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Für den eiligen Leser

Aufgrund der über Jahrzehnte andauernden Dominanz der Sozialdemokraten wird Schweden häufig als 
Musterbeispiel für den nordischen Wohlfahrtsstaat und die soziale Marktwirtschaft genannt.

Die Dominanz der Sozialdemokraten ist in den letzten Jahren aber stark erodiert. Die Partei ist inzwischen 
weit davon entfernt, allein regieren zu können.

Auch die aus vier Mitte-rechts-Parteien bestehende bürgerliche Allianz ist zu schwach für eine 
mehrheitsfähige Alternative.

Der Grund liegt im markanten Erstarken der rechtsnationalen Schwedendemokraten, mit denen indes 
keine der übrigen sieben Parlamentsparteien zusammenarbeiten will.

Die 1988 aus einem rechtsextremen Umfeld hervorgegangenen Schwedendemokraten sind 2010 erstmals 
ins Parlament gelangt und haben seither ihren Wähleranteil verdreifacht. Sie bemühen sich derzeit mit 
Erfolg, sich mehr in der politischen Mitte anzusiedeln.

Die Grösse, die die Schwedendemokraten inzwischen erreicht haben, macht die Bildung einer 
parlamentarischen Mehrheitskoalition ohne ihre Beteiligung fast unmöglich – zumindest solange die 
beiden grossen Blöcke (Sozialdemokraten, Grüne und die Linkspartei auf der einen und die bürgerliche 
Allianz auf der anderen Seite) nicht nur eine Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten verhindern, 
sondern gleichzeitig auch eine Kooperation über die Blockgrenzen hinaus ausschliessen.

Die starke Position der Rechtsnationalen zwingt den grossen Blöcken nun die Entscheidung auf, wo sie 
ihre Prioritäten setzen wollen: in der Aufrechterhaltung eines klassischen Links-rechts-Antagonismus 
oder in der Ausgrenzung der Schwedendemokraten vom politischen Betrieb. Beides zusammen ist heute 
nicht mehr zu haben.

Weder beim Blockdenken noch bei der Frage der Schwedendemokraten sind jedoch Ansätze der 
Mainstream-Parteien zu einer Flexibilisierung ihrer Positionen zu erkennen. Damit droht Schweden 
entweder eine  längere Periode mit schwachen Minderheitsregierungen oder die Kartellisierung der Macht 
und die Einschränkung des politischen Wettbewerbs, wenn links und rechts verdeckt zusammenarbeiten, 
um die Schwedendemokraten so gut als möglich vom politischen Betrieb fernzuhalten. Beides wären 
problematische Entwicklungen für die schwedische Demokratie.
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Ausgangslage
Schweden gilt weitherum als Musterland der Sozi-
aldemokratie und des nordischen Wohlfahrtsstaats. 
Tatsächlich blickt das Land auf Jahrzehnte sozialde-
mokratischer Vormachtstellung in der Politik zurück; 
über weite Strecken der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts stellte die sozialdemokratische Partei den 
Regierungschef. Unterbrochen wurde diese Dominanz 
nur von einigen (meist kürzeren) Perioden liberaler 
Machtausübung.

Während die Sozialdemokraten bei Wahlen im 20. 
Jahrhundert zwischen 35 und 50% der abgegebenen 
Stimmen für sich verbuchen konnten, befindet sich  
die Partei seit dem Jahrtausendwechsel in einem 
anhaltenden Krebsgang. Sie ist vorläufig zwar immer 
noch die grösste politische Formation des Landes, 
doch ihre Zustimmungsraten bewegten sich im Vorfeld 
der Parlamentswahlen vom September 2018 nur noch 
im Bereich von 25% – eine Schwäche ohne Beispiel in 
der jüngeren Geschichte.

Auch der Wohlfahrtsstaat, das Paradepferd der sozial-
demokratischen Politik und von der Partei propagiert 
als ihre Kernkompetenz, bröckelt an manchen Ecken 
und Enden. Obwohl die Steuern, die die gigantische 
Umverteilungsmaschine des Wohlfahrtsstaats alimen-

tieren, so hoch sind wie eh und je, scheint das Geld 
immer weniger weit zu reichen. Das hängt auch mit 
der fortschreitenden Überalterung der Gesellschaft 
zusammen, doch ein wachsender Teil der Bevölkerung 
sieht einen weiteren Grund in der Migrationspolitik. 
Schweden gehörte bis zur grossen Migrationswelle von 
2015 zu den einwanderungsfreundlichsten Ländern 
des Westens. Unter dem Druck von rund 160 000 an-
gekommenen Asylsuchenden in einem einzigen Jahr 
(bei einer Gesamtbevölkerung von rund 10 Mio.) zog 
die rot-grüne Minderheitsregierung die Notbremse und 
verschärfte die Asylpolitik per 2016 markant.

Dass die Probleme der Sozialdemokraten dennoch 
nicht der bürgerlichen Vierer-Allianz aus Moderaten 
(Konservativen), Liberalen, Zentristen und Christlich-
demokraten die Tür weit öffnen für einen Machtwech-
sel, liegt an einer Partei, die erst seit zwei Mandatspe-
rioden im Parlament und überhaupt erst dreissig Jahre 
alt ist: den rechtsnationalen und deklariert immigrati-
onsfeindlichen Schwedendemokraten.

Diese entstanden 1988 aus einem rechtsextremen und 
rassistischen Milieu; einem Umfeld, von dem sie sich 
heute zwar distanziert wissen möchten, von dem sie auf 
die eine oder andere Weise aber immer wieder eingeholt 
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werden. Vom Dasein einer politischen Randerschei-
nung schafften die Schwedendemokraten 2010 den 
Sprung zur parlamentarischen Partei, und das war erst 
der Anfang. 2014 verdoppelten sie ihren Wähleranteil 
auf 13%, zurzeit beträgt er ungefähr 20%.

Es ist eine Partei, an der die übrigen parlamentari-
schen Akteure rein numerisch inzwischen nicht mehr 
vorbeikommen. Dennoch herrscht mit Blick auf die 
unappetitliche Vergangenheit der Schwedendemokra-
ten der übergreifende Konsens, dass politische Koope-
ration mit ihnen nicht sein kann und nicht sein darf.

Schweden ist in dieser Hinsicht anders als die drei 
anderen nordischen Staaten Norwegen, Dänemark und 
Finnland, die alle auch eine Partei solchen Zuschnitts 
haben. In Norwegen ist die Fortschrittspartei an der 
Regierung beteiligt, sogar bereits in zweiter Man-
datsperiode. In Finnland sind die einstigen «Wahren 
Finnen» an ihrer erstmaligen Machtbeteiligung zerbro-
chen. Und in Dänemark sitzt die Dänische Volkspartei, 
inzwischen nach den Sozialdemokraten die zweitgröss-
te Partei des Landes, zwar nicht in der Regierung, doch 
das liberalkonservative Minderheitskabinett hängt an 
Fäden, die die Volkspartei im Hintergrund zieht.

Zeigt sich die politische Szene in Schweden stärker 
ideologisch als pragmatisch geprägt, was die Beziehung 
der Mainstream-Parteien zu den Schwedendemokra-
ten angeht, so gilt dies auch für die ziemlich strikte 
Trennung von links und rechts. Dieses Denken aus der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat Schweden noch 
immer nicht überwunden, obwohl gerade das Beispiel 
der Schwedendemokraten und anderer rechtspopulisti-
scher Parteien in der Region zeigt, dass die politischen 
Herausforderungen eigentlich längst anderswo liegen.

Nun hat Schweden ein Problem: Wenn die Mainstre-
am-Parteien nach wie vor sowohl am Dogma der 
politischen Trennung von rechts und links als auch 
am Konsens zur Ausgrenzung der Schwedendemo-
kraten festhalten, dürfte das Land in absehbarer Zeit 
keine Mehrheitsregierung mehr zustande bringen. 
Schwach abgestützte Minderheitskabinette, die nur 
mit politischen Konzessionen regieren können, würden 
zum Regelfall. Schweden wäre nicht mehr effizient 
regierbar, und über die Tagespolitik hinausreichende 
Reformprojekte gelangten kaum mehr zur Implemen-
tierung.
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    Die rechtsnationalen Schwedendemokraten sind von 
einer politischen Randerscheinung zu einer der grössten 

politischen Parteien des Landes aufgestiegen.

    Aufgrund der Ursprünge dieser Partei im 
rechtsextremistischen Milieu ist aber keine der übrigen 

Parteien bereit, mit ihr zusammenzuarbeiten.

    Dass die Schwedendemokraten trotz ihrer Grösse, 
die inzwischen derjenigen einer Volkspartei entspricht, 
entsprechenden Einfluss auf das politische Geschehen 

nehmen können, ist deshalb kurz- und mittelfristig 
unwahrscheinlich.

Szenario 1

Die Schwedendemokraten 
werden politisch salonfähig

Wahrscheinlichkeit
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In nur rund einem Jahrzehnt sind die Schwedendemo-
kraten von einer politischen Randerscheinung zu einer 
Partei aufgestiegen, die rund ein Fünftel der Wähler 
hinter sich weiss und mit den Moderaten (Konserva-
tiven) um die Position der zweitgrössten politischen 
Formation hinter den Sozialdemokraten ringt. Von 
den übrigen parlamentarischen Parteien werden die 
Schwedendemokraten nach wie vor geschnitten, was 
manchmal sogar so weit geht, dass sie von partei- und 
blockübergreifenden Gesprächen ausgeschlossen 
werden.

Darin liegt, auf den ersten Blick paradoxerweise, einer 
der Gründe für ihre steigende Popularität: Sie können 
sich erfolgreich als einzige «echte» Opposition dar-
stellen und für sich in Anspruch nehmen, als Einzige 
die Themen anzusprechen, die anzurühren die anderen 
Parteien sich nicht trauten – zum Beispiel die Migra-
tionspolitik. Die Partei kann zudem darauf verweisen, 
dass der durch die Umstände der Migrationskrise er-
zwungene dramatische Kurswechsel der regierenden 
Sozialdemokraten in der Asylpolitik genau diejenigen 
Massnahmen gebracht habe, die man selber schon 
lange gefordert habe. Man habe also recht gehabt, 
obwohl man ständig als rassistisch und extremistisch 
dargestellt werde.

Diese Art der Argumentation hat ihre Wirkung in 
wachsenden Teilen der Wählerschaft nicht verfehlt. 
Rechts der Mitte verloren vor allem die Moderaten 
vorübergehend Wähler an die Schwedendemokraten, 
bis sie den Trend mit einer Verschärfung der eigenen 
Asyl-Rhetorik zu stoppen vermochten.

Noch überraschender ist die Abwanderung von so-
zialdemokratischen Stammwählern namentlich aus 
Gewerkschaftskreisen zu den Rechtsnationalen. Sie 
treffen dort auf ein Wirtschaftsprogramm, das mit 
einem Akzent auf dirigistischer Stärkung des Sozi-
alstaats nicht stark vom Kernprogramm der Sozial-
demokraten abweicht, und auf eine Partei, die die 

Abstiegsängste der Arbeiterschaft und eine befürch-
tete Benachteiligung in den Verteilkämpfen gegenüber 
Einwanderern bewusst thematisiert, statt sie – wie 
die übrigen Parteien – aus politischer Korrektheit zu 
umgehen.

Rein theoretisch betrachtet, hätten die Schwedende-
mokraten aufgrund ihres Programms das Potenzial 
zur Koalition sowohl mit Mitte-links als auch mit Mit-
te-rechts. Sie könnten ihre substanzielle parlamenta-
rische Vertretung zur Bildung oder Absicherung einer 
stabilen Mehrheitskoalition einbringen. In der Praxis 
ist jedoch nicht abzusehen, dass die Mainstream-Par-
teien die strikte Ablehnung einer  aktiven Zusammen-
arbeit mit den Rechtsnationalen aufgeben. Es wäre 
auch ein heikles Projekt mit ungewisser Resonanz bei 
den eigenen Wählern.

Der Versuch der Moderaten, in einigen wenigen Sach-
fragen einen streng begrenzten Dialog mit den Schwe-
dendemokraten zu führen, wurde von der Mehrheit 
der Wähler der Partei nicht goutiert. Für andere 
Parteien, vor allem auf der linken Seite des politischen 
Spektrums, kommt jegliche Art der Annäherung aus 
ideologischen Gründen nicht infrage. Die schwedi-
sche Politik müsste wohl über mehrere Jahre blockiert 
bleiben, bis sich hier etwas bewegte.

Daraus ergibt sich allerdings eine andere Gefahr: 
Solange die Schwedendemokraten von den übrigen 
Parteien von jeglicher Machtbeteiligung ferngehalten 
werden, brauchen sie für ihre Rhetorik keine prakti-
sche Verantwortung zu übernehmen und haben keine 
negativen Konsequenzen zu befürchten. Das Beispiel 
Finnland zeigt, dass der Praxistest eine Partei solchen 
Zuschnitts auf eine schwere Probe stellen kann. 
Lassen die übrigen Parteien die Schwedendemokraten 
weiterhin aus der Deckung der Ausgrenzung agieren, 
dürfte deren Popularität kaum abnehmen und ihr 
Potenzial zur Blockierung der Politik damit erhalten 
bleiben.
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    Der Versuch der Mainstream-Parteien, die 
Schwedendemokraten von politischem Einfluss 

fernzuhalten, hat in der abgelaufenen Legislaturperiode 
zu einem problematischen, demokratisch nicht 
legitimierten informellen Machtkartell geführt.

    Bleiben die Schwedendemokraten auf diese Weise 
marginalisiert, erlaubt ihnen das, für eine wachsende 
Gruppe politisch Unzufriedener die Rolle der einzigen 

wirklichen Opposition zu spielen, ohne dabei politische 
Verantwortung für ihre Thesen tragen zu müssen. 

    Ihrer Popularität wäre dies eher förderlich als 
abträglich.

Szenario 2

Schwedens Mainstream-Politik 
wird zum Kartell

Wahrscheinlichkeit
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Nur Monate nach ihrem Machtantritt 2014 wäre die 
rot-grüne Minderheitsregierung beinahe wieder ge-
strauchelt; die Schwedendemokraten als Zünglein an 
der Waage zwischen den fast gleich grossen Blöcken 
links und rechts der Mitte hielten die Fäden in der 
Hand. Mit dem Szenario vor Augen, dass ausgerechnet 
die geächteten Rechtsnationalisten das Schicksal der 
schwedischen Politik bestimmen, zogen die Mainstre-
am-Parteien gemeinsam die Notbremse.

In einem Abkommen, das ursprünglich bis 2022 hätte 
gelten sollen, sicherte der bürgerliche Block der am-
tierenden Minderheitsregierung von Sozialdemokraten 
und Grünen zu, von Misstrauensanträgen abzusehen 
und bei Abstimmungen, die eine Regierungskrise 
nach sich ziehen könnten (etwa im Fall eines abge-
lehnten Budgets), der Regierung Handlungsfreiheit zu 
gewähren. Im Gegenzug verpflichteten sich die Regie-
rungsparteien, sich gegenüber dem bürgerlichen Block 
gleich zu verhalten, wenn sie in der nachfolgenden Le-
gislaturperiode die Macht verlieren sollten. Die bereits 
geplanten vorgezogenen Neuwahlen wurden abgesagt.

Die Opposition gab mit dem Abkommen de facto ihr 
wichtigstes politisches Instrument aus der Hand: 
die Kontrolle einer Minderheitsregierung durch die 
Drohung, sie zu stürzen. Dies geschah mit dem Ziel, 
den Schwedendemokraten fortan die Rolle als Zünglein 
an der Waage zu verweigern. Der Preis dafür war die 
nicht durch die Bevölkerung durch Wahlen legitimier-
te Bildung eines politischen Kartells, in dem sich die 
beiden Mainstream-Blöcke verpflichteten, ein jeweils 
andersfarbiges Minderheitskabinett regieren zu lassen, 

um die Rechtsnationalen vor der Tür zu halten.

Dieses sogenannte Dezember-Abkommen ist inzwi-
schen zwar de iure wieder aufgekündigt, de facto prägt 
es die schwedische Politik allerdings weiter. Und mit 
dem Erstarken der Schwedendemokraten hat es nichts 
von seiner Aktualität eingebüsst – im Gegenteil: Wenn 
die Rechtsnationalen rund 20% der Wählerschaft ab-
sorbieren, kann keiner der grossen Blöcke mehr auf 
eine Mehrheit für sich allein hoffen.

Das Resultat ist das Aushebeln gängiger politischer 
Mechanismen im Namen eines auf parteipolitischer 
Ebene abgesprochenen übergeordneten Ziels, das in 
keinem Wahlprogramm der am Abkommen beteiligten 
Parteien figurierte. Damit einher gehen die Ausschal-
tung oder zumindest die Einschränkung des politischen 
Wettbewerbs und die Verlagerung von Entscheidungs-
prozessen in die Hinterzimmer von Parteisekretaria-
ten. Das ist, vom Blickpunkt der Glaubwürdigkeit der 
Demokratie aus gesehen, ein sehr problematischer 
Prozess, der von politischen Kommentatoren entspre-
chend stark kritisiert wurde.

Wachsende Intransparenz in den demokratischen 
Abläufen dürfte in erster Linie den Schwedendemo-
kraten nützen, die in diesem Fall geltend machen 
könnten, von den anderen politischen Subjekten mit 
unzulässigen Mitteln vom demokratischen Wettbewerb 
ausgeschlossen zu werden. Das für sich allein wäre 
schon ein Problem. Eine derartige Kartellisierung der 
Politik würde zudem mittel- bis langfristig ein Risiko 
für das demokratische Umfeld Schwedens darstellen.
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Szenario 3

Die Blockgrenzen weichen sich auf

    Wenn die Mainstream-Parteien die Schwedendemokraten 
längerfristig auf transparente Weise von politischem Einfluss 

fernhalten möchten, müssen sie über die Links-rechts-
Blockgrenzen hinaus kooperieren. Der Wille dazu war bisher 

aber nicht zu erkennen.

    Der Preis des Beharrens auf den ideologischen Positionen 
von heute ist politische Instabilität. Erst eine Krise würde hier 

wohl Bewegung hineinbringen.

    Das Resultat wäre dann eher die Aufweichung des 
Blockdenkens als der Einbezug der Schwedendemokraten in 

die Politik.

Wahrscheinlichkeit
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Dass die übrigen Parteien mit den Rechtsnationa-
listen nichts zu tun haben wollen, ist ihre politische 
Entscheidung und insofern legitim. Jedoch muss 
diese Entscheidung auf transparente Weise umgesetzt 
werden – zum Beispiel in Form einer Mehrheitskoa-
lition über die gegenwärtigen Blockgrenzen hinweg. 
Das allerdings ist ein Schritt, der in der schwedischen 
Politik noch nicht abzusehen ist.

In Schweden gibt es durchaus Formationen in der po-
litischen Mitte, die sowohl nach rechts als auch nach 
links koalieren könnten; namentlich die ursprünglich 
aus dem bäuerlichen Umfeld hervorgegangene Zent-
rumspartei sowie die Liberalen. Allerdings hat in der 
Geschichte Schwedens die Kooperation über Block-
grenzen hinweg nahezu keine Tradition, sie müsste von 
den Parteien erst erlernt und von den Wählern goutiert 
werden.

Ein Hindernis dabei ist, dass die schwedische Par-
teipolitik allgemein stärker ideologisch gefärbt ist als 
etwa die norwegische oder die finnische. Dort gibt es 
sowohl Beispiele dafür, dass zentristische Parteien auf 
beide Seiten taktieren, als auch dafür, dass zu Parteien 
rechtsnationaler Prägung ein pragmatischeres Verhält-
nis herrscht. In beiden Ländern sind solche Parteien 
derzeit sogar an der Regierung beteiligt. In Finnland 
kam es in der Folge zur Spaltung der einstigen «Wahren 
Finnen» in einen gemässigten und einen radikalen Teil, 

begleitet von einem deutlichen Popularitätsverlust. 

Noch einmal anders ist das dänische Modell. Dort ist 
die rechtsnationale Dänische Volkspartei hinter den 
Sozialdemokraten zur zweitgrössten parlamentarischen 
Partei aufgestiegen. Zurzeit hält sie sich aus einer 
Regierungsbeteiligung heraus, doch das amtierende 
Mitte-rechts-Minderheitskabinett ist von ihrer stillen 
Unterstützung abhängig, was der Volkspartei eine 
bedeutende Hebelwirkung verleiht – genau das also, 
was man in Schweden nach Kräften zu verhindern 
sucht, auch unter Anwendung zweifelhafter politischer 
Methoden.

In Schweden fehlt – zumindest vorläufig – der Mut, 
den Rechtsnationalen tatsächlich Verantwortung zu-
zugestehen, auf die man sie dann aber auch behaften 
könnte. Gleichzeitig fehlt der Wille, bei der Block-
politik über den eigenen Schatten zu springen. Dass 
von den etablierten Parteien im einen oder anderen 
Bereich Zugeständnisse gemacht werden müssen, 
damit das Land nicht auf Jahre hinaus mit beschränkt 
handlungsfähigen Minderheitsregierungen dasteht, 
liegt aber auf der Hand. Die wahrscheinlichste Variante 
wäre von heutiger Warte aus eine Aufweichung des 
Blockdenkens, da diese den Wählern gegenüber als 
«Notmassnahme in einem übergeordneten Interesse», 
der Marginalisierung der Rechtsnationalen, begründet 
werden könnte.
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