Wie Kindertagesstätten eine Nation
zerstören können
Von Jan-Olaf Gustafsson
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es leichter, ihnen ihre Rechte zu entziehen. Unzählige Frauen jeden Alters verloren ihren Stolz und ihr
Selbstvertrauen und wurden von
dem System eingefangen.
Frauen werden gezwungen zu arbeiten. Das ist die Wirklichkeit des
schwedischen „Paradieses“ heute.
Innerhalb von vierzig Jahren wurde
diese Situation erreicht, weil keiner
am Anfang wusste, wo es enden
würde. Es begann mit der Gesetzgebung. Heute haben wir den Punkt erreicht, dass das Wort „Familie“ in
den Gesetzbüchern nicht mehr existiert und durch das Wort „Haushalte“ ersetzt ist. Aber was heißt Haushalte. Ein Haushalt kann aus zwei
zusammenlebenden Frauen oder
zwei Homosexuellen, die Kinder adoptieren können, bestehen. Selbst
das Grundgesetz macht keine Aussagen über Elternrechte.
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Ebenfalls wurde die Einkommensteuer schrittweise so umgeändert, dass der durchschnittlichen
Familie mit nur einem Einkommen
die Existenzmöglichkeit genommen wurde. Wir sind in Schweden
an dem Punkt angekommen, wo
sich Ehepaare scheiden lassen, um
weiter zusammen leben zu können.
Das mag befremdlich klingen, doch
das soziale System kümmert sich
mehr um geschiedene Leute als um
verheiratete Paare. Dadurch sind
viele Paare bereit, sich auf dem Papier scheiden zu lassen, um ihre Situation zu verbessern. Dies ist auch
ein Grund, warum viele Paare zunächst nicht heiraten. Wenn ein
Paar nicht verheiratet ist, erhalten
sie zwei Unterstützungen und von
allem das Doppelte
Die regierende Partei in Schweden veröffentlichte ein Buch, in
dem das Programm für
die Zukunft der Gesellschaft dargestellt ist. Das
Buch trägt den Titel
„Die Familie der Zukunft: eine sozialistische
Politik für die Familie“.
Dieses Buch bezeichnet
Kinder als „Hindernisse
für die Emanzipation der
modernen Frau“. In einem Kapitel wird gefordert, die emotionale, intellektuelle und materielle Entwicklung der Kinder in die Verantwortung
des Staates zu stellen.
Heute finden es junge
Leute in Schweden ganz
normal, die Richtlinien
zu akzeptieren und so
gemäß den Überzeugungen zu handeln, die ihnen durch die massive
Propaganda eingetrichtert wurden und durch
das Steuersystem erzwungen werden. Es
stimmt traurig, mit eigenen Augen gebildete
und clevere junge Eltern zu sehen, die hervorragende Fähigkeiten
auf verschiedenen Gebieten haben, gleichzeitig aber einen totalen
Mangel an Selbstvertrauen und Zutrauen zu
ihren eigenen Fähigkeiten als Eltern.

Sie mögen sich fragen: Wie
konnte dies in einem so genannten
freien Land passieren? Die Schöpfer des Systems haben eine clevere
Verbindung eines einerseits laxen
und andererseits eingrenzenden
Prinzips herausgearbeitet. Die meisten Menschen haben ihr Denken
auf Geld und materiellen Wettbewerb bezüglich des Kaufens von
Sachen konzentriert, was sie mit
„Lebensstandard“
bezeichnen.
Schweden ist ein Experimentierfeld
des internationalen Bankwesens
und der sogenannten Megasysteme
für Bevölkerungsregistrierung und
-kontrolle. Das Land ist groß, hat
aber nur eine Bevölkerung von acht
Millionen, was nicht ausreicht, um
New York City zu füllen. Der normale Schwede ist durch eine 500
Jahre alte Tradition geformt, die
von der Regierung herausgegebenen Regeln und Ordnungen, ohne
viel zu fragen, zu akzeptieren. Ich
habe sehr oft festgestellt, dass Leute, die Schweden besuchen oder
nach
Schweden
immigrieren,
schnell und klar die Ketten der Ereignisse sehen, die der durchschnittliche Schwede nicht erkennt, weil er
seiner eigenen Meinung oder seinen
Rückschlüssen nicht traut.
Vor einigen Jahren hat das
schwedische Parlament eine Verordnung erlassen, die jedem Kind
zwischen ein und fünf Jahren einen
Platz in einer öffentlichen Kindertagesstätte garantiert. Entsprechend
dem oben erwähnten politischen
Programm garantiert dieses „gesetzlich verankerte Recht für das
Kind“ jedem Kind ab dem Alter von
sechs Monaten einen Platz in einer
Tagesstätte. Das schwedische System ist totalitär. Zwangsläufig
bleibt jedem unter diesem Steuersystem nur eine Alternative. Enorme
Beträge werden in das System der
Kindertagesstätten investiert: doch
diejenigen, die ihre eigenen Kinder
selbst aufziehen wollen, erhalten
nichts. Im Gegenteil, sie haben eine
größere Steuerlast zu tragen als diejenigen, die sich dem System anpassen.
Die allgemeine soziale Situation
im heutigen Schweden ist in Aufruhr. In den Schulen herrscht Gewalt, Eltern und Lehrer werden bedroht und niedergeschlagen. Die
Untergrundbahn in Schweden, die
nur ein Zehntel der U-Bahn in New
DER FELS 2/2002

