Schweden: Tomte ist jetzt
Türke und Regierungsbildung
erneut gescheitert

Von ALSTER | Nun hat es auch die schwedische mythologische
Figur Tomte erwischt. „Ein echtes schwedisches Weihnachtsfest
hat deutsche Fichte, niederländisches Safranbrot und einen
türkischen Tomte“, schreibt die Kaufhauskette Åhléns in einer
neuen Werbekampagne, um einen „Mythos“ des schwedischen
Weihnachtsfestes zu eliminieren.
Seit heidnischer Zeit war der schwedische Tomte ein Wichtel,
der auf dem Bauernhof lebte und ihn, seine Bewohner und die
Haustiere beschützte. Ihn kennen wir unter anderem aus den
Kinderbüchern von Astrid Lindgren etwa als „Tomte Tummetott“.
Der moderne schwedische Jultomte (Weihnachtsmann) kam erst in
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts auf und ist eine
Kombination aus dem ursprünglichen schwedischen Tomte und dem
heiligen Sankt Nikolaus. Aus dem geheimnisvollen Tomte wurde
nun ein großzügiger Weihnachtswichtel, der Geschenke
verteilte. Sankt Nikolaus mischte sich ein wenig mit der
nordischen Mythologie. Sankta Klaus oder Nikolaus von Myra
oder Nikolaus (Nicolaus Myrensis) war ein Erzbischof von Myra,
geboren rund 280 in Patara, am 6. Dezember 343 in Myra
gestorben, also absolut nicht türkisch.
Nikolaus war Grieche – griechisch, weiß, christlich, römisch,
europäisch. Die Türken kamen erst in den 1000er Jahren nach
Kleinasien! Das multikulti Kaufhaus Åhléns verbreitet also

Fake News.
Weitere Zerstörung von Brauchtum in Schweden
Eltern von Kindern in einer Vorschule in Motala wurde
angekündigt, dass die Schule die Lucia-Feiern beendet. Der
Grund: „Wir haben die Entscheidung im Rahmen des Schulrechts
gegen Diskriminierung und Missbrauch getroffen. Wir wollen
niemanden ausschließen „, sagte die Schulleiterin Anna
Karmskog. Auch die Geschlechterperspektive durch Lucia wurde
in Frage gestellt.
Immer noch keine neue Regierung
Auch mehr als drei Monate nach der Wahl hat Schweden immer
noch keine neue Regierung. Weil niemand mit den
Schwedendemokraten regieren will, ohne sie aber kein Block
eine Mehrheit hat, steckt die Regierung weiterhin in der
Krise, und eine Neuwahl rückt näher. Nachdem die
Zentrumspartei unter der Soros-Bewunderin Annie Lööf bisher
jede
Regierungsbildung
verhinderte,
hat
der
Parlamentspräsident (Talman) Andreas Norlén angekündigt,
zunächst erneut
mit den Parteichefs reden zu wollen.
Gleichzeitig wolle er aber auch das Amt für Wahlvorbereitungen
mit vorbereitenden Arbeiten für eine Neuwahl beauftragen. Er
kann noch zwei weitere Abstimmungen ansetzen; werden vier
Ministerpräsident-Kandidaten vom Parlament abgelehnt, muss in
Schweden automatisch neu gewählt werden. PI-NEWS berichtete
ausführlich vom bisherigen Verlauf der Regierungsbildung.
Weiterer Ablauf:
– Am 12. November wurde der Parteichef der Moderaten, Ulf
Kristersson, vom Parlamentspräsidenten als Staatsminister
vorgeschlagen.
– Am 14. November stimmte der Reichstag mit 154 Ja und 195
Nein gegen Ulf Kristersson als Ministerpräsidenten. Die
Zentrumspartei und die Liberalen aus der bürgerlichen Allianz
stimmten damit zusammen mit den Rot/Grünen gegen ihren eigenen

Bündniskollegen.
– Am 15. November beauftragt der Parlamentspräsident die
Parteichefin der Zentrumspartei, Annie Lööf, um die
Möglichkeiten für eine neue Regierung auszuloten.
– Am 22. November erklärt Annie Lööf, dass ihre
Sondierungsversuche fehlgeschlagen sind.
– Am 23. November gibt der Parlamentspräsident Andreas Norlén
bekannt, dass er den Reichstag über Stefan Löfven als
Ministerpräsident abstimmen lassen will.
– Am 10. Dezember erlärt die Zentrumschefin Annie Lööf, dass
die Sondierungsverhandlungen mit den Sozialdemokraten (Löfven)
gescheitert sind.
– Am 12. Dezember schlägt der Parlamentspräsident Stefan
Löfven als Ministerpräsident vor. Am gleichen Tag wird der
Haushaltsentwurf der rot/grünen Übergangsregierung abgelehnt.
Der Reichstag stimmte für den Budgetvorschlag der Moderaten
und Christdemokraten.
– Am 14. Dezember wird Stefan Löfven im Reichstag erneut nicht
gewählt.
Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf und dann wieder
Löfven: In Schweden geht der Krimi um die Bildung einer neuen
Regierung in eine weitere Runde.
Die Zeitung Expressen schreibt:
Es ist Annie Lööfs Rolle in diesem politischen Chaos, die
besonders hervorzuheben ist. Sie erdreistete sich, gegen alle
vom
Präsidenten
vorgeschlagenen
Kandidaten
des
Parlamentspräsidenten zu stimmen. Am Freitagmorgen stimmte
sie gegen Löfven. Vor einigen Wochen hat sie ihren eigenen
Bündniskollegen Ulf Kristersson als Premierminister
abgewählt.
Bei ihrem unermüdlichen Streben nach der ersten
Geige im schwedischen politischen Herbstdrama hat sie alle
Mittel, die ihr zur Verfügung standen dazu verwendet, um
sowohl ihre politischen Gegner als auch ihre Freunde der
Alliierten zu verletzen. Niemand hat verstanden, wonach sie
gesucht hat. Die Frage ist, ob dieses Manövrieren von Lööfs

Seite letztendlich dazu führen soll,
Premierminister ernannt werden soll.
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Mehr Schwedisches:
Die Grünen (Miljöpartiet) in Eslöv schlagen vor, dass
Personen, die keinen Multikulturalismus mögen, Hilfe bekommen
sollten, um aus ihren Häusern „umzusiedeln“. Die Partei möchte
auch, dass Angestellte in der Gemeinde, die keinen
Multikulturalismus wollen, entlassen werden und „Look, what is
happening in Sweden? (Donald Trump).
Über 300 Schiessereien, dabei 44 Menschen wurden dieses Jahr
getötet. Die Zahl liegt weit über dem sogenannten „Rekordjahr“
im Jahr 2017. Jetzt sucht die schwedische Polizei Hilfe aus
den Vereinigten Staaten.

