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Abstract 

Rechtspopulistische Parteien scheinen in immer mehr Ländern Teil der alltäglichen Politik zu 

werden und auch in Schweden schaffte es eine derartige Partei, in Form der 

Schwedendemokraten, 2010 in den schwedischen Reichstag zu kommen. Obwohl 

unterschiedliche rechtspopulistische Parteien viele Gemeinsamkeiten aufweisen, ist die 

entsprechende Partei in Österreich, die FPÖ, erfolgreicher als die SD in Schweden. Daher ist 

meine Hauptfrage, worauf dieser Unterschied beruht.  

   Um diese Frage zu beantworten, habe ich kulturelle Faktoren und die historischen 

Hintergründe der beiden Parteien und Länder untersucht und einige wichtige Unterschiede 

gefunden, die als Ursachen für den unterschiedlichen Erfolg gesehen werden können.  

Zusätzlich habe ich die offiziellen Parteidokumente verglichen und auch hier Unterschiede 

gefunden, die den unterschiedlichen Erfolg erklären können. 

   Die Schlussfolgerung dieser Untersuchung ist, dass es sowohl kulturelle, historische als 

auch politische Faktoren sind, die den unterschiedlichen Erfolg erklären. Hinzu kommen auch 

externe Faktoren, wie z.B. Geschehnisse in der Welt und wie die jeweiligen Parteien auf 

diese reagieren.  
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1. Einleitung 

Erst durch den Reichstagseinzug der Schwedendemokraten (SD) im Jahre 2010 und der 

darauf folgenden öffentlichen Debatte, wie dies passieren konnte, wurden viele Schweden 

auf das Phänomen der anscheinend immer stärker werdenden rechtspopulistischen Parteien 

aufmerksam. So gibt es z.B. in Frankreich, Belgien, Dänemark, Österreich und der Schweiz 

bekannte Vertreter dieser Art von Parteien, die sich nach Werner T. Bauer häufig um eine 

volksnahe Politik bemühen, Unzufriedenheit und Ängste ausnutzen, oft eine charismatische 

Führungspersönlichkeit haben und Tabubrüche nutzen, um zu zeigen, dass sie sich was 

trauen1.  

   Eine wichtige Frage ist nun, warum die SD in Schweden bisher nicht so stark ist, wie z.B. 

die FPÖ in Österreich. Während die FPÖ bei den letzten Nationalratswahlen 2008 17,5%2 

und bei den Wahlen zum EU-Parlament 2009 12,7%3 der Stimmen für sich gewinnen konnte, 

bekam die SD bei den Reichstagswahlen 2010 „nur“ 5,7%4 der Wählerstimmen und bei den 

EU-Parlamentswahlen 2009 schaffte sie es nicht mal über die Vierprozentsperre. Beruht 

dieser unterschiedliche Erfolg nur auf anfänglichen Startschwierigkeiten? Das heißt, besteht 

die Möglichkeit, dass die SD ähnlich stark wird wie die FPÖ? Oder gibt es vielleicht 

gesellschaftliche Normen und Traditionen, die eine derartige Entwicklung verhindern? Oder 

ist die SD nicht so erfolgreich, weil sie in Wirklichkeit nicht die selbe Politik wie die FPÖ 

verfolgt? 

   Denn die sich auf den ersten Blick ähnelnde Politik der FPÖ und SD scheint sich, in 

zumindest einigen Punkten, voneinander zu unterscheiden. Dies wurde während eines 

Erasmusprojekts über Migration und Integration im März 2011 an der Linnéuniversität durch 

einen Vortrag über die FPÖ in Österreich deutlich. So waren viele schwedische Zuhörer ein 

wenig schockiert und auch empört, als sie hörten, wie sich die FPÖ zum Thema Immigration 

äußert. 

   Meine Frage ist nun, wie es zu derartigen Unterschieden bei diesen beiden Parteien 

kommen kann, die, zumindest äußerlich betrachtet, der gleichen Ideologie folgen und worauf 

diese Unterschiede beruhen. 

 

 

 

                                                 
1 Bauer, Werner T (2011), S. 11-12 
http://www.politikberatung.or.at/typo3/fileadmin/02_Studien/6_europa/Rechte_Parteien.pdf  
2 http://wahl08.bmi.gv.at/  
3 http://wahl09.bmi.gv.at/  
4 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html  
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2. Ziel, Problemformulierung und Hypothese 

Ziel des Aufsatzes ist es, die rechtspopulistischen Parteien FPÖ und SD zu vergleichen, um so 

Gleichheiten, Unterschiede und deren Ursachen zu untersuchen. Hierdurch erhoffe ich eine 

Antwort auf meine Frage zu bekommen, warum die FPÖ eine stärkere Stellung in Österreich 

hat, als die SD in Schweden. 

   Meine Hauptfrage ist also, warum die FPÖ in Österreich einflussreicher ist als die SD in 

Schweden. In diesem Sinne gehe ich von folgenden Fragestellungen aus: 

 

- Welche Rolle spielen kulturelle Faktoren, wie etwa Identitätsgefühle und 

Mentalitäten, und gibt es hierbei Unterschiede zwischen Schweden und Österreich? 

 

- Welche Bedeutung hat der historische Hintergrund der beiden Länder und Parteien? 

 

- Wie ähnlich bzw. unterschiedlich ist die Programmatik der beiden Parteien? Das heißt, 

beruht der Erfolg der FPÖ auch auf einer anderen Politik?  

 

Meine Hypothese ist, dass die FPÖ aufgrund historischer Faktoren und einer „aggressiveren“ 

Mentalität, mehr Einfluss in Österreich hat als die SD in Schweden. Entscheidend ist hier 

vermutlich vor allem die Nazivergangenheit Österreichs, die der FPÖ Diskussionsstoff gibt. 

Zudem scheint es, als sei man in der österreichischen Politik angriffslustiger und als habe 

man weniger Scheu, seine Meinung öffentlich zu äußern. 

   Hingegen ist bekannt, dass Schweden eher schüchtern und stets auf Konsensus bedacht 

sind. Dass sich dies auch in der Politik widerspiegeln könnte, wäre daher nicht 

verwunderlich. Ein anderer wichtiger Punkt scheint, wie ich glaube, Schwedens Tradition 

einer Neutralitätspolitik und des Internationalismus. Auch scheinen Schweden eine recht 

sichere und klare Identität zu haben, die nicht, wie etwa die österreichische, durch zwei 

Weltkriege in Frage gestellt wurde. Daher verspüren Schweden möglicherweise nicht das 

gleiche Bedürfnis, ihre Identität und Kultur auf ähnliche Weise schützen zu müssen. 
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3. Theorie und Hintergrund 

3.1 Rechtsradikalismus - eine Herausforderung für Europa 

Die Begriffe politischer Radikalismus und Extremismus werden manchmal verwechselt, 

obwohl sie laut Mudde für Parteien z.B. in Deutschland, grundlegende Unterschiede 

beinhalten. Während Radikalismus bedeutet, dass eine Partei oder Gruppe 

verfassungsfeindlich ist und grundlegende Veränderungen der herrschenden 

Gesellschaftsordnung anstrebt, beinhaltet der Begriff Extremismus Verfassungswidrigkeit; 

man ist also ganz und gar gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. 

Extremistische Parteien stehen somit am äußersten Rand des politischen Spektrums und 

können unter anderem in Deutschland verboten werden5. Manchmal werden diese beiden 

Begriffe auch als Synonyme verwendet. Rechtsradikalismus ist jedoch eine besondere 

Bezeichnung für politische Bewegungen, die versuchen, ihre Ideen mit legalen und 

demokratischen Mitteln zu vertreten. Radikale Parteien akzeptieren also die demokratischen 

Spielregeln6. 

   Weiter erklärt Mudde, dass bei rechtsradikalen Bewegungen meist zwischen neoliberalem 

Populismus und radikalem Rechtspopulismus unterschieden wird. Parteien, die zur ersten 

Gruppe gehören, bauen auf Neoliberalismus (Glauben an den kapitalistischen Markt) und 

Populismus (Kampf des einfachen Volkes gegen die Elite) während radikale Rechtspopulisten 

eine Kombination aus Nativismus (Mischung aus Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus), 

Populismus und Autoritarismus (begrenzter Pluralismus, kaum formulierte Ideologie und 

geringe Mobilisierung von sowohl Bürgern als auch von Parteimitgliedern) vertreten. So 

kommt es, dass die wichtigsten Wahlthemen der radikalen Rechtspopulisten Kriminalität, 

Immigration/Integration und Korruption sind und sie aufgrund wachsender politischer 

Bedeutung auch immer häufiger Einfluss in diesen Themenbereichen bekommen7.  

   Ein neuer wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang; Ethnopluralismus, wird von Karin 

Priester erläutert. Statt wie früher die Unterwerfung anderer Völker aus vor allem Asien und 

Afrika zu betonen, wird nun deren Ausschluss aus Europa verlangt. Auch biologischer 

Rassismus gilt heute meist als veraltet und wird immer häufiger durch Argumente ersetzt, 

die besagen, dass es unüberwindbare Differenzen zwischen Ethnien gibt und sie somit 

separiert bleiben sollten8. 

 

                                                 
5 Mudde, Cas (2008), S. 12 
6 Ebd., S. 13 
7 Ebd., S. 17 
8 Priester, Karin (2010), S. 34 
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3.2 Die Bedeutung und Entstehung von Nationalismus 

In dem Buch Den globala nationalismen: Nationalstatens historia och framtid schreibt 

Hettne, dass es zwar viele unterschiedliche Arten des Nationalismus gibt, sie aber trotzdem 

meist die Betonung der nationalen und ethnischen Identität (oft Nationalidentität genannt) 

gemeinsam haben. Vertreter des Nationalismus sind somit meist davon überzeugt, dass die 

eigene Identität und damit auch Kultur vor äußeren Einflüssen und Bedrohungen geschützt 

werden muss. Oft ist man zudem auch der Ansicht, dass die eigene Kultur anderen 

überlegen sei. Ziel ist, dass jede Nationalidentität einen eigenen Staat bildet. Um dies zu 

erreichen, wird oft mit Hilfe von Symbolen und Mythen eine homogene Gesellschaft (Nation) 

konstruiert, damit man sich von „den Anderen“ unterscheidet und das Gemeinschaftsgefühl 

gestärkt wird. Zusätzlich werden auch häufig Unterschiede in z.B. der Kultur oder 

Lebensführung betont. Nichts desto Trotz wird manchmal ein gewisser Grad an Vermischung 

unterschiedlicher Ethnizitäten zugelassen, Bedingung ist hier jedoch Assimilierung, d.h. 

Anpassung an die neue Gesellschaft, was dazu führen kann, dass die eigene Kultur und 

Identität in Frage gestellt werden9. 

   Laut Magnus Karavelli wird die Nation durch die Globalisierung herausgefordert10. 

Globalisierung ist ein sehr komplexer Begriff und bezeichnet vereinfacht, die Vernetzung der 

Welt. So haben die vielen neuen Kommunikations- und Transporttechnologien zu einem 

völlig neuen Weltbild geführt, in dem Menschen mit Personen auf der anderen Seite der Erde 

kommunizieren können. Während Befürworter die Vorteile der Globalisierung, wie etwa 

Informationsaustausch und Zusammenarbeit betonen, sehen Menschen mit einer 

nationalistisch geprägten Sichtweise meist eine Menge Nachteile. So hat man z.B. das 

Gefühl, dass die Welt unübersichtlich und chaotisch geworden ist und dass die 

unterschiedlichen Verantwortungsbereiche immer undeutlicher werden. Dies zeigt sich alleine 

dadurch, dass immer mehr internationale Unternehmen Teil der einheimischen Wirtschaft 

werden, aber auch dadurch, dass Regierungen immer mehr ihrer Souveränität zu verlieren 

scheinen11. Deutlich wird dies unter anderem durch das Beispiel der EU, wo Mitgliedsstaaten 

verpflichtet sind, Mehrheitsentscheidungen zu folgen, sonst drohen Geldbußen oder 

Sanktionen.  

   Dieses Gefühl der Machtlosigkeit kann schnell zu einer Gegenreaktion in Form einer 

verstärkten National- und Lokalidentität führen. Da die Menschen das Gefühl haben, dass der 

Staat zu schwach geworden ist und sie nicht länger schützen kann, fordern sie größere 

                                                 
9 Hettne Björn, Sörlin Sverker und Østergård Uffe (1998), S. 418 (Übersetzung aus dem 
Schwedischen, E. B) 
10 Karavelli, Magnus (1997), S. 8 (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
11 Croucher, Sheila L (2004), S. 32 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
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Selbständigkeit (dies kann sich z.B. durch Forderungen, die EU zu verlassen, äußern). Auf 

diese Weise finden sie auf dem lokalen Niveau, auf dem an altbekannten Werten 

festgehalten wird, Sicherheit und Geborgenheit, während die Welt um sie herum 

undurchschaubar und unsicher wirkt12. Hinzu kommt, dass die eigene Identität oft durch die 

Konfrontation mit anderen Kulturen verstärkt wird, da Identitäten durch Vergleiche mit 

Anderen geschaffen werden und man sich so bewusst wird, wer man nicht ist13. 

 

3.3 Schwedische Mentalität - konfliktsscheu und schüchtern? 

Nach dem Ethnologen Åke Daun ist eine weit verbreitete Ansicht, dass Schweden die 

Tendenz haben, Konflikte zu vermeiden und stattdessen Vernunft und Sachlichkeit betonen. 

Hinzu kommt, dass sie meist schwermütig sind und langsam und vorsichtig sprechen. Doch 

worauf bauen diese Vorurteile und stimmen sie mit der Wirklichkeit überein? 

   Meist sind es Einwanderer oder Touristen, die derartige Beobachtungen machen, die 

häufig auf Vorurteilen, Unwissen oder Einseitigkeit beruhen. Trotzdem sollten diese nicht 

ignoriert werden, da oft etwas Wahres in ihnen liegt, und wir selber oft nicht fähig sind, 

unsere eigenen Verhaltensmuster zu sehen14. 

   Die häufig genannte Schüchternheit, das langsame Reden und das Streben nach 

Konsensus beruhen nach Daun auf der Tatsache, dass das soziale Miteinander außerhalb der 

privaten Sphäre mit Unsicherheit verbunden wird. Folglich würden Außenstehende vermutlich 

ein völlig anderes Bild bekommen, wenn sie einen Einblick in die private Sphäre der 

Schweden bekommen würden15. 

   Natürlich sehen Schweden sich ein wenig anders. Wenn sie sich mit anderen Kulturen 

vergleichen, sehen sie sich selber vor allem als modern. Werte wie Demokratie, 

Gleichberechtigung, Frieden und Rationalität sind wichtig, während an alten Traditionen nur 

aus Sentimentalität festgehalten wird und der Vergangenheit überhaupt wenig Bedeutung 

beigemessen wird. Da Schweden laut dieser allgemeinen Auffassung auf einem sehr hohen 

Entwicklungsniveau steht, kann dies die Missgunst vieler Schweden gegen die EU erklären. 

Man hat ganz einfach Angst, dass man gezwungen werden könnte, sich „niedrigeren 

Niveaus“ anzupassen16. 

                                                 
12 Hettne Björn, Sörlin Sverker und Østergård Uffe (1998), S. 421 (Übersetzung aus dem 
Schwedischen, E.B) 
13 Croucher, Sheila L (2004), S. 62-64 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
14 Daun, Åke (2005), S. 11-12 (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
15 Ebd., S. 15 
16 Ebd., S. 17-18 
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Auch Sachlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft in Schweden. So kommen z.B. 

Gefühlsäußerungen in Debatten eher selten vor, nur Tatsachen werden akzeptiert. Folglich 

müssen auch Politiker stets einen kühlen Kopf bewahren und rational unterschiedliche 

Tatsachen abwägen, damit sie nicht riskieren, ihr Ansehen zu verlieren17. Eine andere 

Eigenschaft, welche die schwedische Politik und das gesellschaftliche Miteinander prägt, ist 

die Konsensuskultur. Auf Außenstehende kann es den Eindruck machen, als hätten 

Schweden keine eigene Meinung oder als seien sie der Ansicht, dass sie anderen überlegen 

seien und sich daher nicht äußern müssten. Schweden hingegen sehen dieses Agieren als 

Zeichen der Höflichkeit und als Versuch, Sicherheit in die Unterhaltung zu bringen18. 

   Daun erklärt auch, dass Schweden mit anderen Völkern verglichen werden müssen, damit 

charakteristische Eigenschaften gefunden werden können. Zu beachten ist hier jedoch, dass 

je nachdem mit wem sie verglichen werden, unterschiedliche Eigenschaften hervorstechen. 

Im Vergleich mit „temperamentvollen“ Völkern scheinen Schweden gefühlskalt, schüchtern, 

unsicher und uninteressiert zu sein. Bittet man hingegen einen Japaner oder einen Finnen, 

sich mit den Schweden zu vergleichen, so ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie die 

Schweden als wortkarg beschreiben würden. Tatsächlich beschreiben Finnen Schweden oft 

als fast schon nervend redselig, was in Finnland, im Gegensatz zu temperamentvollen 

Kulturen, oft einen negativen Beiklang hat19.  

   Die oben genannten charakteristischen Eigenschaften sind Resultate statistischer 

Vergleiche und da sie Stereotypen sind, können sie natürlich nicht auf jeden Schweden 

übertragen werden. Zu denken gibt auch ein Zitat aus Dauns Buch: „Die Spannweite 

innerhalb einer Gruppe ist größer als der Unterschied zwischen verschiedenen Gruppen“20. 

 

3.4 Österreichische Mentalität - depressive Optimisten? 

Laut Koppensteiner gibt es weit verbreitete Klischees über Österreicher, die diese meist als 

liebenswürdig, gastfreundlich und stets lustig und fidel beschreiben. Arbeit scheinen 

Österreicher auch nicht so ernst zu nehmen; guter Wein, gutes Essen und sich zu amüsieren 

scheint wichtiger21. 

                                                 
17 Daun, Åke (2005), S. 21 (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
18 Ebd., S. 22 
19 Ebd., S. 223 
20 Ebd., S. 223 
21 Koppensteiner, Jürgen (2007), S. 83 



 10 

Als Kollektiv beschreiben sich Österreicher oft mit Wörtern wie gesellig, gebildet, 

sympathisch, gescheit, verlässlich, erfolgreich und tolerant, was auf einen hohen Grad an 

Selbstzufriedenheit schließen lässt22. 

   Wie so oft ist es jedoch nicht so einfach, ein Volk zu charakterisieren. Das erste Problem 

beim Kategorisieren der Österreicher ist laut Koppensteiner, dass sie meist so unterschiedlich 

sind wie ihre Landschaften. Das Zweite ist, dass Klischees meist höchstens zur Hälfte wahr 

sind. Denn obwohl Österreicher oft Optimisten sind, sich nicht so schnell aus der Ruhe 

bringen lassen und den Ruf haben, gemächlich zu sein, arbeiten auch sie fleißig. Auch das 

Klischee des immer lustigen Österreichers stimmt nicht immer. In ihnen scheint auch ein 

gewisses Maß an Sentimentalität, Melancholie, Aggressivität und Depression zu stecken. Dies  

wird durch Statistiken belegt, die zeigen, dass Österreich sowohl zu den Ländern mit den 

meisten Autounfällen, als auch zum internationalen Spitzenfeld der Selbstmordraten gehört. 

Auch Höflichkeit und Gastfreundlichkeit sind nicht immer selbstverständlich oder ernst 

gemeint und besonders zu Flüchtlingen und Migranten aus Südost-Europa, sind nicht alle 

Österreicher unbedingt liebenswürdig23. 

   Ruth Wodaks Buch  beschreibt die Konstruktion von Identitäten und erklärt unter 

anderem, dass auch das Bild des homo Austriacus mit der Auffassung zusammenhängt, dass 

es einen typisch österreichischen Charakter und eine typisch österreichische Mentalität gibt. 

Diese Art von Stereotyp war besonders wichtig nach dem Kriegsende 1945, als die 

Beantwortung der Frage, was österreichisch ist, aktuell wurde. Damals verwendeten sowohl 

die katholische als auch die kommunistische Seite alte Stereotype vom „typischen 

Österreicher“, um ein neues österreichisches Selbstbild zu konstruieren. Einer der wichtigsten 

war der phäakische Stereotyp, der die Österreicher als glücklich, angenehm, nett und das 

Leben genießend beschreibt. Interessant ist auch, dass Eigenschaften, die normalerweise 

eine negative Bedeutung haben, bei Österreichern meist als positiv interpretiert werden. 

Eigenschaften wie Trägheit, Unorganisiertheit und dass man auch nicht ganz so zielstrebig 

ist, werden somit beim Österreicher als liebenswürdige Schwächen gesehen24.  

 

4. Methode und Material 

Um die Frage zu beantworten, warum die FPÖ stärker ist als die SD, habe ich im vorherigen 

Teil einen Überblick über die Themen Rechtsradikalismus/Rechtspopulismus, Nationalismus 

und Globalisierung gegeben, um so ein Fundament für die folgende Untersuchung zu geben. 
                                                 
22 Koppensteiner, Jürgen (2007), S. 86 
23 Ebd., S. 83-84 
24 Wodak Ruth, de Cillia Rudolf, Reisigl Martin und Liebhart Karin (1999), S. 54-55 (Übersetzung aus 
dem Englischen, E. B) 
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In diesem Sinne habe ich auch Grundzüge der schwedischen und österreichischen Mentalität 

beschrieben, da diese Einfluss auf die Empfänglichkeit der Menschen für die Botschaften 

rechtspopulistischer Parteien haben können. 

   Im folgenden Abschnitt werde ich die Voraussetzungen für rechtspopulistische Parteien 

und auch deren Geschichte in Österreich und Schweden untersuchen. Anschließend werde 

ich das Parteiprogramm der FPÖ von 2011 und die entsprechenden Dokumente der SD, ein 

Prinzipienprogramm von 2005 und 99 Vorschläge für ein besseres Schweden 2010-2014, 

zusammenfassen und in der späteren Analyse vergleichen, um so eventuelle Unterschiede 

und Ähnlichkeiten in der Programmatik der beiden Parteien zu finden.  

  Ich habe offizielle Parteidokumente und damit Primärquellen als Untersuchungsmaterial 

gewählt, da diese die verlässlichsten Quellen sind, um ein Bild ihrer jeweiligen Politik zu 

bekommen. Um Antworten auf meine Fragen bezüglich der Geschichte und der 

Voraussetzungen der Parteien und Länder zu bekommen, habe ich unterschiedliche Quellen 

verwendet, damit der Wahrheitsgehalt sichergestellt ist. 

   Es gibt mehrere Gründe, warum ich gerade die FPÖ und die SD als Beispiele 

rechtspopulistischer Parteien gewählt habe. Sowohl Schweden als auch Österreich sind 

Mitglieder der EU und stehen so unter besonderer Beobachtung. Auch ist die Stellung der 

beiden neutralen Länder in der Weltpolitik vergleichbar. Trotz dieser Gemeinsamkeiten haben 

die FPÖ und die SD unterschiedlich großen Erfolg mit ihrer Politik, was natürlich die Frage 

weckt, worauf dies beruht. 

 

5. Voraussetzungen und Parteiprogramme 

5.1 Geschichte und Voraussetzungen für die FPÖ 

5.1.1 Das Identitätsgefühl der Österreicher 

Im Laufe ihrer Geschichte mussten sich Österreicher öfters die Frage stellen: Wer sind wir? 

Dass es hierauf lange keine eindeutige Antwort gab, kann vor allem durch die vielen 

territorialen und demografischen Veränderungen Österreichs erklärt werden. So bestand 

Österreich über mehrere Jahrhunderte aus einem Kaisertum (Habsburg) und später ab 1867 

aus der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, die ein sprachlich und ethnisch differenzierter 

Staatenbund war. Nach 1867 wurde der nicht-ungarische Teil Österreich genannt und in der 

gesamten Monarchie hatten deutsche Österreicher einen höheren Status als die anderen 

Volksgruppen. Bis zum Ende der Doppelmonarchie 1918 nahm der Deutschnationalismus 

immer mehr zu, weil sich die nichtdeutschen Völker ihrer eigenen Identität immer bewusster 
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wurden. So kam es, dass sich die meisten Österreicher 1918 als Deutschösterreicher fühlten 

und den Anschluss an Deutschland forderten. Dagegen legten jedoch die Alliierten im 

Friedensvertrag von Saint Germain ihr Veto ein25. 

   Ein österreichisches Nationalgefühl entstand erst während des zweiten Weltkrieges und der 

damit verbundenen Besetzung durch Deutschland 1938-1945. Die spätere Neutralität der 

zweiten Republik Österreichs, der Staatsvertrag und die UNO-Mitgliedschaft stärkten 

zusätzlich das österreichische Nationalbewusstsein und auf eine Umfrage 2006 antworteten 

75%, dass sie sich als Österreicher fühlen26.  

 

5.1.2 Die Gründung und Entwicklung der FPÖ 

Trotz der stärker werdenden Nationalidentität, gab es nach dem Kriegsende 1945 immer 

noch Personen, die sich weigerten, eine österreichische Identität anzunehmen. Viele von 

ihnen waren Pangermanen (Personen, die der Auffassung sind, dass alle, die die deutsche 

Sprache und das deutsche Gemüt teilen, einen gemeinsamen Staat bilden sollten27) und 

Exnazis, die 1949 den Vdu (Verband der Unabhängigen) gründeten, der sich vor allem an 

Kriegsveterane, Arbeitslose und Heimatvertriebene wendete. Anfangs war der Vdu mehr 

liberal als nationalistisch, doch in den 50er Jahren bekamen die ehemaligen Mitglieder der 

NSDAP immer mehr Einfluss in der Partei28 und nach immer heftigeren internen Diskussionen 

wurde 1955/56 die FPÖ als Nachfolgepartei gegründet. Die Politik der neuen Partei war 

zurückhaltender und konnte nicht die Herrschaft der beiden großen Parteien (ÖVP und SPÖ) 

in Frage stellen. Über viele Jahre erlangte die FPÖ nur etwa 6% der Wählerstimmen, doch 

nach dem Verlust der zweimal errungenen absoluten Mehrheit der SPÖ unter Bruno Kreisky 

Anfang der 80er Jahre wurde die FPÖ plötzlich ein möglicher Partner für die SPÖ. 1983 

schaffte es die FPÖ, mit der SPÖ die Regierung zu bilden. Diese Ära dauerte jedoch nur drei 

Jahre. In dieser Zeit versuchte der Parteivorsitzende Norbert Steger vergebens die Partei 

mehr nach links zu lenken, um dieser ein liberales Image zu geben. Währenddessen ging die 

Partei in Kärnten ihren eigenen Weg und behielt dort auch ihre nationalistische Prägung29.     

   1986 forderten immer mehr Mitglieder der FPÖ den Rücktritt von Norbert Steger und auf 

einem Parteitag bekam der Vorsitzende der FPÖ in Kärnten, Jörg Haider, 58% der Stimmen 

und wurde somit neuer Parteivorsitzender. Diese personelle Veränderung war gleichzeitig 

                                                 
25 Koppensteiner, Jürgen (2007), S. 84-85 
26 Ebd., S. 85 
27 Nationalenzyklopädie http://www.ne.se/pangermanism (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
28 Ellinas, A Antonis (2010), S. 44 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
29 Sully, Melanie A (1997), S. 2-3 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
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auch das Ende der Koalition mit der SPÖ30 und in den darauf folgenden Wahlen 1990 bekam 

die FPÖ fast doppelt so viele Stimmen, nämlich 16,6%31. Obwohl die Partei zu dieser Zeit 

eine Menge neue Anhänger gewann, war der Kern der Partei immer noch relativ klein und 

somit auch flexibel. Im Gegensatz zu den großen Parteien ÖVP und SPÖ konnte sich die FPÖ 

somit schneller an politische Veränderungen anpassen. Als Ende der 80er Jahre das Thema 

Immigration aktuell wurde, nahm sich die FPÖ dieses Themas an, noch bevor die anderen 

Parteien eine Antwort auf die Sorgen der Bürger formulieren konnten32. Laut der FPÖ gab es 

einen klaren Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Immigration und zwischen 

Immigration und steigender Kriminalität33. Nach der Ansicht Ellinas hatten die Gründe, 

warum die ÖVP und die SPÖ nicht früher reagieren konnten, vor allem mit ihren 

Parteiinteressen und Ideologien zu tun. So brauchten die liberalen Wähler der ÖVP billige 

Arbeitskräfte für ihre Unternehmen doch gleichzeitig musste die Partei auch ihre 

konservativen Anhänger zufrieden stellen. Die SPÖ hingegen ist traditionell eine 

multikulturelle Partei, aber gleichzeitig musste sie auch die Ängste der österreichischen 

Arbeitnehmer, z.B. hinsichtlich wachsender Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, 

berücksichtigen34. Ein weiteres Problem für diese beiden Parteien war, dass sie für viele 

unglaubwürdig wurden, da sie zwar etwas versprachen, dann aber doch häufig etwas 

anderes taten35 und auch versuchten, sich der Politik der FPÖ anzupassen und deren 

Themen zu übernehmen36.  

   In den 90er Jahren versuchte sich die FPÖ vom Pangermanismus zu distanzieren und 1997 

präsentierte sie ein neues Parteiprogramm, in dem sie sich unter anderem gegen die EU 

stellte, da sie der Meinung war, dass die geplante Osterweiterung nach dem EU-Beitritt 

1995, zu einem Verlust an Arbeitsplätzen führen würde. Sie betonte hier auch, dass der 

Zusammenhalt der Nation immer wichtiger wird, um die eigene Gesellschaft zu bewahren, da 

die Welt um einen herum immer unsicherer wird. Aus populistischen Gründen kritisierte 

Haider auch häufig andere Parteien. So prangerte er z.B. die hohen Einkommen der 

Vorsitzenden der SPÖ an und als mögliche Folge dieser Politik konnte seine Partei in den 

darauf folgenden Wahlen 1994 10% der SPÖ-Wähler für sich gewinnen37 und so auf 

insgesamt 22,5%38 kommen. Im Jahre 1999 wurde die FPÖ mit 26,9%39 die zweitstärkste 

                                                 
30 Sully, Melanie A (1997), S. 4 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
31 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/nationalrat/NRW_1990.aspx  
32 Ellinas, A Antonis (2010), S. 59 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
33 Ebd., S. 61 
34 Ebd., S. 66  
35 Ebd., S. 70 
36 Ebd., S. 66 
37 Ebd., S. 69-71 
38 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/nationalrat/NRW_1994.aspx  
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Partei nach der SPÖ und bildete eine Koalition mit der ÖVP. Aufgrund des an 

Rechtsextremismus grenzenden Auftretens und rassistischer Äußerungen der FPÖ, 

antwortete die EU mit Sanktionen und nach anschließenden Konflikten zwischen den beiden 

Regierungsparteien wurden 2002 vorgezogene Neuwahlen durchgeführt, bei denen die FPÖ 

weit mehr als die Hälfte ihrer Wählerstimmen verlor und es nur noch auf 10% schaffte. 

Bereits vor den Neuwahlen hatte Haider den Posten als Parteivorsitzender verlassen40.  

   Eine Erklärung für den Misserfolg der FPÖ war laut Ellinas, dass sie die großen 

Erwartungen nicht erfüllen konnte. In der Opposition hatte sie vieles versprechen können, 

ohne es halten zu müssen, hinzu kam, dass die FPÖ in der Koalition nicht mehr so flexibel 

war, da sie mit der ÖVP zusammenarbeiten musste und die EU ein Auge auf sie hatte41. 

   Nach mehreren Jahren innenparteilicher Diskussionen gründeten schließlich ehemalige 

FPÖ-Mitglieder mit Jörg Haider an der Spitze 2005 die Partei BZÖ (Bündnis Zukunft 

Österreich). Neuer Vorsitzender der FPÖ wurde Heinz-Christian Strache, der vor allem durch 

seine fremdenfeindlichen Wahlkampagnen und Äußerungen wie: „Wien darf nicht Istanbul 

werden“42 oder auch Behauptungen, wie z. B. dass die SPÖ keine sozialverantwortliche Partei 

mehr sei, sondern eine Islamistenpartei43auffällt. Trotz, oder vielleicht auch aufgrund 

derartiger Äußerungen, gewinnt die FPÖ in letzter Zeit wieder an Stimmen (17,5% 200844). 

Dazu beigetragen hat auch, dass die BZÖ sich außerhalb von Kärnten wieder der FPÖ 

angeschlossen hat und die rechtspopulistischen Bewegungen somit wieder vereint sind45. 

 

5.1.2 Jörg Haider 

Jörg Haider war eine umstrittene Persönlichkeit und faszinierte auch Intellektuelle, Politiker 

und Journalisten, obwohl die meisten von ihnen versuchten, seinen Erfolg klein zu reden. 

Robert Menasse beschreibt die Geschehnisse in der österreichischen Gesellschaft nach 

Haiders Machtübernahme in der FPÖ: 

„Haider kritisiert viele Sachen, die die Linke immer kritisiert hat. Ich 

kann nicht verstehen, warum Intellektuelle sagen, dass alles was sie 

zuvor kritisiert haben, jetzt plötzlich in Ordnung ist, nur weil ein 

politischer Gegner diese auch plötzlich kritisiert“46.  

 

                                                                                                                                                         
39 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/nationalrat/1999/Ergebnis.aspx  
40 Ellinas, A Antonis (2010), S. 73 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
41 Ebd., S. 73-74 
42 http://derstandard.at/1981473?seite=9&_slideNumber=1  
43 http://www.youtube.com/watch?v=PNDB8pqGkMo&feature=related 
44 http://wahl08.bmi.gv.at/  
45 http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitliche_Partei_%C3%96sterreichs  
46 Sully, Melanie A (1997), S. 199 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
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Der einzige Unterschied zwischen ihnen war, dass Haider Einfluss hatte. Dies führte natürlich 

zu großer Skepsis bei den Bürgern, die sich nun fragten, worüber die Intellektuellen die 

ganzen Jahre diskutiert hatten47. Haiders drastische Ausdrucksweise, die oft an die Grenze 

der „political correctness“ stieß und diese auch manchmal überschritt, war ein bis dahin recht 

unbekanntes Phänomen in Österreich und viele der älteren Generationen wussten nicht, wie 

sie diesem begegnen sollten. Ein Beispiel derartiger Äußerungen ist: "Die Waffen-SS war Teil 

der Wehrmacht und es kommt ihr daher alle Ehre und Anerkennung zu"48 oder auch: 

 

 "Na, das hat’s im Dritten Reich nicht gegeben, weil im Dritten 

Reich haben sie ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht, 

was nicht einmal Ihre Regierung in Wien zusammenbringt. Das 

muss man auch einmal sagen"49.  

 

Das letzte Zitat sollte laut dem Infoportal Nationalsozialismus.at vor allem die Nazi-

Herrschaft relativieren50. Haiders Unterstützung schien durch derartige Äußerungen nur noch 

stärker zu werden und die meisten seiner Gegner schienen hilflos gegen seine Politik zu sein, 

die viele Sorgen der Bürger anzusprechen schien. Versuche, ihn einen „destruktiven 

Extremisten“ zu nennen, waren auch eher kontraproduktiv51.  

 

5.1.3 Die Bedeutung der Medien für die Entwicklung der FPÖ 

Medien sind besonders für kleine oder neue Parteien wichtig, weil sie die Botschaft der Partei 

verbreiten, diese als relevant darstellen und somit auch Legitimität geben. Folglich ist laut 

Ellinas das Agieren der Medien entscheidend für den Erfolg von Parteien52. Dabei sind sich 

seiner Meinung nach viele Medien ihrer Wirkung gar nicht bewusst, sie schreiben ganz 

einfach über die Themen, die Leser locken und dramatisieren hierfür auch manchmal 

Geschehnisse. Zudem möchten sie ihren Lesern gerne einfache Erklärungen geben, was in 

Österreich dazu führt, dass die Erklärungen der FPÖ, die auf dem Prinzip „wir gegen die“ 

bauen, häufig präsent sind in den Medien53.  

   Dass die Medien in der österreichischen Politik eine Rolle spielen, sieht man nicht zuletzt 

bei Skandalen, wie z.B. bei denen um Reder und Waldheim. Im Fall Reder ging es darum, 

                                                 
47 Sully, Melanie A (1997), S. 199 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
48 http://www.nationalsozialismus.at/Themen/Umgang/zitiert.htm 
49 http://www.nationalsozialismus.at/Themen/Umgang/zitiert.htm 
50 http://www.nationalsozialismus.at/Themen/Umgang/zitiert.htm   
51 Sully, Melanie A (1997), S. 1 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
52 Ellinas, A Antonis (2010), S. 3-4 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
53 Ebd., S. 33-34 
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dass der österreichische Verteidigungsminister Frischenschlager (FPÖ), den Exnazi Reder bei 

seiner Heimkehr 1985 nach einer langen Haftstrafe in Italien willkommen hieß. Ziel der ÖVP 

war es, diesen Fall zu politisieren und gegen die FPÖ zu instrumentalisieren, um unter 

anderem deren  Versuche zu stoppen, sich ein liberales Image aufzubauen, damit die ÖVP 

ihre eigenen liberalen Wähler nicht verlieren würde. Das liberale Magazin Profil stellte Reder 

als Kriegsverbrecher dar, während das Massenblatt Die Kronenzeitung Reder einen 

Kriegsgefangenen nannte54. Anders als geplant, brachten diese Kontroversen der FPÖ 

Aufmerksamkeit indem sie die Möglichkeit bekam, die Themen Identität und 

Kriegsvergangenheit aufzunehmen. Viele österreichische Zeitungen warnten zwar vor 

Extremismus, doch sie berichteten trotzdem darüber, anstatt dieses Thema zu ignorieren.     

   Auch im Fall Waldheim ging es indirekt um die Nazivergangenheit Österreichs. Der ÖVP-

Politiker Waldheim hatte verschwiegen, dass er Offizier der Wehrmacht gewesen war und 

Kontakt zu den Nazis gehabt hatte. Dies führte erneut zu einer Debatte über die Schuld- und 

Opferrolle Österreichs im zweiten Weltkrieg. Die Kronenzeitung sympathisierte mit Waldheim 

und versuchte zu beweisen, dass der Skandal eine Intrige war, um Waldheims Chancen, 

Bundespräsident zu werden, zu verschlechtern55. Trotz des Skandals wurde Waldheim 1986 

zum Präsidenten Österreichs gewählt56.  

   Als Ende der 80er Jahre Immigration ein immer wichtigeres Thema wurde, widmeten die 

Medien auch diesem Thema ihre Aufmerksamkeit und beeinflussten die Wähler indirekt, 

indem einige auflagestarke Zeitungen, an der Spitze die Kronenzeitung, die fast jeder zweite 

Österreicher liest, über Immigration als etwas Negatives schrieben57.  

 

5.2 FPÖ - die soziale Heimatpartei 

„Österreich zuerst“. So lautet die Einleitung des Parteiprogramms der Freiheitlichen Partei 

Österreichs. Wohlergehen, Sicherheit, Frieden und Freiheit für Österreich sind die Leitlinien 

der sozialen und österreichpatriotischen FPÖ. Sie betont die Verantwortung für die Wahrung 

der österreichischen Traditionen und des Selbstbestimmungsrechts58. Österreich ist den 

Leitlinien der FPÖ entsprechend kein Einwanderungsland, jedoch sollten Einwanderer, die 

sich bereits integriert haben, die österreichischen Werte anerkennen und die deutsche 

Sprache beherrschen, die Staatsbürgerschaft erwerben dürfen59. Laut der FPÖ wird die 

                                                 
54 Ellinas, A Antonis (2010), S. 48-49 (Übersetzung aus dem Englischen, E. B) 
55 Ebd., S. 52-53 
56 Ebd., S. 54 
57 Ebd., S. 63 
58 Parteiprogramm der FPÖ, Einleitung 
59 Ebd., Punkt 2 
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Freiheit der Bürger durch den freiheitlichen Rechtsstaat und  die Solidargemeinschaft 

gewährleistet. In dieser Gemeinschaft hat man Rechte aber auch Pflichten, wie z.B. 

Steuerzahlung und „Solidarität mit den Landsleuten“60. Frauen und Männer haben 

Chancengleichheit und eine Quotenregelung, in der statistisch errechnete Ungleichheiten 

behoben werden könnten, wird abgelehnt. Betont wird auch, dass „die Familie als 

Gemeinschaft von Mann und Frau die natürliche Keimzelle und Klammer für eine 

funktionierende Gesellschaft ist“ und dass ein eigenes Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche 

Beziehungen abgelehnt wird61. 

   Weiter wird gefordert, dass jedem Österreicher beste Lebensbedingungen und 

Chancengerechtigkeit ermöglicht werden sollten, indem unter anderem politische und 

ökonomische Probleme pragmatisch und somit ohne ideologische Vorbehalte begegnet 

werden62.  

   Die Gesundheit, das Lebensrecht und die Würde des Menschen sind essentiell und das 

Gesundheitswesen dient den Staatsbürgern, um ihnen die bestmögliche Versorgung zu 

gewährleisten. Für Bürger aus dem Ausland hingegen soll der Zugang zum 

Gesundheitswesen durch ein eigenständiges Sozialversicherungssystem sichergestellt 

werden63. 

   Laut dem Parteiprogramm der FPÖ ist Sicherheit ein Grundbedürfnis und eine 

Voraussetzung für die menschliche Entwicklung, und somit bekommt die 

Selbstverteidigungsfähigkeit und der allgemeine männliche Wehrdienst oder 

Wehrersatzdienst eine große Bedeutung. Diesem Prinzip folgend ist der Heimatschutz 

wichtiger als Auslandseinsätze, und diese sollten ausschließlich freiwillig sein und unter UNO-

Mandat erfolgen. Da Österreich ein souveräner Staat ist und damit die Verantwortung für 

seine Bürger hat, sollte nur Österreich allein über Einsätze des Bundesheeres entscheiden 

können. Um dies zu sichern, sollte Österreich daher keinem Militärpakt angehören64. 

   Bei Straftaten sollten die Verbrechensopfer höchste Priorität haben und Strafen der Tat 

entsprechend gesühnt werden. Ein Fremder, der in Österreich eine Straftat begeht, sollte 

nach Verbüßen seiner Haftstrafe in sein Heimatland ausgewiesen werden65.    

   Die österreichische Kultur wird als frei und vielfältig beschrieben. Ideologische 

Bevormundung von Seiten des Staates wird strikt abgelehnt. Kultur und Kunst werden als 

Identitätsstifter angesehen und deren Erhalt hat daher hohe Priorität. Aus demselben Grund 

                                                 
60 Parteiprogramm der FPÖ, Punkt 3 
61 Ebd., Punkt 4 
62 Ebd., Punkt 5 
63 Ebd., Punkt 6 
64 Ebd., Punkt 7 
65 Ebd., Punkt 7   
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müssen auch die Muttersprache und das bereits erreichte hohe Niveau der Kultur geschützt 

werden66. 

   Österreichs Außenpolitik orientiert sich am Schutz der Freiheit seiner Bürger und an der 

Sicherung seiner Souveränität. Die wichtigste außenpolitische Aufgabe ist somit die des 

Frieden Vermittelns. Grundlagen für die Weltoffenheit, die hierfür notwendig ist, sind „die 

Liebe zu unserer Heimat und den Menschen in unserem Land, die Pflege unserer 

Traditionen, unsere Identität und unsere Kultur“67. Laut der FPÖ muss man nämlich seine 

eigene Identität schätzen, um andere Kulturen achten oder sich notfalls gegen sie wehren zu 

können68. „Eine künstliche Gleichstellung der vielfältigen europäischen Sprachen und 

Kulturen durch erzwungenen Multikulturalismus, Globalisierung und Massenzuwanderung“69 

lehnt  die FPÖ somit entschieden ab. Europäische Zusammenarbeit ist für sie wichtig. Diese 

muss jedoch den Grundsätzen der Subsidiarität (Selbstbestimmung) folgen und deutlich von 

„außereuropäischen Mächten und außereuropäisch dominierten Militärbündnissen“ 

abgegrenzt werden70. 

 

5.3 Geschichte und Voraussetzungen für die SD 

5.3.1 Die Geschichte des Nationalismus in Schweden 

Als Faktoren, die das Nationalgefühl verstärken und damit der SD ermöglichen, mehr Wähler 

zu gewinnen, werden meist die transnationalen und übermächtigen Kräfte, wie etwa 

Globalisierung und die Überstaatlichkeit in der EU genannt, weil diese den Anschein haben, 

die nationale Gemeinschaft zu bedrohen71. Schwedischer Nationalismus ist kein neues 

Phänomen, jedoch wurde dies erst in den letzten Jahrzehnten sichtbar. Als sich die 

Sozialdemokraten in den 1930er Jahren als führende Kraft etablierten, verschwand das Wort 

Nationalismus gar aus dem schwedischen politischen Vokabular. Eine Erklärung hierfür ist, 

dass Nationalismus zu dieser Zeit mit Rechtsextremismus und Nazismus verbunden wurde. 

Somit war das Nationale lange ein tabubelegtes Thema und es wollte auch keine Partei 

dieses Wort benutzen. So kam es, dass Schweden erst 1983 einen Nationalfeiertag bekam, 

und es anschließend noch mehrere Jahre dauerte, bis die schwedische Fahne auch im 

Reichstag hing. Für viele gehörte es lange zum guten Ton, auf nationale Symbole 

herabzublicken und sich von ihnen zu distanzieren. Man hatte ganz einfach nicht das 

                                                 
66 Parteiprogramm der FPÖ, Punkt 8 
67 Ebd., Punkt 9 
68 Ebd., Punkt 9 
69 Ebd., Punkt 10 
70 Ebd., Punkt 10   
71 Karavelli, Magnus (1997), S. 7 (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
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Bedürfnis, nationale Zugehörigkeit zu betonen, da Schweden unter anderem seit fast 200 

Jahren von Kriegen verschont geblieben ist. Durch diese „nationale Selbstverleumdung“ 

wollten Schweden betonen, dass sie moderne Internationalisten sind72. Dieses Selbstbild 

beruht auch auf der Auffassung, dass die Identität an das Hier und Jetzt gebunden ist und 

dass man aus der Vergangenheit nichts lernen kann. Der Historiker Sten Carlsson beschreibt 

dieses Phänomen folgenderweise: „Der Schwede thront nicht mehr auf Erinnerungen aus 

großen Tagen, für ihn ist es aber selbstverständlich, dass das eigene Land, anderen 

überlegen ist“73. Johansson erklärt hier auch, dass dieses Streben, das Nationale hinter sich 

zu lassen, zu einem Teil der Nationalität wurde. Dieses schwedische Selbstbild veränderte 

sich erst in den 80er Jahren, als sich die wirtschaftliche Lage in Schweden verschlechterte 

und gleichzeitig immer mehr Staaten das Land in ökonomischer Sicht einholten oder 

überholten74. 

   Der Zusammenbruch der Sowjetunion führte zusätzlich dazu, dass Schweden einen großen 

Teil seiner außenpolitischen Identität verlor. Zuvor hatte Schweden durch seine erklärte 

Neutralität politischen Einfluss und vertrat auch Interessen von anderen kleineren Staaten. 

Nun, da das Konzept von zwei dominierenden Machtblöcken der Vergangenheit angehörte, 

verlor Schweden plötzlich an außenpolitischer Bedeutung, und mit dem EU-Beitritt 1995 war 

Schweden nur noch ein Land unter vielen75. 

 

5.3.2 Multikulturalismus in Schweden 

Neben den übermächtigen internationalen Kräften spielt nach der Auffassung von Karavelli 

jedoch auch Multikulturalismus und vor allem die Kritik am Konzept des Multikulturalismus 

eine wichtige Rolle für die Politik der SD.  

   Bis Ende der 1960er Jahre war es selbstverständlich, dass diejenigen, die nach Schweden 

kamen, Schweden werden sollten. 1968 wurden jedoch Forderungen nach Multikulturalismus 

laut. Ziel war es, Einwanderern die Teilnahme am Gesellschaftsleben zu erleichtern und 

ihnen gleichzeitig zu ermöglichen, ihre Kultur zu behalten. Häufig wird jedoch kritisiert, dass 

dies zu einem Erhalt des fremd seins, und zu einer kategorisierten anstatt zu einer 

einheitlichen Gesellschaft führt76. Laut Karavelli zeichnet sich die schwedische 

Einwanderungspolitik durch scheinbare Inkonsequenz und Verwirrung aus. Denn einerseits 

ist ein Ziel der Regierung, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen, andererseits 

                                                 
72 Karavelli, Magnus (1997), S. 66-67 (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
73 Johansson, Alf (2001), S. 14 (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
74 Ebd., S. 14-15 
75 Karavelli, Magnus (1997), S. 74 (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
76 Ebd., S. 96-97 
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will sie sich dafür einsetzen, dass sich die kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft auch in der 

Politik widerspiegelt, was wiederum zu einer Kategorisierung der Gesellschaft führen 

könnte77. Eine häufig genannte Folge des Konzepts des Multikulturalismus, ist die weit 

verbreitete Identitätslosigkeit von Einwanderern nachfolgender Generationen. Aufgrund der 

Herkunft ihrer Vorfahren werden sie nicht als Schweden angesehen, sie sehen sich selber 

aber meist auch nicht als Einwanderer, weil sie z.B. in Schweden geboren oder 

aufgewachsen sind und kaum Verbindungen zu ihrem „Herkunftsland“ haben78.  

 

5.3.3 Die Gründung und Entwicklung der SD 

1988 wurde die Partei der Schwedendemokraten gegründet, um „die verantwortungslose 

Politik, die allzu lange von sowohl sozialistischen als auch konservativen Regierungen geführt 

wurde, zu verändern“79. Sie bezeichnet sich selber als eine nationalistische und 

demokratische Partei, obwohl meist aufgrund ihrer aggressiven Haltung gegenüber 

Einwanderern auffällt und daher auch oft zwischen fremdenfeindlichen und populistischen 

Parteien eingeordnet wird80. Die Haltung der SD gegenüber Einwanderern wird auch in ihrem 

Wahlwerbespot von 2010 deutlich81. 

   In den Anfangsjahren fiel die Partei vor allem durch Aktionismus und Rechtsextremismus 

auf, doch die Wahlen 1994 brachten einige Veränderungen mit sich. So verließ z.B. Leif 

Eriksson, einer der Parteigründer, die SD, während Mikael Jansson die Parteiführung 

übernahm und unter seiner Führung unter anderem Uniformen ähnelnde Kleidung und 

Bomberjacken bei Parteiversammlungen verboten worden. 

   Nach langen internen Diskussionen wurde Jimmie Åkesson 2005 Parteivorsitzender. 

Gleichzeitig wurde auch das Parteisymbol von einer Fackel mit der schwedischen Fahne zu 

einer Leberblume geändert. Der Wechsel des Parteisymbols und den des Parteivorsitzenden 

wurden mit einer tief gehenden Veränderung der Partei, die auch nach außen deutlich 

werden sollte, erklärt82. 

                                                 
77 Karavelli, Magnus (1997) S. 98 (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
78 Ebd., S. 106 
79 Homepage der SD http://sverigedemokraterna.se/info/ (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
80 Nationalenzyklopädie http://www.ne.se/sverigedemokraterna (Übersetzung aus dem Schwedischen, 
E. B) 
81 http://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc 
82 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna#cite_note-NE:profil-7 (Übersetzung aus dem 
Schwedischen, E. B) 
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Bei den Wahlen 2010 verdoppelte sie schließlich ihren Stimmenanteil auf 5,7% und 

überwand somit zum ersten Mal die Vierprozentsperre um in den Reichstag zu kommen. Dort 

ist sie seitdem mit 20 Abgeordneten vertreten83. 

 

5.3.4 Reaktionen in Schweden auf die Politik der SD 

Nach den Wahlen 2010 und den Reichstagseinzug der SD war zunächst unklar, wie dies die 

traditionelle Blockpolitik beeinflussen würde. In einem Artikel in der Zeitung Svenska 

Dagbladet verdeutlicht Schwedens Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt kurz nach den Wahlen, 

dass er nicht von der SD abhängig sein will, stattdessen will er lieber mit den Grünen 

zusammenarbeiten84. Bereits nach wenigen Monaten konnten sich die bürgerliche Allianz 

unter Reinfeldt und die Grünen über eine großzügigere Einwanderungspolitik einigen. 

Reinfeldts Kommentar hierzu lautete: „Dies erschwert es fremdenfeindlichen Kräften. Dies ist 

eigentlich das einzige Gebiet, um das sich die Schwedendemokraten kümmern“85.  

   Ebenso stellen sich die anderen Reichstagsparteien öffentlich gegen eine Zusammenarbeit 

mit der SD, was laut der Zeitschrift Dagens Arena vor allem auf der mangelnden 

Unterstützung der Wähler beruht. Folglich könnte eine Zusammenarbeit mit der SD zu einem 

Verlust von Wählerstimmen führen. Ein anderer Faktor, der eine Zusammenarbeit zwischen 

der SD und anderen Parteien erschwert ist, dass die Politik der SD nicht konsequent ist und 

auch ihre ökonomischen Kalkulationen und vorgeschlagenen Reformen nicht realisierbar 

erscheinen86.  

   Auch das „verdrehte Wirklichkeitsbild“ der SD wird in den schwedischen Medien häufig 

erwähnt. So schreibt Lena Olsson auf der Debattenseite des Fernsehsenders Svt, dass das 

Wirklichkeitsbild der SD nicht darauf baut, wie es in Schweden wirklich aussieht, sondern auf 

einer blinden Ideologie, in der Opfer zu Sündenböcken gemacht werden. Sie stellt auch 

Äußerungen des Parteivorsitzenden Jimmie Åkesson in Frage, in denen er sagt, dass 

islamistischer Extremismus ein großes Problem für die Gesellschaft sei, während in 

Wirklichkeit die Zahl der Gewalttaten mit rassistischem Hintergrund steigt87.  

 

 

 

 

                                                 
83 https://sverigedemokraterna.se/vart-parti/ (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
84 Svenska Dagbladet (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
85 Riksdag & Departement (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
86 Dagens Arena (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
87 Svt.se (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
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5.4 Schwedendemokraten - Sicherheit und Tradition  

Im Prinzipienprogramm der SD ist zu lesen, dass die Unzufriedenheit, aufgrund welcher die 

SD 1988 gegründet wurde, vor allem mit der geführten Einwanderungspolitik 

zusammenhängt, die laut der SD zu sozialen und wirtschaftlichen Problemen führen kann. 

Mit der Zeit sind aber auch Familie, Heimat und Nation zentrale Punkte ihrer Politik 

geworden, und heute sind Nationalismus und der Wunsch nach einer demokratischen 

Regierungsform die grundlegenden Prinzipien der Partei. Die SD ist der Meinung, dass eine 

Gesellschaft auf gemeinsamen kulturellen Werten aufgebaut werden muss, damit der 

Mensch sich sicher fühlen kann, und nach Ansicht der SD gibt uns vor allem die Nation und 

die Familie diese Sicherheit. Konstruierte Gemeinschaften hingegen können diese tief 

verankerten und ursprünglichen Bindungen nicht ersetzen88.  

   Da jeder Mensch mehr oder weniger einzigartig ist, ist laut der SD auch jede Gemeinschaft 

einzigartig und sollte somit geschützt werden. Kompliziert wird es, wenn versucht wird, 

unterschiedliche Kulturen miteinander zu vereinen. Es besteht die Gefahr, dass die 

unterschiedlichen Werte kollidieren und so zu einer Instabilität der Gesellschaft führen 

könnten. Daher sollten derartige Kulturzusammenstösse verhindert werden und nach 

ethnischer und kultureller Homogenität gestrebt werden89. Eine Forderung der SD lautet 

somit auch: „Lasst Schweden, Schweden sein“. Schwedens Wohlstand und Erfolg sind 

demnach das Werk des schwedischen Volkes und deswegen haben wir, die heute in 

Schweden leben, die Verantwortung, dieses Erbe zu schützen90. Die Partei ist auch davon 

überzeugt, dass Solidarität vor allem auf Identifikation beruht. Folglich sollten die 

einheimischen Resourcen vor allem für einheimische Bedürfnisse verwendet werden91. 

   Die SD vertritt das Prinzip nationaler Souveränität. Konkret bedeutet dies, dass 

zwischenstaatliche Zusammenarbeit als notwendig angesehen wird, um Probleme lösen zu 

können. Überstaatliche Zusammenarbeit, wie z.B. in der EU, wird hingegen mit der 

Begründung strikt abgelehnt, dass hier nicht mehr das Volk, sondern internationale Organe 

über die Politik entscheiden92. Weitere Probleme oder auch Herausforderungen, die die SD in 

ihrem Prinzipienprogramm nennt sind; Einwanderung, Imperialismus93, Globalisierung und 

Internationalisierung94. 

                                                 
88 Prinzipienprogramm der SD, S. 4 (Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
89 Ebd., S. 4 
90 Ebd., S. 9 
91 Ebd., S. 10 
92 Ebd., S. 7 
93 Ebd., S. 6 
94 Ebd., S. 7 
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Die oben genannten Prinzipien finden sich auch in dem Dokument 99 Vorschläge für ein 

besseres Schweden 2010-2014 wieder. Hier erläutert die SD ihr gewünschtes Bild von 

Schweden und wofür sich die Partei im Reichstag stark machen wird, indem sie wiederholt 

die Formulierung „in unserem Schweden“ verwendet. Im Bereich Arbeit will sie sich für die 

Sicherheit und Interessen der schwedischen Arbeitnehmer einsetzen. In diesem Sinne sollen 

die Regeln für Arbeitskrafteinwanderung verschärft und jegliche Form von Diskriminierung 

schwedischer Arbeitnehmer, wie z.B. die so genannten Einstiegsjobs für Einwanderer, 

abgeschafft werden. Der Staat sollte sich lieber mehr auf die einheimischen Arbeitskräfte 

konzentrieren und diese fördern.  

   Zum Thema Kriminalität meint die SD, dass Bürger einander und dem Rechtswesen mehr 

vertrauen, wenn sie eine stärkere kulturelle Zusammengehörigkeit spüren. „Ihr Schweden“ 

wird von Sicherheit, Rücksichtnahme und zurückgehender Kriminalität geprägt. Um dies zu 

erreichen, werden strengere Strafen gefordert, wie z.B. die Ausweisung krimineller 

Einwanderer oder die Einführung von richtigen Lebenslänglichstrafen.  

   „In unserem Schweden“ werden das schwedische Kulturerbe, die gemeinsamen Werte und 

das Recht der Schweden, ihre Kultur zu entwickeln, geschützt. Weiter schreibt die SD: „In 

unserem Schweden hilft man Menschen in Not, aber das schwedische Wohl und das des 

Landes kommt an erster Stelle. In unserem Schweden wird eine verantwortungsvolle 

Einwanderungspolitik geführt“. Um die verantwortungsvolle Einwanderungspolitik zu 

erreichen, sollte die Assimilierungspolitik wiedereingeführt werden, d.h. Einwanderer sollen 

sich der schwedischen Gesellschaft anpassen und nicht umgekehrt. Das Tragen von den 

ganzen Körper bedeckenden Schleiern soll verboten werden, ebenso wird eine Verschärfung 

der Bedingungen, um eine Aufenthaltsgenehmigung oder Staatsbürgerschaft zu erlangen, 

gefordert. Weiter soll die Angehörigen- und Asyleinwanderung begrenzt werden. Flüchtlingen 

soll stattdessen durch höhere Beiträge an den UNHCR (das Flüchtlingskommissar der 

Vereinten Nationen) geholfen werden.  

   „In unserem Schweden wird die Schule durch Respekt für andere geprägt“ und Schwedisch 

sollte, mit Ausnahme vom Fremdsprachenunterricht, die einzige gesprochene Sprache in den 

Schulen sein. Auch der staatlich finanzierte Muttersprachenunterricht sollte abgeschafft 

werden. 

   „In unserem Schweden haben wir eine starke und flexible Verteidigung, die Vertrauen 

erweckt“. Zusätzlich soll die Wehrpflicht wiedereingeführt und Auslandseinsätze wie in z.B. 

Afghanistan, beendet werden. 

   „Unser Schweden“ wird von einer gemeinsamen schwedischen Kultur geprägt, die zu 

Solidarität führt. In diesem Sinne sollen Vereine, die das schwedische Kulturerbe schützen 
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und bewahren, mehr Unterstützung bekommen. Gleichzeitig sollte steuerfinanzierte 

Unterstützung von kulturellen Vereinen, deren primäres Ziel es ist „zu provozieren und zu 

schockieren“, beendet werden. In diesem Sinne ist ein weiteres Ziel der SD das Errichten 

eines Wertekanons für die schwedische Kultur95. 

 

 

8. Analyse 

Welche Unterschiede konnten zwischen der österreichischen und der schwedischen 

Mentalität gefunden werden, die eine Erklärung für den unterschiedlichen Erfolg der beiden 

Parteien sein könnten? 

   Ein, wie ich glaube, wichtiger Faktor ist das starke Bedürfnis vieler Schweden nach 

Konsensus. Wäre dieses und die Auffassung, dass Gefühle nichts in Argumentationen zu 

suchen haben, nicht derart ausgeprägt, wären die Debatten in den Parlamenten 

wahrscheinlich deutlich hitziger. Die Ansicht, dass Schweden eines der modernsten Länder 

ist, ist ein anderer Punkt der schwedischen Mentalität, den die SD versucht, zu ihrem Vorteil 

zu nutzen, indem sie die Angst der Bevölkerung, auf ein „niedrigeres Niveau“ zu fallen, 

schürt. Weiter versucht die SD  durch Betonung der eigenen Nation und Kultur, Wähler für 

sich zu gewinnen. In der schwedischen Geschichte wurde aber genau auf diese oft 

herabgesehen, während das Internationale bewundert wurde.  

   Die Frage nach einer österreichischen Identität in den Vordergrund zu stellen, ist sicherlich 

eine Ursache für den Erfolg der FPÖ, da sie diese behandelte, während die ÖVP und die SPÖ 

dies nicht konnten oder wollten. Zudem scheinen Österreicher nicht im selben Grad nach 

Konsensus zu streben, wie Schweden. Jörg Haiders Äußerungen, die öfters als nicht politisch 

korrekt angesehen wurden (siehe S. 14, 15), bekamen zwar Aufmerksamkeit, jedoch startet 

in Schweden bereits viel früher eine öffentliche Debatte zu diesen Themen (siehe S. 21). 

Zudem gehört es fast zur Tagesordnung, dass die FPÖ andere Parteien mit einer teilweise 

drastischen Terminologie kritisiert (siehe S. 14), was auf eine „aggressivere“ Mentalität 

schließen lässt.  

 

 

 

                                                 
9599 Vorschläge für ein besseres Schweden 
http://sverigedemokraterna.se/files/2011/06/Sverigedemokraterna-Valmanifest-2010.pdf 
(Übersetzung aus dem Schwedischen, E. B) 
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Gibt es auch in der Geschichte der Parteien und Länder Unterschiede, die den 

unterschiedlichen Erfolg der beiden Parteien erklären können? 

   Faktoren, die es der SD erschweren, stärker zu werden, lassen sich vor allem in 

Schwedens Vergangenheit finden. Dass das Land seit fast 200 Jahren von Kriegen verschont 

geblieben ist, hat dazu geführt, dass Schweden nicht das Gefühl haben, ihre Identität 

schützen zu müssen. Dies kann erklären, warum die SD, die vor allem das Bewahren der 

eigenen Identität fordert, in Schweden bisher nicht so erfolgreich ist. Zudem war 

Nationalismus lange Zeit ein Thema, mit dem sich niemand beschäftigen wollte, da es vor 

allem mit Nazismus und Rechtsextremismus in Verbindung gebracht wurde.  

   In Österreich hingegen wurden die Themen Identität und Nation nach dem zweiten 

Weltkrieg höchst aktuell und so gewann die Politik der FPÖ nicht nur bei den vielen 

ehemaligen Mitgliedern der NSDAP Gehör.  

   Ein wichtiger Unterschied zwischen den Parteien ist, dass die SD erst 1988 gegründet 

wurde und damit auch noch nicht eine derart gefestigte Stellung in der Gesellschaft hat, wie 

die FPÖ, deren Vorgänger Vdu bereits 1949 gegründet wurde. Auch die unterschiedlichen 

Parteikonstellationen der beiden Länder können zum Erfolg der FPÖ beigetragen haben. 

Jahrzehntelang dominierten die ÖVP und die SPÖ die österreichische Politik, was der FPÖ 

wiederum die Möglichkeit gab, unzufriedene Wähler für sich zu gewinnen. In Schweden 

hingegen, gibt es zwei politische Blöcke, was bedeutet, dass die Wähler den jeweiligen 

anderen Block unterstützen können, falls sie mit der Politik der Regierung nicht zufrieden 

sein sollten.  

   Ein anderer Punkt, welcher der FPÖ half, mehr Einfluss zu bekommen, war die personelle 

Veränderung durch Jörg Haider 1986. Mit ihm bekam die Partei eine charismatische 

Führungsperson, und obwohl oder vielleicht auch weil er so stark polarisierte, gewann die 

FPÖ unter seiner Führung deutlich an Anhängern. Zwar macht der Vorsitzende der SD, 

Jimmie Åkesson, bisher eine relativ gute Figur im Reichstag, jedoch hat er nicht die 

charismatische Persönlichkeit eines Jörg Haiders.  

   Einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Ländern findet man in dem Agieren 

anderer Parteien und der Medien. In Schweden weigern sich alle anderen Reichstagsparteien 

mit der SD zu kooperieren. Dies hat unter anderem zu einer großzügigeren 

Einwanderungspolitik geführt, da die Regierung lieber mit den Grünen zusammenarbeitet, als 

mit der SD. Auch die Medien distanzieren sich von der Politik der SD und berichten kritisch 

über deren Standpunkte und Aktivitäten. In Österreich hingegen haben die ÖVP und die SPÖ 

lange versucht, sich den Forderungen der FPÖ anzupassen und dieses Agieren weckt 

natürlich Fragen in der Bevölkerung. Wenn sich die SPÖ und die ÖVP der FPÖ anpassen, 
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bedeutet dies nicht, dass sie der Politik der FPÖ Recht geben? Hinzu kommt, dass eine der 

meist gelesenen Zeitungen Österreichs, die Kronenzeitung, vor allem über die Themen, die 

die FPÖ behandelt, berichtet und beispielsweise über das Thema Immigration oft als etwas 

Negatives und Problembeladenes schreibt.  

 

Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt es schließlich in der Programmatik der FPÖ und 

der SD, die den unterschiedlichen Erfolg der Parteien erklären können? 

   Beide betonen, dass das Wohlergehen des eigenen Volkes am wichtigsten ist. Die FPÖ 

nennt z.B. das Wohlergehen Österreichs und das seiner Bürger als eine der wichtigsten 

Leitlinien ihrer Politik. Demzufolge soll den Österreichern beste Lebensbedingungen, Schutz 

und Hilfe gewährleistet werden. Daher ist auch der Heimatschutz wichtiger als 

Auslandseinsätze und die Außenpolitik soll auf den Interessen Österreichs bauen. Auch die 

SD schreibt, dass man zwar anderen Menschen in Not hilft, allerdings sollen schwedische 

Interessen immer an erster Stelle kommen. Gleichzeitig betonen auch beide Parteien den 

Begriff Solidarität. Ihrer Meinung nach empfindet man Solidarität vor allem für Menschen, 

welche die gleiche Kultur haben, da man sich mit ihnen identifizieren kann. Für mich 

begrenzt sich dieser Begriff jedoch nicht nur auf Sympathien mit den eigenen Landsleuten, 

denn nicht zuletzt durch die Globalisierung und die neuen Kommunikationsmittel, kann ein 

Gemeinschaftsgefühl zwischen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft aufgebaut werden 

und das Empfinden, dass man mehr mit einer Person in einer anderen Kultur gemein hat, als 

mit den eigenen Landsleuten wird auch immer gewöhnlicher. Die Haltung der SD, dass man 

Solidarität meist nur für Menschen empfindet, die die gleiche Kultur haben, könnte eine 

Erklärung dafür sein, warum sie bisher einen relativ geringen Erfolg in Schweden hat. Denn 

im Abschnitt über den historischen Hintergrund Schwedens wurde deutlich, dass ein Teil der 

schwedischen Identität auf dem Begriff Internationalismus baut und dass Schwedens 

außenpolitische Identität lange durch die Solidarität zu anderen kleineren und ärmeren 

Staaten geprägt wurde. Eine Politik, die diese Werte ignoriert, wird daher sicherlich von 

vielen mit Skepsis betrachtet. 

   Eine weitere Gemeinsamkeit ist das Betonen der Pflicht, das „erreichte hohe Niveau“ und 

die Kultur zu schützen. Die SD drückt sich hier jedoch, im Unterschied zur FPÖ, viel 

konkreter aus. Beispiele hierfür sind das Errichten eines Wertekanons für die schwedische 

Kultur, mehr Unterstützung für Vereine, die „das Schwedische“ bewahren und, dass 

Schwedisch die einzige gesprochene Sprache in den Schulen sein sollte. Die 

unterschiedlichen Kulturen schützen zu wollen, nennt die SD auch als ein Argument für ihre 

Forderung nach einer stärkeren Begrenzung der Einwanderung. Ihrer Meinung nach besteht 
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das Risiko, dass die unterschiedlichen Werte kollidieren könnten und um dies zu verhindern, 

wäre es das Beste, wenn Schweden so homogen wie möglich bleiben würde. Diese 

Sichtweise erinnert stark an den Begriff Ethnopluralismus, der unter anderem behauptet, 

dass es unüberbrückbare Differenzen zwischen unterschiedlichen Kulturen gebe und sie 

daher nicht vermischt werden sollten (siehe S. 6). 

   Für beide Parteien ist die Souveränität des eigenen Landes eines der wichtigsten Prinzipien 

für das Wohlergehen der Gesellschaft. Internationale Zusammenarbeit wird befürwortet, 

jedoch muss sie zwischenstaatlich und auf keinen Fall überstaatlich sein. Der Grund hierfür 

ist laut der SD, dass das eigene Volk am besten weiß, was für sie am besten ist und daher 

sollte auch kein überstaatliches Organ, wie etwa die EU, über ihren Köpfen hinweg 

Entscheidungen treffen können. Hier kommt vor allem der Populismus, der Kampf gegen die 

Elite zum Vorschein und die Angst, die Kontrolle über die eigenen Angelegenheiten zu 

verlieren.  

   Ein weiterer Punkt, in dem sich beide Parteien einig sind, ist, dass die Nation und die 

Familie die wichtigsten Elemente sind, um eine Wertegemeinschaft zu schaffen, die auf 

Sicherheit und Vertrauen baut. In der Familie werden Werte und Traditionen vermittelt, die 

sonst verloren zu gehen drohen. Konstruierte Kollektive können laut der SD diese tief 

verwurzelten Gemeinschaften nicht ersetzen. Diese Aussage ist besonders interessant, wenn 

sie mit Hettnes Theorie vergleicht wird, die besagt, dass die Nation selber eine konstruierte 

Gemeinschaft ist.  

   Sowohl die FPÖ als auch die SD sind der Meinung, dass eine starke Verteidigung 

notwendig ist und dass die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte. Die SD 

schreibt, dass eine starke Verteidigung Vertrauen weckt. Die FPÖ formuliert ihre Begründung 

ein wenig anders und schreibt, dass Sicherheit eine Voraussetzung für eine positive 

menschliche Entwicklung wäre. Ich finde hier vor allem die Argumentation der SD 

fragwürdig, denn laut dem politischen Realismus, der besagt, dass sich Staaten in einen 

ständigen Überlebenskampf befinden, dass das internationale System anarchisch ist und 

dass die Interessen und der Schutz des eigenen Landes am wichtigsten sind, führt eine 

starke Verteidigung und vor allem ihre Aufrüstung, leicht zu Misstrauen und Unsicherheit. 

Eine schwerwiegende Folge dieses Denkens wäre eine Rüstungsspirale, die zu immer höher 

werdenden und zum Schluss eskalierenden Spannungen führen könnte.  

   Da das Wohlergehen des eigenen Landes an erster Stelle steht, sind sich die beiden 

Parteien zwar einig, dass vor allem Quotenflüchtlinge der Vereinten Nationen aufgenommen 

werden sollten. Darüber hinaus wird jedoch nur wage angedeutet, dass Asyl nur dann 

gewährt werden sollte, wenn dies auch wirklich notwendig ist. Um soziale und kulturelle 
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Konflikte durch Einwanderung zu verhindern, will die SD daher lieber höhere Beiträge an den 

UNHCR zahlen, als Asyl zu gewähren.  

   Was sicherlich Politikverdrossene lockt, die die traditionelle Blockpolitik leid sind, ist, dass 

die SD ihre Politik als weder rechts noch links bezeichnet und auch die FPÖ in ihrem 

Parteiprogramm schreibt, dass sie Problemen ohne ideologische Scheuklappen begegnen 

will. So bekommt das Volk den Eindruck, dass die Parteien je nach Situation die Seite 

wählen, die für die Bürger am besten scheint. Dieses Agieren kann meiner Meinung nach 

jedoch auch Skepsis hervorrufen, da die genaue Position der Parteien undeutlich wird. 

Zusätzlich kann das Handeln der Partei auch schnell unglaubwürdig wirken, da man das 

Gefühl bekommen kann, dass die Partei die Position wählt, die für sie gerade am günstigsten 

ist.  

 

Trotz der oben genannten Ähnlichkeiten gibt es auch einige Unterschiede. Die SD nennt sich 

z.B. nationalistisch, während die FPÖ sich lieber als österreichpatriotisch bezeichnet. Einer 

der größten Unterschiede ist, dass sich die SD viel konkreter ausdrückt als die FPÖ und auch 

Vorschläge macht, wie ihr Idealbild von „ihrem Schweden“ verwirklicht werden soll. Auch 

erwähnt die FPÖ das Thema Immigration nur mit einigen wenigen Sätzen, in denen sie sich 

zu einem Österreich bekennt, das kein Einwanderungsland ist. Stattdessen betont sie 

wiederholt die Begriffe „Staatsbürger“, „Österreicher“, „Mitbürger“ und „österreichische 

Bürger“, um zu zeigen, wofür die Partei steht. Diese Art von Formulierungen weckt die 

Frage, ob Österreicher laut der FPÖ, einen höheren Status haben als Menschen aus anderen 

Ländern. Ein deutliches Beispiel für die etwas besondere Wortwahl der FPÖ ist im Abschnitt 

über das Gesundheitswesen zu finden. So dient das Gesundheitswesen den Staatsbürgern, 

jedoch steht im nächsten Satz, dass das Lebensrecht des Menschen essentiell ist und dass es 

für Bürger aus dem Ausland ein eigenständiges Sozialversicherungssystem geben sollte. 

Macht die FPÖ hier Unterschiede zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft? 

   Die SD vertritt auch viel offener ihre Meinung über Einwanderer und zeigt dies auch in 

ihrem Wahlwerbespot. Sie fordert unter anderem eine Einschränkung der Asyl-, Verwandten- 

und Arbeitskrafteinwanderung, eine Wiedereinführung der Assimilierungspolitik, die 

Abschaffung der Einstiegsjobs für Einwanderer und verschärfte Bedingungen, um eine 

Aufenthaltsgenehmigung oder Staatsbürgerschaft zu erlangen.  

   Auch im Schulbereich stellt die SD höhere Forderungen. Während die FPÖ „nur“ fordert, 

dass das Beherrschen der deutschen Unterrichtssprache eine Voraussetzung für die 

Teilnahme am Unterricht sein muss, will die SD, dass Schwedisch, mit Ausnahme vom 

Fremdsprachenunterricht, die einzige erlaubte Sprache in Schulen sein sollte. Weiter soll 
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durch die Schule Verständnis und Akzeptanz für das schwedische Kulturerbe vermittelt 

werden, für andere Kulturen scheint dies jedoch leider nicht zuzutreffen.  

   Im Prinzipienprogramm der SD werden auch angebliche Probleme und Herausforderungen 

für die Gesellschaft genannt. Demnach sind Einwanderung, Imperialismus, Globalisierung, 

Internationalisierung und Überstaatlichkeit die größten Bedrohungen für das 

Selbstbestimmungsrecht der Kulturen. Einerseits kann die Taktik der SD und das konkrete 

Angeben von Verbesserungsvorschlägen als positiv und handlungsstark aufgefasst werden, 

andererseits können sie aber auch auf viele Wähler abschreckend wirken. 

Internationalisierung als ein Problem und eine Gefahr darzustellen, stößt sicherlich bei vielen 

Schweden auf Unverständnis, denn, wie bereits erwähnt, sehen sich viele Schweden als 

moderne Internationalisten. 

 

9. Schlussfolgerung 

Meine Hauptfrage war, warum die FPÖ in Österreich einflussreicher ist als die SD in 

Schweden. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, habe ich die offiziellen 

Parteidokumente verglichen und so aufschlussreiche Ähnlichkeiten und Unterschiede 

gefunden. Weiter habe ich auch einige interessante Unterschiede in der Geschichte der 

beiden Länder und Parteien gefunden, die das unterschiedliche Agieren und den 

unterschiedlichen Erfolg der Parteien erklären können. Beispiele hierfür sind Schwedens 

Tradition des Internationalismus, dessen lange Verschonung von Kriegen, Österreichs 

Nazivergangenheit und dessen umkämpfte Souveränitet. Es konnten auch kulturelle Faktoren 

gefunden werden, wie z.B. die Konsensuskultur der Schweden und das Identitätsgefühl der 

Österreicher (siehe S.11), die eine Rolle für den unterschiedlichen Erfolg der Parteien spielen 

könnten. Der im Vergleich zur FPÖ bisher geringere Erfolg der SD kann daher nicht nur 

durch Startschwierigkeiten, sondern auch als eine Folge unterschiedlicher Traditionen und 

Normen erklärt werden.  

   Meine Hypothese (siehe S. 5) wurde somit bestätigt, wenn auch andere Faktoren, wie z.B. 

die Bedeutung einer charismatischen Führungsperson, die Rolle der Medien oder auch die 

unterschiedlichen Parteikonstellationen in den beiden Ländern hinzukommen. Ich bin mir 

dessen bewusst, dass es mit Sicherheit noch weitere Faktoren gibt, die den unterschiedlichen 

Erfolg der Parteien erklären können und auch, dass Untersuchungen über Parteien dieser Art 

bereits nach kurzer Zeit als veraltet gelten können, da populistische Parteien ihre Politik in 

relativ kurzer Zeit oft erheblich verändern. So haben sich in den vergangenen Jahren sowohl 

die FPÖ als auch die SD in ihren Parteidokumenten immer mehr der politischen Mitte 

angenähert, während ihre Äußerungen und Kampagnen weiterhin an die „alte“ extremere 



 30 

Politik erinnert. Es ist fraglich, ob die Annäherung an die politische Mitte zum erwünschten 

Erfolg führt, denn dann würden sie sich kaum noch von den übrigen Parteien unterscheiden 

und auch ihre Rolle als Partei der Unzufriedenen verlieren.  

   Ein weiterer, wie ich glaube entscheidender Punkt, der den Erfolg rechtspopulistischer 

Parteien beeinflusst, ist das Geschehen in der Welt und wie die jeweilige Partei auf dieses 

reagiert. Die Gefahr, dass sich Menschen Parteien wie der FPÖ oder der SD zuwenden, ist 

deutlich größer, wenn es Unsicherheiten gibt und sich Menschen nach Sicherheit und 

Stabilität sehnen.  

   Diese Untersuchung hat gezeigt, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die entscheiden, 

wie erfolgreich eine rechtspopulistische Partei werden kann. Nicht zuletzt die individuelle 

Einstellung jedes Menschen und seine Empfänglichkeit für die Botschaft jener Parteien ist 

entscheidend. Eine Person, die z.B. der Auffassung ist, dass sie ihre Arbeit aufgrund eines 

Einwanderers verloren hat, ist natürlich eher bereit, der Politik der FPÖ oder SD zu glauben, 

als eine Person, die positive Erfahrungen mit Einwanderern gemacht hat. 

   Es bleibt somit abzuwarten, wie die beiden untersuchten rechtspopulistischen Parteien auf 

die kommenden Herausforderungen reagieren werden und wie dies ihren Erfolg und somit 

auch ihren Einfluss auf die Politik beeinflussen wird. 
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