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DÄNEMARK Die dänische Regierung will Straftaten in
sozialen Brennpunkten künftig stärker ahnden als in anderen
Teilen des Landes. Bestimmte Delikte sollen doppelt so hart bestraft werden, wenn sie in
einem bestimmten Problemumfeld begangen werden.
Das berichtete u.a. die dänische Tageszeitung »Berlingske«. Welche Straftaten im
Einzelnen dazu gehören sollen, muss das Parlament noch
klären. Gegenüber der »Berlingske« sagte Justizminister
Søren Pape Poulsen, es gehe
vor allem um Straftaten wie
Drogenhandel, Vandalismus,
Einbrüche und Drohungen,
die die Entstehung von Parallelgesellschaften begünstigen.
Für Straftäter in dänischen
Der von der rechtspopulisGhettos weht künftig ein
härterer Wind.
tischen Partei Dansk Folkepar-
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WAS BEDEUTET LÖK PÅ LAXEN?
SCHWEDEN US-Präsident Donald Trump hat das alte geflügelte Wort »lök på laxen« (Zwiebeln auf dem Lachs) wieder aufleben lassen. Die Bezeichnung wurde bereits im 17. Jahrhundert verwendet. Der scharfe Geschmack und beißende Geruch der Zwiebel
sollen darauf hinweisen, dass etwas verschärft oder verschlimmert
wird. Viele Schweden bezeichnen Trumps Tweets und (Amts-)Handlungen als »lök på laxen«, da diese nicht nur Situationen verschärften
und Menschen diffamierten, sondern auch den guten Geschmack
und Stilempfinden vermissen lassen. Zwiebeln auf dem Lachs seien
völlig überflüssig und verderben dessen guten Eigengeschmack. Den
Ausdruck verwendeten die schwedischen Medien auch im Zusammenhang mit dem amerikanischen Ex-Präsidenten John F. Kennedy,
als dieser Anfang der 60er Jahre das amerikanische Raumfahrtprogramm ankündigte, das die damals erfolgreicheren Errungenschaften
der Sowjets auf diesem Gebiet überflügeln sollte. Damit legte er »lök
på laxen«, denn seine weitreichende Entscheidung führte zu einer
Verschärfung der Lage zwischen den Supermächten.
62 Nordis

ti unterstützte, konservative Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen hatte bereits in seiner Neujahrsansprache angekündigt,
die Kriminalität und die soziale Ungleichheit in dänischen Problemvierteln in diesem Jahr auf die politische Agenda zu setzen.
Zustimmung bekommt er dabei auch aus den Reihen der sozialdemokratischen Opposition. Dänemarks Wohnungsministerium verzeichnete Ende 2017. 22 sogenannte »Ghettogebiete«,
gekennzeichnet durch eine hohe Arbeitslosigkeit, eine hohe
Anzahl »nichtwestlicher« Bewohner, eine hohe Kriminalitätsrate und ein niedriges Ausbildungs- und Einkommensniveau der
Einwohner Dazu zählen u.a. die Wohngebiete Mjølnerparken
in Kopenhagen und Gellerupparken in Aarhus. Ob und inwieweit die jeweiligen »Ghettos« zu härteren Strafzonen erklärt
werden, will die Regierung gemeinsam mit den lokalen Polizeichefs entscheiden. Zusätzlich soll die Polizeipräsenz in den betroffenen Vierteln ausgebaut werden. Kritiker befürchten, die
Maßnahmen werden die soziale Ungleichheit eher verstärken,
weil vor allem Einwanderer und sozial Benachteiligte härter bestraft und damit grundlegende Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, wie die Gleichheit vor dem Gesetz, außer Kraft gesetzt
werden. (sb)

EINSCHLAG IM FERIENHAUS – DUEODDEMETEORIT BRINGT FINDER 14.000 KRONEN
DÄNEMARK Im letzten Sommer entdeckte ein Bornholmer Sommerhausbesitzer ein Loch mit fünf Zentimetern Durchmesser
im Eternit-Dach des Geräteschuppens, der an sein Feriendomizil angebaut ist. Darunter, auf dem Boden, ein Stein, in Form und Größe einer
kleinen Kartoffel ähnlich und 75 Gramm schwer. Eigentlich wollte er
ihn wegwerfen, aber seine Frau ahnte, dass der kleine Brocken etwas
Besonderes sein könnte. Schließlich kam der Stein auf den Tisch von
Professor Martin Bizzarro im Statens Naturhistoriske Museum der
Universität Kopenhagen. Bizarro war anfangs skeptisch, erhält er doch
regelmäßig Steine als vermeintliche Meteoriten. In diesem Fall war
aber schnell klar, dass es ein echtes Himmelsgeschoss war, ein Chandrit, wie gut 80 Prozent aller auf der Erde gefundenen Meteoriten. Untersuchungen mehrerer Wissenschaftler bestätigten Bizzarros ersten
Eindruck. Wann genau der »Dueodde-Meteorit«, wie er jetzt offiziell
heißt, einschlug, ist unbekannt. Laut Hauseigentümer ist das Loch
aber auf keinen Fall älter als zwei oder drei Jahre. Professor Bizzarro
rät nun Bewohnern auf Südbornholm, Haus- und Schuppendächer
sorgfältig in Augenschein zu nehmen – ein Meteorit kommt selten allein! Der Dueodde-Meteorit – überhaupt erst der dritte seiner Art in
Dänemark – wird seit Ostern im Geologisk Museum in Kopenhagen
ausgestellt. Der Finder profitiert indes von der Tradition des »Danekræ«, das dem dänischen Volk die Teilhabe an herausragenden Funden des nationalen Naturerbes garantieren soll: Es besteht die Pflicht,
solche Funde bei staatlichen Stellen abzuliefern, aber es gibt dafür eine
Belohnung nach »Marktwert«, in diesem Fall rund 14.000 Kronen –
fast 2.000 €. Eine vergleichbare, bekanntere Regelung, »Danefæ«, gilt
für Kulturfunde zum Beispiel aus der Eisen- oder Wikingerzeit. (hlrk)
Der Meteorit
durchschlug das
Dach eines Bornholmer Ferienhauses.
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HÄRTERE STRAFEN FÜR KRIMINELLE AUS PROBLEMVIERTELN?

DAS GLÜCK DER ERDE HAT SEINEN
SITZ IM NORDEN
FINNLAND Wieder einmal eroberte ein nordisches Land den
ersten Platz auf der Liste der glücklichsten Länder der Welt. Laut dem
aktuellen World Happiness Report (Weltglücksreport) sind es diesmal die
Finnen, die noch vor Norwegen (1. Platz 2017), Dänemark (1. Platz
2016) und Island an der Spitze stehen. Doch was macht sie so glücklich?
Immerhin ist es hier im Winter ziemlich lange ziemlich eisig und dunkel.
Und je nach Region auch ziemlich einsam. Liegt es vielleicht gerade an
der wald- und seenreichen Natur, die eine entspannte Auszeit vom Alltag
bietet? An der finnischen Mökki- und Saunakultur? Entspannung ist vielleicht das richtige Stichwort: Finnen haben statistisch betrachtet ein
großes Vertrauen in den Staat und ein entspanntes Verhältnis gegenüber
staatlichen Entscheidungen und Regelungen. Für die soziale Absicherung, kostenlose Bildung und ein gut funktionierendes Gesundheitssystem nimmt man im Gegenzug durchaus höhere Steuern in Kauf. Trotz
eines wirtschaftlichen Tiefs, von dem sich das Land aktuell erholt, geht
es der Bevölkerung im internationalen Vergleich nicht schlecht. Statistisch gesehen geht es Arbeitslosen hier sogar besser als im Rest der EU,
und auch das Armutsrisiko ist dank staatlicher Hilfen sehr gering. Gleichberechtigung ist ebenfalls kein Thema. Immerhin war Finnland 1906 das
erste Land Europas, in dem Frauen das Wahlrecht erhielten. Flexible
Arbeitszeiten, Elternzeit für Mütter und Väter, eine zuverlässige Kinderbetreuung, ein gutes Schul- und Bildungssystem und eine gute Absiche-

SKANDINAVIEN FÜR FORTGESCHRITTENE
SCHWEDEN AM SCHEIDEWEG
SCHWEDEN Es gibt gar nicht mehr so viele Länder in
Europa, in denen Sozialdemokraten regieren. Noch ist Schweden eins
davon, bis September jedenfalls. Doch auch hier gibt es die neue Konkurrenz von rechts, die die anderen Parteien vor sich hertreibt mit
ihren einfachen Antworten. Sie nennen sich »Schwedendemokraten«
und sind drittstärkste Partei. Ihre Wurzeln liegen in der »Arischen
Bewegung« und wer Schwede ist, möchten sie bestimmen. Die Reaktion der meisten etablierten Parteien war es, ebenfalls auf die populistische Karte zu setzen. Manchmal klingen die Politiker zum Verwechseln ähnlich: etwa wenn der sozialdemokratische Premier die Armee
in die Ghettos schicken will, um gegen kriminelle Gangs zu kämpfen.
Das erinnert an den glücklosen französischen Präsidenten Sarkozy,
der versprach, in den Vorstädten mit dem Hochdruckreiniger aufzuräumen. In der Tat gibt es in den schwedischen Trabantenstädten
Ecken, in die sich die Polizei nicht mehr traut und Banden den Ton
angeben. Aber dass Sozialdemokraten, die Armee für geeignet halten,
Probleme von schlechter Integration und Diskriminierung zu lösen,
gehört eigentlich nicht zum Kern fortschrittlicher Politik, für die
Schweden einst berühmt war. Könnte sein, dass die Wähler dann
auch lieber das Original nehmen. Es gibt erste Meinungsumfragen

DÄNEMARK
TRAUERT UM
PRINZ HENRIK
DÄNEMARK Nach
längerer Krankheit ist der dänische Prinz Henrik im Februar
im Alter von 83 Jahren verstorben. Der Ehemann von Dänemarks Königin Margrethe II. war
in den letzten Wochen vor seinem Tod schwer erkrankt. Die
dänische Thronfolgerin hatte den
in Frankreich geborenen Ade- Prinz Henrik, Ehemann der
ligen 1967 geheiratet. Im letzten dänischen Königin Margarethe,
Jahr konnte das Königspaar noch starb am 13. Februar im Kreis
seiner Familie.
goldene Hochzeit feiern. Damals
gab das Königshaus bekannt, dass
der Gelegenheitsdichter und Lebenskünstler an fortschreitender Demenz litt. Zuletzt hatte der dänische Prinzgemahl für Aufsehen gesorgt,
weil er nicht wie traditionell vorgesehen an der Seite seiner Gattin im
Dom in Roskilde bestattet werden wollte. Stattdessen wurde Henrik
auf eigenen Wunsch kremiert. Die Hälfte der Asche des passionierten
Seglers wurde in den dänischen Hoheitsgewässern verstreut, die andere Hälfte in einer Urne im Garten von Schloss Fredensborg beigesetzt,
wo er auch im Kreis seiner Familie starb. Zehntausende Dänen nahmen
in der Schlosskirche von Christiansborg in Kopenhagen, in der auch die
Trauerfeier stattfand, Abschied von Prinz Henrik. (cs)

Tilmann Bünz war lange
Jahre ARD-Korrespondent für
Skandinavien. Er ist Autor der
Bücher »Wer die Kälte liebt.
Skandinavien für Anfänger«
sowie »Wer das Weite sucht.
Skandinavien für Fortgeschrittene«.

von »you gov«, einem Institut, das schon häufig richtig lag. Die Umfragen ergaben, dass die Schwedendemokraten enorm aufgeholt haben und nun gleichauf liegen mit den Sozialdemokraten, beide bei
etwa 23 Prozent. Das ist ein Alarmsignal für das Land, das sich immer
noch stolz »Das beste Land der Welt« nennt. Der Blick zu den Nachbarn zeigt, dass woanders die Sozialdemokratie noch weiter abgedriftet ist. Die dänischen Sozialdemokraten wollen Flüchtlinge bis auf ein
paar Handverlesene gar nicht mehr ins Land lassen und große Sammellager in Westafrika bauen. Man fragt sich, warum es dann überhaut noch Rechtspopulisten geben muss. Es ist ein ziemlich scharfer
Wind, der da aus Norden weht.
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Die glücklichsten Menschen findet man laut Global Happiness
Report in Finnland.
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rung im Alter sind heute weitere Faktoren, die laut des World Happiness
Reports zum »Glück« des Einzelnen beitragen. Der Report untersuchte
bereits zum sechsten Mal 156 Länder, sortiert nach der »Glücklichkeit«
ihrer Bewohner. 2018 folgen auf die vier bereits genannten Länder die
Schweiz, Niederlande, Kanada, Neuseeland, Schweden und Australien.
Deutschland schaffte es immerhin von Platz 16 auf 15. (sb)

