke. Erst gegen Ende des Berichtsjahres mehrten sich Anzeichen eines nahenden Abschwungs.  

 

Unser diesjähriger Lagebericht zieht Vergleiche zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung im Inland und 

einer Auswahl von Ländern, mit denen Schweden einen umfangreichen Warenaustausch betreibt. Den 

Analysen zufolge verlief der Auftrieb der Löhne und Arbeitskosten in Schweden wie auch im Mittel bei 

diesen Handelspartnern im Zeitraum 2017-2018 in etwa synchron. Dies ist vor dem Hintergrund früherer 

Jahre zu sehen, wo in Schweden Löhne und Arbeitskosten rasanter stiegen, allerdings kompensiert vor 

allem durch einen stärkeren Produktivitätszuwachs. Dieser Zuwachs hat sich in jüngerer Zeit verlangsamt. 

Entsprechend ist gesamtwirtschaftlich der Spielraum für Lohnanhebungen geschrumpft.  

 

Seit 2013 haben sich in Schwedens verarbeitendem Gewerbe wie auch in der Wirtschaft insgesamt die 

Stückkosten schneller aufwärts entwickelt als in der Welt ringsum, wenn man als Maßstab die nationalen 

Währungen anlegt. Geht man indes von dem seit 2013 schwächer gewordenen Wert der Schwedischen 

Krone aus, zeigt sich eine kostenmäßige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Überdies war Schweden 

vergleichsweise recht erfolgreich bei der Hinzugewinnung von Exportmarktanteilen. Besser als in 

ähnlichen Volkswirtschaften hat sich auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) entwickelt. Entsprechend 

günstig sah es auch auf dem Arbeitsmarkt aus,  

 

Ausgehend von den volkswirtschaftlichen Analysen, die wir in unserem Jahresbericht anstellen, kommen 

wir insgesamt zu der Einschätzung, wonach die Lohnbildung im Zeitraum 2013-2018, was Reallöhne, 

Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit betrifft, ohne größere Probleme verlaufen ist.  

 

Eine weitere Gegenüberstellung der Eigenheiten des schwedischen Arbeitsmarktes mit den jeweiligen 

Verhältnissen im internationalen Bereich bezieht sich auf die Organisation der Tarifpartner und ihre 

gegenseitigen Beziehungen. Dabei fällt sogleich die geringe Zahl der mit Kampfmaßnahmen ausgetragenen 

Konflikte auf, wie es überhaupt auf dem gesamteuropäischen Arbeitsmarkt insgesamt friedlicher zugeht als 

anderswo in der Welt. Schweden sticht aber nicht nur im Vergleich mit Europa, sondern auch unter seinen 

nordeuropäischen  Nachbarn hervor. Dies ist ein längerfristiger Trend und nicht ein Geschehen der letzten 

zwei Jahre, in denen keine einzelgewerkschaftliche Tarifrunde zu Kampfmaßnahmen führte.  

 

Die Tarifverträge in Schweden zeichnen sich durch einen höheren Deckungsgrad aus als es anderswo der 

Fall ist. Vorerst noch. Eine langsam rückläufige Tendenz ist jedoch spürbar. Die Verträge erfassen an die 

90 Prozent aller in Schweden Beschäftigten. Während arbeitgeberseitig der Organisationsgrad ziemlich 

stabil bleibt, ist bei den Beschäftigten eine nachlassende Neigung, sich zu organisieren, zu beobachten, und 

zwar bei Arbeitern stärker als bei Angestellten. Dies spiegelt sich in den Mitgliederzahlen der 

Einzelgewerkschaften im Gewerkschaftsbund der Arbeiter (LO) wieder. Die Vertretungen der Angestellten 

und der Akademiker indessen erfreuen sich verstärkten Zulaufs.  

 

Die Ungleichheit in der Entlohnung von Frauen und Männern in Schweden nimmt seit Jahren ab. Dieser 

Trend scheint sich auch sonst in Europa abzuzeichnen. Wie an unserer monatlichen summarischen 

Lohnstatistik abzulesen, verdienen Frauen in Schweden 11,3 Prozent weniger als Männer. Gliedert man die 

Betrachtung nach Faktoren wie Beruf, Wirtschaftszweig, Ausbildung, Alter und Arbeitsjahren, verbleibt 

eine nicht erklärliche Lücke von 4,3 Prozent. In 2017, dem jüngsten Berichtszeitraum, für den belastbare 

Zahlen vorliegen, betrug der monatliche Schnittlohn in der Gesamtwirtschaft 33 700 Kronen. In jenem Jahr 



zog der Schnittlohn der Frauen stärker an als der der für Männer – und zwar prozentual wie auch in 

absoluten Zahlen –, gleichwohl klafft weiterhin eine Lücke von 4 000 Kronen. Oder anders ausgedrückt: 

Frauen lagen 2 000 unter, Männer 2 000 über dem Durchschnitt. 

 

Der Jahresbericht 2018 – die wichtigsten Kennzahlen 

Beim Schlichtungsinstitut registrierte Tarifverträge 668 

Kampfankündigung bei Tarifgesprächen auf Ebene der 
Einzelgewerkschaften 

0 

Ausgefallene Arbeitstage durch Kampfmaßnahmen bei Tarifgesprächen auf  

Ausgefallen durch Kampfmaßnahmen, gesamtwirtschaftlich 

0 

50 

Lohnanstieg Jan-Nov gem. Modellprognose Schlichtungs-Institut*  2,6 

Reallohnanstieg, nach KPIF, Jan-Nov* aufs Jahr hochgerechnet* 

Reallohnanstieg, nach KPI***, Jan-Nov* aufs Jahr hochgerechnet  

 0,6 % 

 0,5 % 

Durchschnittslohn, gesamtwirtschaftlich 2016 33 700 SEK 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad, 16–64 Jahre, alle Sektoren 2016 67 % 

Tarifvertragliche Deckung, 16–64 Jahre, alle Sektoren 2016 89 % 

*Lohnanstieg laut summarischer Lohnstatistik, Jan-Nov, geschätzt 

 


