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Regierende Sozialdemokraten in
Schweden wollen Debatte über NATOBeitritt

Governing Social Democrats in
Sweden want debate on NATO
accession
Translated with www.deepl.com (free version)

Die regierenden Sozialdemokraten in Schweden
wollen eine interne Debatte über die strategische
Ausrichtung und eine mögliche NATOMitgliedschaft des Landes starten. Auch in Finnland
mehren sich die Stimmen für einen Beitritt zu dem
Militärbündnis.

The ruling Social Democrats in Sweden want to start
an internal debate on the country's strategic
orientation and possible NATO membership. In
Finland, too, the voices in favor of joining the
military alliance are increasing.

Die schwedische Ministerpräsidentin Andersson

Die schwedische Minderheitsregierung unter der
sozialdemokratischen Ministerpräsidentin
Magdalena Andersson will eine interne Debatte über
die strategische Ausrichtung und eine eventuelle
NATO-Mitgliedschaft des Landes starten. Das hat
Andersson, die auch Vorsitzende der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens
(SAP) ist, am 11. April angekündigt.

The Swedish minority government under Social
Democratic Prime Minister Magdalena Andersson
wants to launch an internal debate on the country's
strategic orientation and possible NATO
membership. Andersson, who is also chairwoman of
the Swedish Social Democratic Workers' Party
(SAP), announced this on April 11.

Es werde "eine breitere Diskussion als die Frage
eines Ja oder Nein zum NATO-Beitritt" sein, sagte
Tobias Baudin, die Nummer zwei der
Sozialdemokraten, in einer Erklärung. Der
"sicherheitspolitische Dialog" solle bis zum Sommer
abgeschlossen sein, so der Politiker.

It will be "a broader discussion than the question of a
yes or no to NATO accession," Tobias Baudin, the
Social Democrats' number two, said in a statement.
The "security policy dialogue" should be completed
by the summer, he said.

Ministerpräsidentin Andersson hatte Ende März
erklärt, dass sie eine Kandidatur für das westliche
Militärbündnis "nicht ausschließe", obwohl sie
zunächst ihre Präferenz geäußert hatte, dass
Schweden außerhalb von Militärbündnissen bleiben
solle. Die schwedische sozialdemokratische Partei,
die historisch gesehen gegen eine NATOMitgliedschaft ist, hatte auf ihrem letzten Parteitag
einen entsprechenden Antrag erneut verabschiedet.

Prime Minister Andersson had stated at the end of
March that she "does not rule out" a candidacy for
the Western military alliance, although she had
initially expressed her preference that Sweden
remain outside military alliances. The Swedish
Social Democratic Party, historically opposed to
NATO membership, had again passed a motion to
that effect at its last party conference.

Unterstützung für Beitritt wächst in Schweden

Support for accession grows in Sweden

Dennoch erklärte sich Andersson bereit, fünf Monate
vor den Wahlen, bei denen diese Frage von zentraler
Bedeutung sein wird, eine Änderung der bisherigen
Linie herbeizuführen.

Nevertheless, Andersson declared his willingness to
change the previous line five months before the
elections, in which this issue will be of central
importance.

Eine Kehrtwende der größten schwedischen Partei
wäre historisch und würde den Weg für einen
schwedischen NATO-Beitritt ebnen; während das
benachbarte Finnland sich darauf vorbereitet, bis
zum Sommer seine Entscheidung zu treffen. Wie
sein finnischer Nachbar ist Schweden kein NATOMitglied und militärisch offiziell bündnisfrei,
obwohl es Partner der atlantischen Allianz ist und
seine strikte Neutralitätslinie nach dem Ende des
Kalten Krieges aufgegeben hatte. Eine Kandidatur
für die NATO, die noch vor zwei Monaten politisch
undenkbar war, ist im Hinblick auf Helsinki
möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich
geworden.

A U-turn by Sweden's largest party would be historic
and pave the way for Sweden to join NATO; while
neighboring Finland is preparing to make its
decision by the summer. Like its Finnish neighbor,
Sweden is not a NATO member and is officially
non-aligned militarily, although it is a partner in the
Atlantic Alliance and had abandoned its strict
neutrality line after the end of the Cold War. A
candidacy for NATO, which was politically
unthinkable just two months ago, has become
possible, if not probable, in light of Helsinki.

Die Unterstützung für einen Beitritt hat sich nach
dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine
fast verdoppelt und ist in Schweden auf fast 50
Prozent, und in Finnland auf 60 Prozent gestiegen.
Der Anteil der Ablehnungen sank auf 20–30 Prozent.
Das Thema wird im Wahlkampf für die nächsten
Parlamentswahlen in Schweden am 11. September
voraussichtlich eine große Rolle spielen. Der
Konservative Ulf Kristersson, der die rechte
Opposition anführt, kündigte seine Absicht an, einen
Beitrittsantrag zu stellen, wenn er eine Mehrheit im
Parlament erlangt. Und auch die rechtsextremen
Schwedendemokraten (SD), bei den Wahlen 2018
die drittstärkste Partei, haben sich nach anfänglicher
Ablehnung für die Idee eines Beitritts geöffnet. Für
den 11. April wurde eine interne Sitzung der SDFührung zu dieser Frage einberufen.

Support for accession almost doubled after the start
of the Russian offensive in Ukraine, rising to almost
50 percent in Sweden and 60 percent in Finland. The
percentage of rejections dropped to 20-30 percent.
The issue is expected to play a major role in the
campaign for Sweden's next general election on
Sept. 11. Conservative Ulf Kristersson, who leads
the right-wing opposition, announced his intention to
apply for membership if he wins a majority in
parliament. And the far-right Sweden Democrats
(SD), the third-strongest party in the 2018 elections,
have also opened up to the idea of accession after
initially rejecting it. An internal meeting of the SD
leadership on the issue has been convened for April
11.

Ende Februar hatte Russland eine deutliche Warnung
an Schweden und Finnland bezüglich eines
möglichen Beitritts zu der atlantischen Militärallianz
ausgesprochen. So hatte die Sprecherin des
russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa,
erklärt:

At the end of February, Russia had issued a clear
warning to Sweden and Finland regarding their
possible accession to the Atlantic military alliance.
This is what Russian Foreign Ministry spokeswoman
Mariya Zakharova had stated:

"Alle Mitgliedsländer der OSZE haben in ihrer
nationalen Qualität – einschließlich Finnland und
Schweden – den Grundsatz bestätigt, dass die
Sicherheit eines Staates nicht von der Sicherheit
anderer Länder abhängen darf. Es ist klar, dass
der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO,
die in erster Linie, wie Sie sicher verstehen, ein
Militärblock ist, schwerwiegende politischmilitärische Auswirkungen hätte, auf die unser
Land reagieren müsste."

"All member countries of the OSCE have
confirmed in their national quality - including
Finland and Sweden - the principle that the
security of one state must not depend on the
security of other countries. It is clear that the
accession of Finland and Sweden to NATO,
which is primarily, as I am sure you understand,
a military bloc, would have serious politicomilitary implications to which our country would
have to respond."

