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A nders wie im Rest Europas, appellierte die schwedische Regierung auf die 
Eigenverantwortung der Bevölkerung. Während die anderen Länder im 
Lockdown waren, konnten die Schweden ihr Leben ohne große 

Einschränkungen vorsetzten. Der Plan war die Gesellschaft und Wirtschaft schonen.  
Friseure, Restaurants, bars und vieles weiteres hatte geöffnet.  Die Bevölkerung war zu 
beginn sehr stolz auf ihre geringen Einschränkungen und es kamen viele Touristen um 
die „Freiheit“ zu genießen.  Als Resultat hatte Schweden aber auch viel mehr Todesopfer 
als seine Nachbarn Finnland und Norwegen. Mit diesen Ländern vergleichen sie sich 
aber nicht  mit der Begründung von Andreas Tengnell  (Chef der Epidemiologe von 
Schweden) ,dass diese Länder die „Ausreißer sind“ und Schweden eher zu vergleichen 
ist mit Deutschland und Belgien. Er sagt: „ Schweden gehört zu den zehn Ländern mit 
der geringsten Übersterblichkeit in Europa.“ Aber Pflegeheime wurden sehr stak 
getroffen und es herrschte eine Überlastung der Krankenhäuser. Tegnell hält auch die 
Maskenpflicht für uneffektiv, während der Hauptverkehrszeit sollen sich die Schweden 
maskieren, sie sind aber nicht dazu verpflichtet. Experten sagen diese Regelung fördert 
Ungleichheiten, da der schlechter bezahlte Teil der Bevölkerung keine andere Wahl hat 
als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.  

Laut umfragen spaltete sich die schwedische Bevölkerung da die einen dasd vertrauen in 
die Regierung verloren und de andere Hälfte ihre Freiheiten schätzte.  

Doch ende September 2020 stiegen die coronazahlen wöchentlich um 25 % die 
Regierung kommunizierte dies allerdings als nicht so große Sache 
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Doch nach einiger Zeit lag die Indizes der Schweden 4mal so hoch als in Deutschland, 
das ist sehr viel wenn man bedenkt das Deutschland  83,1 Millionen Einwohner und 
Schweden nur  10,4 Millionen hat.  Sogar König Karl Gustav gab zu das die Corona-Politik 
Schwedens gescheitert sei.  

Sie änderten ihren Kurs im Januar 2021, der „Lockdown light“ sollte geringe 
Einschränkungen für die Bevölkerung und Schutz der Wirtschaft versprechen. Nun hatte 
auch Schweden größere Einschränkungen viele Restaurants mussten dann um 20:30 
schließen.(die Hauptgeschäftszeit ) Dies soll sich erst mit der Impfung für alle ändern. 
Hierfür wollen sie ein digitalen Impfpass einführen.  

Doch die Regierungsmitglieder beflogenen teilweise ihre eigenen Ratschläge nicht. 
Regierungschef Stefan Löfven wurde ohne Mundschutz mitten in einer Stockholmer 
Shoppingmall fotografiert und heftig kritisiert. 

Im Nachhinein beklagt sich Tove das die Regierung das wissen von Akerdemikern und 
Forschern nicht ausreichend eingebunden wurde. Seit Beginn der Pandemie sind in 
Schweden 14.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Hochgerechnet auf die 
Einwohnerzahl Deutschlands entspräche das rund 110.000 Corona-Toten.  

Mittlerweile ist klar 
das der Lockdown 
leicht zu light war, 
ein härterer 
Lockdown hätte 
mehr 
Menschenleben 
retten können. Die 
Wirtschaft habe er 
auch nicht wirklich 
geschützt. Im 
Vergleich zu dem 
umliegenden 
Ländern steht die 
schwedische 
Wirtschaft nicht 
besser da.  
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CORONA IN 
DEUTSCHLAND 
Im Gegensatz zu Schweden hat Deutschland den harten lockdown gewählt. 

Am 27. Januar 2020 erreichte das Coronavirus erstmals offiziell Deutschland. Eineinhalb 
Monate später verhängte die Bundesregierung die ersten Maßnahmen, um die 
Verbreitung des Virus zu verlangsamen. 

Mitte März 2020 trifft das Coronavirus Deutschland besonders hart. Die Zahl der Toten 
verdoppelte sich und das öffentliche Leben erlahmte. Bund und Länder beschlossen das 
öffentliche Leben einzuschränken und Geschäfte zu schließen.  

Am 22. März 2020 trat schließlich der erste Corona-Lockdown in Kraft. Es wird zwar keine 
allgemeine Ausgangssperre verhängt, aber es bestand ein Kontaktverbot.  Zunächst 
sollte die Reduzierung sozialer Kontakte auf zwei Wochen beschränkt werden, am 15. 
April gab Angela Merkel bekannt, das Kontaktverbot bis Anfang Mai zu verlängert 
werden soll. Am selben Tag erklärte die Kanzlerin die Exit-Strategie, die zum Ausstieg aus 
den Corona-Maßnahmen führen sollte. 

Im November 2020 kam dann der zweite lockdown der mit  „Lockdown light“ begann, 
sich jedoch immer verschärfte. Kontaktbeschränkungen sollten Indizeszahlen vor 
Weihnachten verringern. Dieser lockdown wurde mehrere male verlängert.  

Es galt:   

-Private Zusammenkünfte werden auf zwei Haushalte mit maximal fünf Personen 
beschränkt. 

-Ab dem 16. Dezember 2020 muss der Einzelhandel bis auf Weiteres schließen. 

-Dienstleistungsbetriebe, wie Friseure bleiben geschlossen, um körperliche Nähe zu 
vermeiden. 
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-Schulen und Kitas bleiben geöffnet, jedoch sollen auch hier Kontakte so gut wie möglich 
vermieden werden.  

-Je nach Betrieb werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer dazu aufgefordert zu Hause zu 
bleiben und im Homeoffice zu arbeiten. 

-Gastronomie muss weiterhin geschlossen bleiben und darf nur noch Essen ausliefern. 
Der Verzehr von alkoholischen Getränken an öffentlichen Plätzen wird untersagt. Die 
Gastronomie war bereits mit dem Lockdown Light am 2. November 2020 geschlossen 
worden und befindet sich nunmehr seit einem halben Jahr im Lockdown. 

An weihnachten gab es jedoch kleine Lockerungen so das das Weihnachtsfest im kleinen 
kreis erlaubt war.  

Dieser lockdown wurde immer und immer mehr verschärft und gelockert. So erste eine 
zeitlang ausgangspure ab 20:00 dann eine komplette Schulschließung von Neujahr bis 
Ostern, daraufhin folgte der Wechselunterricht bis Pfingsten usw.  

Deutschlands Regierung überließ außerdem viele Einschränkung den Bundesländern so 
kenn man nicht von einer Allgemeinen Coronaregelung sprechen.  
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IM VERGLEICH 
Im Vergleich wählte 
Deutschland den 
bessere weg durch die 
Corona-Pandemie. Für die 
schwedische 
Bevölkerung war das Leben 
in dieser Zeit zwar 
angenehmer doch dies 
kostete auch viele 
Menschenleben.  

EVENTUELLES PROJEKT FÜR DEN 
SCHWEDENAUSTAUSCH  

1. Güteraustausch zwischen Schweden und Deutschland 

2. Unterschiede im Bildungssystem (Digitalisierung,…) 

3. Parallelen der Wirtschaft ab dem 2. Weltkrieg  

4. Regierung Unterschiede (ist schwenden noch eine echte Monarchie) 
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AIQjRxqFwoTCPiZlY3xgvECFQAAAAAdAAAAABAc 

1. https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiruti9jYP
xAhX4gP0HHSYUAXQQFjACegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fde.statista.com%2Fst
atistik%2Fdaten%2Fstudie%2F1111495%2Fumfrage%2Ffallzahl-des-coronavirus-in-
schweden%2F&usg=AOvVaw2FVuqLX7yHoBvrJyJ3WhFk 

2.  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100739/umfrage/entwicklung-der-
taeglichen-fallzahl-des-coronavirus-in-deutschland/ 

3. Text: 

1. https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK_rWp
84LxAhUMmBQKHX0UBaEQtwIwAHoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de
%2Fswr2%2Fwissen%2Fcorona-in-schweden-der-sonderweg-ist-
gescheitert-100.html&usg=AOvVaw35RwNdqlsmarTynnUCxWuD 

2. https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK_rWp
84LxAhUMmBQKHX0UBaEQtwIwAXoECAoQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de
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