„Schwedische Zustände“ auch
beim
Regierungsbildungsprozess

Von ALSTER | Zwei Wochen nach der Wahl hat Schwedens
Ministerpräsident Stefan Löfven eine Vertrauensabstimmung im
Parlament verloren. Eine solche Abstimmung ist dort nach einer
Parlamentswahl üblich. 204 Abgeordnete inklusive der
Schwedendemokraten (SD) stimmten gegen, 142 für ihn.
Der Sozialdemokrat Löfven wird die Regierung trotzdem
kommissarisch weiterführen, und die Regierungsbildung kann
dauern, denn Schweden ist nach dem 9. September in einer
politischen Quasi-Patt-Situation, da die traditionellen Blöcke
fast gleich stark aus der Wahl hervorgegangen sind und beide
den neuen Staatspräsidenten stellen wollen. Rot-Grün und die
Linkspartei haben nur eine Stimme mehr als die vier liberalkonservativen Parteien der bürgerlichen Allianz. Als
drittstärkste Partei kommt den einwanderungskritischen
Schwedendemokraten eine entscheidende Rolle zu.
Roter Block: Sozialdemokraten (S) 28,3%, Grüne (MP)
4,4%, Linke (V) 8%
Allianz, bürgerlicher Block: Konservative (Moderaterna)
19,8%, Zentrumspartei (C ) 8,6%, Liberale (L) 5,5%,
Christdemokraten (KD) 6,3%
Schwedendemokraten (SD): 17,5%
Die

Verhandlungen

zur

Regierungsbildung

werden

vom

neu

gewählten Talman (vergleichbar Bundestagspräsident) Andreas
Norlén geführt. Er ist Chef der zweitgrößten Partei die
Moderaten (M) und wurde mit Hilfe der Schwedendemokraten ins
Amt gewählt. Danach wurden die drei Vize-präsidenten gewählt –
und hier beginnt der Tanz:
Gesinnungsbedingte Postenverweigerung
Der drittgrößten Partei wurde der Posten verweigert (Glaser
lässt grüßen). Statt SD-Kandidat Björn Söder wurde die
ausgewiesene Kommunistin Lotta Johnsson Fornarve (V) dank der
Stimmenthaltung der Moderaten gewählt. Die drei gewählten
Vize-Tal“männer“, die Sozialistin Åsa Lindestam (S), die
Kommunistin Lotta Johnsson Fornarve (V) und die Globalistin
Kerstin Lundgren (C), sollen nun dem moderaten Talman Andreas
Norlén bei der Regierungsbildung behilflich sein. Damit nicht
genug: Die Schwedendemokraten werden auch in der kommenden
Regierungszeit
ohne
Präsidentschaftsämter
in
Parlamentsausschüssen
sein.
Die
Abgeordneten

den
der

Sozialdemokraten und Moderaten haben außerparlamentarisch über
die Köpfe der Schwedendemokraten hinweg Präsidentschaftsposten
in den parlamentarischen Ausschüssen verteilt – etwa an die
Grünen, die mit 4,4% gerade mal in den Reichstag gewählt
wurden.
Wie verhalten sich die Schwedendemokraten?
Seit dem Wahlergebnis hat SD-Chef Jimmie Åkesson mehrmals
gesagt, er wolle den 1,2 Millionen Wählern, die für seine
Partei stimmten, Einfluss verschaffen Dazu wäre er bereit,
die Kandidatur des Parteichefs der Moderaten, Ulf Kristersson,
zum Staatspräsidenten zu unterstützen, wenn er Zusicherungen
erhalten würde, dass eine Regierungsalternative zu einer
Politik führe, die die SD akzeptieren kann. Nun hat die Partei
weder einen Sprecher noch leitende Positionen in den
Parlamentsausschüssen bekommen. Absurd ist auch, dass die von
den Moderaten geführte Allianz zwar mit Hilfe der SDAbgeordneten den Sozi Löfven abgesetzt haben, dann aber mit

Hilfe der Sozialdemokraten die Schwedendemokraten von
jeglicher Teilhabe ausgeschlossen haben. Nicht ausgeschlossen
sind blockübergreifende Koalitionen. Die Kleinparteien Zentrum
(C) und Liberalen (L) flirten mit den Sozialdemokraten, würden
damit aber die Allianz sprengen.
Nach der ersten Verhandlungsrunde am Donnerstag mit dem Talman
Andreas Norlén (M) gab Jimmie Åkesson dann auch bekannt, dass
seine Partei derzeit weder aktiv noch passiv einen Kandidaten
für das Staatsministeramt unterstützen könne. Am Dienstag, 2.
Oktober, geht es in die zweite Runde. Am Ende der drei Runden
wird ein neuer Regierungschef vorgeschlagen, über den der
Reichstag dann höchstens viermal abstimmen kann. Sollte es
keine Mehrheit für einen Kandidaten geben, müssen die Schweden
noch einmal zu den Wahlurnen (nach drei Monaten).
Inzwischen ergeben Umfragen, dass Allianzanhänger, vor allen
Dingen die Moderaten und Christdemokraten, zunehmend mit bis
zu 79% eine Zusammenarbeit der Allianz mit den
Schwedendemokraten befürworten.
Wahlkampf glich dem in Deutschland – undemokratisch und
gewalttätig
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kriminelle Delikte gemeldet. Die Mehrheit dieser Delikte bezog
sich auf das Beschädigen oder Abhängen von Wahlplakaten. In
etwa 240 Fällen wurden Politiker, Journalisten und Wahlhelfer
bedroht.
Unterdessen brennt Schweden weiter. Am Dienstag um 14 Uhr
wurde die Polizei alarmiert. Eine Brandbombe wurde im
Einwanderungs- und Problemgebiet von Hageby in Norrköping
durch ein Fenster geworfen. Ein Auto ist in eine Menge von 100
Schülern und zehn Lehrern gepflügt, die auf einer Wanderung in
der Nähe von Karlshamn in Schweden waren. Wie durch ein Wunder
wurden nur zwei Schüler verletzt. Das gruselige dabei: Erst
nach 24 Stunden hat eine schwedische Regionalzeitung darüber

berichtet und die englische Zeitung Express. Und gerade erst
sind tausende Muslime durch Malmö marschiert – Schleier soweit
das Auge reicht – keine Zeile in den Zeitungen (mit Video).

