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lördag, augusti 05, 2017

Nachrichten, 5. August 2017

Schweden - Politik 
Mittlerweile wurde bekannt dass Ann Linde bereits im Herbst 2015, als sie
Staatssekretärin des Innenministers Anders Ygeman war, von der schwedischen
Sicherheitspolizei Säpo darüber informiert wurde dass das Outsourcing von Daten des
schwedischen Kraftfahrt-Bundesamts  (Transportstyrelsen) ein Sicherheitsrisiko
ausmachte und gestoppt werden müsse. Linde hat daraufhin weder ihren Vorgesetzten
darüber informiert, noch versucht das Transportstyrelse am Outsourcing zu hindern, was
ein deutliches Zeichen dafür ist dass die Kommunikation innerhalb der Regierung und
auch der staatlichen Ämter schon sehr lange Zeit nicht mehr funktioniert und damit die
Regierung die kritische Situation zu rechtfertigen hat, was bisher nicht geschah. 

Schweden - Politik 
Nahezu täglich tauchen in Schweden neue Enthüllungen hinsichtlich des Datenlecks des
Transportsyrselsen auf, das seine Daten von IBM im Ausland speichern und von
unkontrolliertem Personal bearbeiten ließ und teilweise weiterhin damit arbeiten lässt. Nun
wurde auch bekannt dass sämtliche Daten zu den Citymauts in Göteborg und
Stockholm im Ausland lagen und Unberechtigte Zugang dazu hatten. Dies ist umso
bedenklicher, da die Daten zur Maut unter höchster Geheimhaltung liegen müssen, da
man hier Verhaltensmuster bestimmter Personen folgen kann, darunter auch von
Personen, die eine geschützte Identität haben, deren Namen jedoch in diesen
Datensätzen ebenfalls enthalten sind. 

Schweden - Ausbildung/Politik 
Gustav Fridolin ist fest zu einer weiteren Schulreform entschlossen und will das
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vorbereitende Schuljahr bei der allgemeinen Schulpflicht hinzufügen, da hier die
Basis für das spätere Wissen gelegt werde. Die Lehrer Schwedens, die seit langem ein
zusätzliches Schuljahr fordern, sehen bei dieser Lösung allerdings keinen Sinn, denn in
ganz Schweden werden dadurch nur rund 2000 Kinder zum vorbereitenden Schuljahr
gezwungen, denn alle anderen Kinder dieses Alters besuchen dieses Schuljahr bereits
auf freiwilliger Basis. Nach dem grünen Kultusminister soll diese Reform bereits zum
Schuljahr 2018 umgesetzt werden. 

Schweden - Umwelt 
Nachdem in westschwedischen Gewässern bereits mehrere Exemplare des
Buckellachs (Oncorhynchus gorbuscha) gefangen wurden, machen sich die
Sportfischer des Landes Gedanken darüber dass durch dieses häufigere Erscheinen des
Fisches der dort bisher übliche Atlantiklachs von der Ausrottung bedroht sei, da der
Buckellachs früher laicht als die heimische Art und zudem Krankheiten tragen kann gegen
die der Atlantiklachs nicht gewappnet ist. Auch in Norwegen taucht der Buckellachs, der
vor allem in den 60er und 70er Jahren von Russland im Eismeer ausgesetzt wurde, immer
häufiger auf und bedroht die einheimische Art. 

Schweden - Gesellschaft 
Dank des relativ kühlen Sommermonats Juli ertranken in diesem Monat in Schweden
nur zwölf Personen, die Hälfte der Toten des Vorjahres. Dennoch zeigen die Statistiken
die üblichen Zahlen, denn bei den Ertrunkenen handelt es sich mehrheitlich um Männer,
meist über 50 Jahre alt, und die Hälfte unter ihnen ertrank mit einer beträchtlichen Menge
Alkohols im Blut. Fast immer handelt es sich bei den Männer darum dass sie entweder
ihre Schwimmmöglichkeiten überschätzten, oder aber dass sie auf ihren Booten keine
Schwimmweste tragen wollten und die Temperatur des Wassers auf See unterschätzten.
Sämtliche Aufklärungsmaßnahmen der schwedischen Seerettungsgesellschaft gehen an
den schwedischen Männern kategorisch vorbei. 

Schweden - Gesellschaft 
Die schwedische Regierung sprach der Reichsorganisation für sexuelle Aufklärung
(RFSU) knapp vier Millionen Kronen zu um Frauen, die erst kürzlich in Schweden
ankamen eine moderne Aufklärung zu bieten und ihnen ihre Rechte deutlich zu machen,
aber auch um sie über Sexualkrankheiten zu informieren. Es ist nicht vorgesehen die
Aufklärung für Frauen zur Pflicht zu machen, sondern es handelt sich um eine freiwillige
Teilnahme, was bedeutet dass konservative islamische Frauen davon ausgeschlossen
bleiben. 
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Weitere Information stehen der Presse unter Pressedienste und Presseinformationen zur
Verfügung.

Copyright: Herbert Kårlin

fredag, augusti 04, 2017

Nachrichten, 4. August 2017

Schweden - Politik 
Die schwedische Regierung hat sich nun entschieden einen Untersuchungsausschuss
einzusetzen der Klarheit in den Skandal um das Datenleck und das Outsourcing
heimlicher Daten beim Transportstyrelsen bringen soll. Der Untersuchungsausschuss
soll klarlegen wie es zu den Datenlecks kommen konnte und wie man entsprechende
Probleme in Zukunft verhindern kann. Infrastrukturminister Tomas Eneroth versichert eine
lückenlose Aufklärung der Affäre und gab dem Untersuchungsausschuss bis zum 31.
Januar 2018 Zeit für einen ersten Bericht. 

Schweden - Politik 
Nach dem schwedischen Justizminister Morgan Johansson bildet die Gruppe der
Personen, die nach Kämpfen mit der IS, nach Schweden zurückkehren ein
Sicherheitsrisiko für das Land und fordert daher dass die Regierung eine größere
Verantwortung hinsichtlich dieser Gruppe übernehme, aber auch für eine engere
Zusammenarbeit zwischen Sicherheitspolizei, Polizei und den Sozialdiensten der
Gemeinden sorge. Nach Johansson sollen die ersten Maßnahmen bereits im Herbst
eingeleitet werden, wobei bisher jedoch auch unbekannt ist warum so viele Schweden
sich radikalisieren. 

Schweden - Ernährung/Landwirtschaft 
In Schweden breiten sich immer mehr sogenannte Reko-Ringe aus bei denen sich
Landwirte und Konsumenten über die sozialen Netzwerke treffen und über die
Konsumenten in der Nähe produzierte landwirtschaftliche Produkte direkt von den
Landwirten erwerben können. Konsumenten bestellen, meist über Facebook, ihre Ware,
die die Landwirte dann an bestimmten Tagen an vorgegebenen Orten anliefern. Während
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die Kunden dies als positive Unterstützung der Landwirte sehen, zeigt sich jedoch auch
eine andere Seite, da die Kunden dadurch unkontrollierte Lebensmittel kaufen, die auch
Träger von Krankheiten sein können. Offiziell muss die Lebensmittelkontrolle der
Gemeinden jede diese Verkaufsstellen kontrollieren, was bisher jedoch nicht in einem
einzigen Fall geschah. 

Schweden - Umwelt/Natur 
Forscher der Universität Stockholm arbeiten an einer Studie, die untersuchen soll in
welcher Weise sich die Klimaveränderung in Schweden auf das Verhalten der
Rentiere auswirkt. Mit Hilfe von Drohnen untersuchen die Forscher die Veränderungen
der Bergwelt und durch Speichelproben bei Rentieren erforschen sie wie gut es den
Rentieren geht. Bisher bekannt ist bereits dass sich Rentiere immer mehr bewohnten
Gebieten nähern, da sie auf der Futtersuche möglichst nach Stellen suchen auf denen sie
sich lange nicht mehr aufgehalten haben, gleichzeitig aber auch eine gewisse Nahrung
benötigen. 

Schweden - Gesellschaft 
Auch wenn Transpersonen in Schweden offiziell die gleichen Rechte wie Männer
und Frauen haben, zeigen alle bisherigen Studien dass bereits das politische System
diesem Recht entgegenläuft, da bereits die Personennummer bei der Geburt festlegt ob
man Mann oder Frau ist. Bei einer Geschlechtsänderung bekommt man später zwar eine
neue Personennummer, was jedoch bedeutet dass man einen neuen Führerschein
benötigt, seine eventuelle Privatfirma nicht mehr existiert und selbst Probleme mit seinem
Bankkonto erhält, da das gesamte schwedische juristische System auf das Geschlecht
während der Geburt und die entsprechende Personennummer ausgerichtet ist. Die
Einführung eines unpersönlichen und neutralen hen für er und sie kann bei diesem
System sehr wenig ändern. 

Weitere Information stehen der Presse unter Pressedienste und Presseinformationen zur
Verfügung.

Copyright: Herbert Kårlin
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Nachrichten, 3. August 2017

Schweden - Politik 
Während die Regierung die mit dem Outsourcing von Daten des Transportstyrelsen
verbundene Affäre bereits als gelöst darstellt, belegen Journalisten des staatlichen
Fernsehens SVT dass weder das Problem gelöst sei, noch aber bekannt sei welchen
Umfang das Datenleck tatsächlich hatte, da das Transportstyrelsen insgesamt 24
verschiedene Datensammlungen in andere Länder ausgelagert hatte und, zumindest
theoretisch, jede davon in die Hände Unbefugter gelandet sein könnte. Die Daten
betreffen auch die Luftfahrt, die Seefahrt und die Eisenbahn, unter anderem das
Personalregister, Ausbilder und anderes mehr. Ein Teil der Daten sind weiterhin im
Ausland gelagert. 

Schweden - Politik 
Mittlerweile kehren immer mehr Personen mit schwedischer Aufenthaltsgenehmigung, die
an den Seiten der IS kämpften, nach Schweden zurück, darunter auch rund 65 Frauen mit
einem oder mehr Kindern, die in Syrien entsprechend der Regeln der IS erzogen
wurden. Nach dem Terrorforscher Magnus Ranstorp ist es völlig unmöglich zu wissen wie
viele der Frauen und Kinder sich weiterhin in extremistischem Milieu befinden und das
Gedankengut der IS in Schweden weiterhin verbreiten. Ob man die deutschen Werte auch
in Schweden zu Grund legen kann, da sich dort nur zehn Prozent der Rückkehrer nach
ihrer Ankunft von der IS abgewandt haben, ist ebenfalls unklar und kann nur durch eine
Studie erforscht werden. 

Schweden - Wirtschaft 
Der schwedisch-chinesische Automobilhersteller Volvo konnte im vergangenen Monat
erneut ein Umsatzwachstum feststellen, das allerdings davon geprägt ist dass der
Umsatz in China um rund 50 Prozent anstieg, jener in den USA jedoch um 20 Prozent
zurückging, ein Markt mit Prestigewert, da die Zahlen in Amerika sich teilweise auch auf
den künftigen Umsatz in anderen Ländern auswirkt. Volvo Personenwagen hofft nun sein
Geschäft in den USA mit dem im Herbst erscheinenden Stadtjeep der Mittelklasse wieder
ankurbeln zu können, was sich jedoch mit der Umweltdiskussion und der Diskussion um
das schädliche Diesel auch als Fehlkalkulation entpuppen kann. 

Schweden - Medizin 
Bereits vor zwei Jahren wurde der schwedischen Regierung das Ergebnis eines
Untersuchungsausschusses zu einer Gesetzesänderung hinsichtlich von Organspendern
unterbreitet, die jedes Jahr bis zu 50 Personen das Leben retten könnte und die
Warteschlange von rund 800 Personen stark reduzieren könnte. Nach dem Vorschlag

http://schweden-nachrichten.blogspot.ch/2017/08/nachrichten-3-august-2017.html
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sollen Angehörige bereits vor dem Abstellen eines Respirators gefragt werden können ob
sie mit einer Organspende des Sterbenden einverstanden sind. Bis heute wollte jedoch
die Regierung keine Stellung zu diesem Vorschlag nehmen, der bereits in mehreren
Ländern Europas einen bedeutenden Erfolg mit sich brachte. 

Schweden - Umwelt 
Nach den Statistiken des schwedischen Wetteramtes stieg die Temperatur im Juli in
Schweden nicht ein einzges Mal über die 30-Grad-Grenze, was seit zehn Jahren nicht
mehr der Fall war. Allerdings kann man nicht behaupten dass deswegen kein Sommer
existierte, denn in Schweden werden Temperaturen von über 25 Grad als
Hochsommerwärme gerechnet, einer Temperatur, die im Laufe des Juli einige wenige
Male erreicht wurde, wenn auch nicht über eine längere Epoche hinweg. Wenn man
dagegen die Höchsttemperaturen im Juli vergleicht, so lag die diesjährige
Höchsttemperatur auf einem so niedrigen Niveau wie letztmals im Jahre 1979.  

Weitere Information stehen der Presse unter Pressedienste und Presseinformationen zur
Verfügung.

Copyright: Herbert Kårlin

onsdag, augusti 02, 2017

Nachrichten, 2. August 2017

Schweden - Politik 
Auch wenn die Prideparade in Stockholm sich immer mehr in ein politisches Forum
verwandelt bei dem Politiker ihr Für und sein Contra für eine erlaubte
Homosexualität ausdrücken, hat sich Ministerpräsident Stefan Löfven erneut dafür
entschieden nicht an der Parade teilzunehmen, was nach seiner Entscheidung nicht an
der politischen Almedalwoche teilzunehmen, ein deutliches Zeichen dafür gibt dass
Löfven sein persönliches Rennen außerhalb der politischen Üblichkeit laufen will. Auch
Außenministerin Margot Wallström, die sich offiziell immer für eine Gleichstellung aller
Menschen ausspricht, wird nicht während der Prideparade zu sehen sein, ein Manifest,
das eine eigene Sprache spricht. 
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Schweden - Politik 
Adam Davidson, einer der führenden Nachwuchspolitiker der Christdemokraten
Schwedens, machte in einem Twitter-Beitrag deutlich was er von Stockholm Pride hält,
denn er schrieb dass nun die „perverse Woche in Stockholm“ beginne. Für diese
Aussage wurde Davidson lediglich kritisiert, was dazu führte, dass er seinen Beitrag
löschte und er sich entschuldigte, obwohl seine Aussage ein sehr deutliches Zeichen gibt
und, in einem Schweden der Toleranz, einen Ausschluss aus der Partei fordern würde,
insbesondere da die Partei als solches, und auch sein Jugendverband, sich von der
Aussage Davidsons deutlich distanzierten. 

Schweden - Politik 
Auch wenn in Schweden die Anträge auf Kindergeld zügig bearbeitet werden sollen,
zeigte sich bei einer Familie aus Polen dass dies für die Versicherungskasse nicht
unbedingt für alle Europäer gilt, denn trotz eindeutiger Gesetze benötigte das Amt über
ein Jahr um einen simplen Antrag auf Kindergeld zu bearbeiten. Dass man in der
Chefetage der Versicherung diese Verzögerung später bedauerte, ohne jedoch eine
logische Erklärung zu liefern, kann kaum etwas daran ändern dass gewisse Angestellte
des Amtes einen Unterschied zwischen nordischer Herkunft und anderen Europäern
machen. Der Justizombudsmann hat die Versicherungskasse wegen ähnlicher Fälle
bereits mehrmals kritisiert. 

Schweden - Landwirtschaft 
Auf Grund der unglücklichen Wetterverhältnisse in Teilen Schwedens konnten in einigen
Regionen des Landes die Landwirte nicht genügend Gras als Tierfutter ernten und sind
daher dazu gezwungen bis zu 30 Prozent mehr Tiere zu schlachten als vorgesehen.
Die Schlachtereien der entsprechenden Regionen melden daher mittlerweile lange
Wartezeiten, die den Landwirten noch mehr zu schaffen machen, da sie die Schlachttiere
nun ebenfalls länger als ursprünglich notwendig füttern müssen, was die Anzahl der zu
schlachtenden Tiere weiterhin erhöht. 

Schweden - Arbeitswelt 
Da der seit einem Jahr existierende Konflikt zwischen den Betreibern des Göteborger
Hafens und den Gewerkschaften führt nicht nur dazu dass immer mehr Unternehmen
Schwedens den bisher größten Hafen Skandinaviens meiden und ihre Produkte per nicht
in Schweden stationierter Lastwagen in funktionierende Häfen, unter anderem in
Deutschland, schicken, beginnt sich dieser Konflikt auch auf die Speditionen Schwedens
auszuwirken. Einige unter ihnen müssen, falls sich der Konflikt nicht noch zum
Herbstgewinn löst, Konkurs anmelden oder aber zumindest das Personal stark kürzen.
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Die Chance auf eine Lösung ist indes gering, denn APM Terminals, der Arbeitgeber, will
nur mit einer der beiden existieren Gewerkschaften der Hafenarbeiter verhandeln. 

Schweden - Gesellschaft 
Nach den aktuellen Statistiken ging der Absatz von Antibabypillen während der letzten
sechs Monate in Schweden sehr stark zurück, was sich auf mehrere in den sozialen
Medien verbreiteten Informationen zurückführen lässt. Auch wenn in dieser Zeit die
Anwendung von Spiralen und Verhütungsstäbchen etwas nach oben ging, so bleibt
dabei zahlenmäßig eine große Gruppe an Frauen ohne jede Verhütung, zumal der
Verkauf von Kondomen nicht nach oben zeigt. Nach den Gynäkologen des Landes hängt
dies damit zusammen dass immer mehr Frauen nach Verhütungsmittel aus der Natur
greifen, die allerdings äußerst unsicher sind, aber dem Trend „zurück zur Natur“
entsprechen. 

Weitere Information stehen der Presse unter Pressedienste und Presseinformationen zur
Verfügung.

Copyright: Herbert Kårlin

tisdag, augusti 01, 2017

Nachrichten, 1. August 2017

Schweden - Politik 
Dass die schwedische Regierung die Probleme mit der Datenlagerung im Ausland
bisher nicht im Griff hat, zeit sich bereits daran, dass die Regierungskanzlei verschiedene
Ämter anschreibt und nun wissen will ob Teile von Daten dieser Ämter weiterhin im
Ausland liegen. Auf Fragen von Journalisten des Staatsfernsehens SVT gibt die
Regierungskanzlei jedoch an dass diese Mails nur pro Forma abgingen, da man die
Antworten auf sämtliche Fragen selbstverständlich bereits hätte, was jedoch die Mails
völlig unsinnig machen würde. Es ist vielmehr zu vermuten dass die Regierung gar nicht
weiß welche Ämter welche Daten im Ausland lagern. 

Schweden - Politik 
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Nach Informationen der Dagens Nyheter werden Daten mit Krankheiten, die eindeutig
gewissen Personen zugeordnet sind, zum Beispiel von Drogenabhängigen, psychisch
Kranken und zwangsweise bereits in die Psychiatrie eingewiesene Personen immer noch
in Rumänien gelagert und von Angestellten behandelt, die in keiner Weise über
Geheimhaltungen informiert wurden. Nach dem Transportstyrelse können diese Daten
frühestens im Herbst nach Schweden zurückgeholt werden, da man in erster Linie Daten
sicherstellte, die von der schwedischen Sicherheitspolizei Söpo als Gefahr für das Land
eingestuft wurden. 

Schweden - Politik 
Nach einer Meinungsumfrage des Instituts Novus haben die Wähler Schwedens zu Annie
Lööf, der Vorsitzenden der Zentrumspartei, doppelt so hohes Vertrauen als zu Anna
Kinberg Batra, der Vorsitzenden der Moderaterna, aber da die Moderaterna als solches
mehr Wähler haben als die Zentrumspartei, ist Kinberg Batra die Kandidatin zur
Ministerpräsidentin der bürgerlichen Parteien, was zwar bisher noch nicht zu offenen
Spannungen zwischen den verschiedenen Parteien führte, so werden jedoch die
Führungsqualitäten von Kinberg Batra immer öfter angezweifelt, und dies nur ein Jahr vor
den nächsten Parlamentswahlen. 

Schweden - Verkehr 
Um gegen Raser anzugehen, werden im kommenden Herbst an den schwedischen
Straßen zu den bisherigen 1500 festen Blitzern weitere 250 Blitzer hinzukommen. Nach
Meinung der Polizei werden dadurch sehr viele Unfälle auf Schwedens Straßen
verhindert, obwohl in der Regel nur jeder dritte Raser auch tatsächlich zur Kasse gebeten
wird, da zwei Drittel der Aufnahmen nicht auszuwerten sind, da die Bilder auf Grund von
Schmutz und anderen Verunreinigungen vor den Linsen, nicht verwendbar sind. 

Schweden - Medizin 
Wie auch die vergangenen Jahre, so leiden auch diesen Sommer die ersten
Blutzentralen unter akutem Blutmangel und müssen sich aus den Nachbarregionen
versorgen, so lange dort noch genügend Blut vorhanden ist. Das Problem dabei ist dass
Blutkonserven in der Regel nur sechs Wochen lang benutzt werden können, während der
Urlaubszeit oder bei schönem Wetter jedoch die Blutspender in Urlaub oder am Strand
sind und kaum noch Blut spenden. Dieses Jahr hat bisher nur Skåne (Schonen) ein
ernsthaftes Problem, aber auch im Värmland werden die Reserven bereits knapp. 

Schweden - Kriminalität 
Die schwedische Polizei stellt fest dass sich die dänische Bandenkriminalität mehr und
mehr in Malmö und Helsingborg ausbreitet um dort vor allem den Drogenmarkt und den
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Waffenhandel an sich zu ziehen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der dänischen
Polizei ist es in Schweden gelungen die Identitäten der Bandenmitglieder frühzeitig zu
erfahren. Diese Situation konnte indes nur entstehen weil der Polizei in Malmö und
Helsingborg gelungen ist mehrere Führer von Gangs festzusetzen, was in der Unterwelt
einen Leerraum entstehen ließ, der nun von dänischer Seite gefüllt wird. 

Weitere Information stehen der Presse unter Pressedienste und Presseinformationen zur
Verfügung.

Copyright: Herbert Kårlin

måndag, juli 31, 2017

Nachrichten, 31. Juli 2017

Schweden - Politik 
Nach der jüngsten Meinungsumfrage des Instituts Novus, die im Auftrag der
Fernsehanstalt SVT unternommen wurde, ist Annie Lööf, die Vorsitzende der
Zentrumspartei, gegenwärtig die beliebteste Politikerin Schwedens und landet einige
Prozent über Ministerpräsident Stefan Löfven. Anna Kinberg Batra liegt immer noch im
untersten Drittel, wobei jedoch am untersten Ende der Stufe die beiden Vorsitzenden der
Grünen kommen, denn Gustav Fridolin landet auf dem vorletzten Platz und Isabella Lövin
nimmt die allerletzte Stelle der Beliebtheitsskala ein. 

Schweden - Wirtschaft 
Innerhalb nur einen Jahres gingen die Versicherungsprämien für Haustiere in
Schweden um sechs bis zehn Prozent nach oben, was die Versicherungsanstalten mit
mehreren Argumenten verteidigen. Zum einen werden Haustiere immer älter, zum
anderen sind moderne Behandlungsmethoden heute teurer, und zum dritten wollen immer
mehr Haustierbesitzer ihren Tieren die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen
lassen. Dies hat auch zur Folge dass viele Versicherungen eineen Höchstbetrag für
Behandlungen in ihren Bedingungen aufnehmen, so dass die Tierbesitzer bei teuren
Operationen einen Teil der Kosten selbst übernehmen müssen. 
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Schweden - Umwelt 
Bereits am Freitag wurden in Skåne (Schonen) 82 beringte Jungstörche in die Freiheit
entlassen um in den kommenden Tagen oder Wochen ihren Weg nach Afrika anzutreten.
Allerdings werden von diesen 82 Störchen in drei Jahren voraussichtlich maximal zehn
Störche zurückkommen um sich dann in Skåne anzusiedeln. Dieses Storchenprojekt, bei
dem jedes Jahr Jungstörche in die Freiheit gelassen werden, wurde 1989 begonnen, da
diese Vögel in Schweden von 1955 bis 1989 ausgestorben waren. Heute leben in
Schweden, überwiegend in Skåne, wieder 71 nistende Storchenpaare. 

Schweden - Gesellschaft 
Da Migranten in Schweden weitaus häufiger ertrinken als Schweden, da sie in der Heimat
nicht Schwimmen lernten, hat nun die schwedische Seerettungsgesellschaft ein
dreijähriges Programm ins Leben gerufen bei dem nicht nur möglichst viele Flüchtlinge
das Schwimmen lernen sollen, sondern auch zahlreiche Asylanten zum Schwimmlehrer
ausgebildet werden, die dann in den verschiedensten Gemeinden des Landes
eingesetzt werden können um auch in den Folgejahren Immigranten das Schwimmen
beizubringen. Das Programm wird von einer Stiftung getragen und ist daher auf drei Jahre
beschränkt. 

Weitere Information stehen der Presse unter Pressedienste und Presseinformationen zur
Verfügung.

Copyright: Herbert Kårlin

söndag, juli 30, 2017

Nachrichten, 30. Juli 2017

Schweden - Politik 
Auch wenn der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven bei seiner
Regierungsumbildung in der Folge der Probleme des schwedischen Kraftfahrt-
Bundesamts  (Transportstyrelsen) einen Erfolg verzeichnen konnte, so zeigt eine
Meinungsumfrage des Instituts Novus, die im Auftrag des schwedischen Staatsfernsehen
SVT erfolgte, dass 88 Prozent der Schweden das Outsorcing der Daten des Amtes
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sehr kritische sehen und 60 Prozent der Bevölkerung der Meinung sind dass die
Regierung die Folgeprobleme äußerst schlecht behandelte und nahezu eine
Regierungsunfähigkeit zeigte. 

Schweden - Politik 
Wie so viele andere Direktoren staatlicher Ämter, die sich in ihrer Arbeit als unfähig
zeigten, so wurde auch Maria Ågren, die ehemalige Generaldirektorin des
Transportstyrelsen nachdem sie ihres Amtes enthoben wurde, in die Regierungskanzlei
versetzt, was bedeutet, dass sie über Jahre hinweg ihren Spitzengehalt behalten kann,
ohne jedoch noch eine besondere Leistung bringen zu müssen. Auch wenn diese
Verfahrensweise in der schwedischen Politik üblich ist, so verliert dadurch die Regierung
an Glaubwürdigkeit, denn in der Privatwirtschaft würden so bedeutende
Fehlentscheidungen von Direktoren zur fristlosen Entlassung führen. 

Schweden - Tiermedizin 
Nicht nur in der Humanmedizin herrscht im Sommer in Schweden ein Personalmangel,
sondern auch die Veterinäre werden extrem knapp, so dass kleinere Tierkliniken
bisweilen schließen müssen, weil sie für das Personal, das in Urlaub geht, keinen Ersatz
finden können, unabhängig davon wie viel sie dem Sommerpersonal bezahlen wollen. In
Städten wächst in vielen Fällen nur die Wartezeit bei der Behandlung, in ländlichen
Gebieten sind die Tierbesitzer gezwungen bei Problemen weite Strecken auf sich zu
nehmen.  

Weitere Information stehen der Presse unter Pressedienste und Presseinformationen zur
Verfügung.

Copyright: Herbert Kårlin
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