Vergewaltigungsepedemie
westlichen Ländern

in

Unbemerkt von der Öffentlichkeit, weil partei- und
medienübergreifend mit lautem Schweigen bedacht, breitet sich
in Nord- und Westeuropa, aber auch in Australien ein grausiges
Phänomen mit rasanter Geschwindigkeit aus: Die Vergewaltigung
einheimischer Mädchen und Frauen durch Zuwanderer bzw.
Nachkommen von Zuwanderern moslemischen Glaubens. Das Ganze
hat einen starken ethnisch-kulturellen bzw. rassistischen
Hintergrund. „Frontpage magazine“ berichtete im Dezember
letzten Jahres in zwei schockierenden Artikeln über diese
unheilvolle Entwicklung, die im deutschsprachigen Raum leider
vollständig ignoriert wurden.
Sharon Lapkin schreibt in ihrem Artikel vom 27. Dezember 2005:
Islamische Männer vergewaltigen westliche Frauen aus
ethnischen Gründen. Sie würden sich offen zu ihren Motiven
bekennen. Die Opfer hätten kein Recht, „nein“ zu sagen, weil
sie kein Kopftuch trügen. In dieser Ansicht werden sie von
ihren religiösen Führern bestärkt. In Sydney erklärte Sheik
Faiz Mohammed während eines Vortrages seinen Zuhörern, dass
Vergewaltigungsopfer niemand anderen anzuklagen hätten als nur
sich selbst. Frauen in knapper Kleidung würden Männer zur
Vergewaltigung einladen. Westliche Mädchen seien Huren und
Schlampen. Schon 2004 verkündete der ägyptische Gelehrte Sheik
Yusaf al-Qaradawi in London, Vergewaltigungsopfer müssten
bestraft werden, sofern sie sich nicht angemessen gekleidet
hätten. Um frei von Schuld zu sein, müsse das Mädchen ein
ordentliches Benehmen gezeigt haben. In Kopenhagen ließ der
islamische Mufti Shahid Mehdi verlauten, dass Mädchen, die
kein Kopftuch trügen, um eine Vergewaltigung geradezu bitten
würden. Viele Vergewaltiger würden erklären, dass es nicht
schlimm sei, westliche Mädchen und Frauen zu vergewaltigen.
Sie erklären vor Gericht, dass sie nicht glauben, ein

Verbrechen begangen zu haben. Es würde sich schließlich jemand
um die Mädchen kümmern, außerdem würden sie es ohnehin mit
vielen Männern treiben. Moslemische Mädchen dagegen wären rein
und müssten ihre Jungfräulichkeit auf jeden Fall für ihren
zukünftigen Mann bewahren, da sie sonst Schande über sich und
die Familie bringen würden. Die meisten moslemischen
Jugendlichen gaben zu, ihre sexuellen Bedürfnisse mit
westlichen Mädchen auszuleben, später aber auf jeden Fall eine
„reine“ islamische Frau heiraten zu wollen. (‚Many immigrant
boys have Swedish girlfriends when they are teenagers. But
when they get married, they get a proper woman from their own
culture who has never been with a boy. That’s what I am going
to do. I don’t have too much respect for Swedish girls. I
guess you can say they get fucked to pieces.‘)
Der schwedische Journalist Fjordman warnt in seinem Artikel
vom
15.
Dezember
2005
vor
einer
regelrechten
Vergewaltigungsepedemie in Schweden und Norwegen:
Er schreibt, dass gemäß einer neuen Studie des Crime
Prevention Council in Schweden die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Vergewaltiger ausländischer Herkunft ist, viermal so hoch
sei wie die, dass der Täter gebürtiger Schwede sei. Zuwanderer
aus Algerien, Lybien, Marocco und Tunesien würden diese Gruppe
dominieren. Auch in Norwegen und Dänemark sind Zuwanderer
moslemischen Glaubens deutlich überrepräsentiert. Im Jahre
2001 waren Einwanderer an zwei von drei Vergewaltigungsfällen
beteiligt, in Kopenhagen sogar an drei von vier Fällen! In
diesen Statistiken werden allerdings nicht die Nachkommen von
Zuwanderern berücksichtigt. Rechtsanwältin Ann Christin Hjelm
fand heraus, dass 85% aller wegen Vergewaltigung verurteilten
Straftäter Zuwanderer bzw. deren Nachkommen waren, 80% der
Opfer sind Schwedinnen. Die Zahl der von moslemischen
Zuwanderern verübten Vergewaltigungen ist so hoch, dass es
laut Fjordman wirklich Schwierigkeiten bereitet, diese Dinge
als Randerscheinung und individuelle Verfehlungen zu
betrachten. Es würde eher einer Art Kriegführung ähneln, bei

der die moslemischen Eroberer Mädchen und Frauen als ihnen
frei zur Verfügung stehende Kriegsbeute betrachten würden. Man
stelle sich vor, dass im Europa des 21. Jahrhunderts eine
Gruppe von Teenagern in Schweden aus Verzweiflung eine Art
umgekehrten Keuschheitsgürtel entworfen hat, der der Trägerin
einen besseren Schutz über den eigenen Körper ermöglichen
soll, weil er sich nur ihr selbst beidhändig problemlos öffnen
lässt. Die Mädchen erhoffen sich davon, potentielle
Vergewaltiger abzuschrecken. Sie streben eine Massenproduktion
des Gürtels an und zwar – wie sie ausdrücklich versichern –
nicht, um Geld zu verdienen, sondern um andere Mädchen vor dem
furchtbaren Erlebnis einer Vergewaltigung zu schützen. Das
Phänomen der sexuellen Gewalt von islamischen Männern sollte –
wie Sharon Lapkin schreibt – mit der Dringlichkeit behandelt
werden, die es verdient. Stattdessen ignorieren Politiker,
Akademiker und Medien es und beschimpfen die, die es
ansprechen: In Australien wurde der Journalist Paul Sheehan
des Rassismus und der Anstiftung zum Rassenhass beschuldigt,
weil er es gewagt hatte, über Gruppenvergewaltigungen und die
allgemein hohe Kriminalität in Sydneys libanesischen
Moslemvierteln zu berichten. Sein Kollege David Marr nannte
seine Kolumne schändlich. Der Vize-Präsident der australischen
libanesischen Moslemvereinigung bezeichnete es als „ziemlich
unfair“ die ethnische Herkunft der
veröffentlichen. Die BBC nahm 2004

Vergewaltiger zu
eine vorgesehene

Dokumentation über den sexuellen Missbrauch weißer englischer
Mädchen durch pakistanische und andere muslemische Männer aus
dem Programm, nachdem die Polizei vor der Gefahr des
Anwachsens ethnischer Spannungen gewarnt hatte. Der Sender sei
sich seiner Verantwortung bewusst. Eine nicht wirklich
beruhigende Aussicht für die Zukunft bietet die Ansicht von
Unni Wikan, Anthropologie-Professorin in Oslo. Sie rät ihren
norwegischen Geschlechtsgenossinnen doch bitte zur Kenntnis zu
nehmen, dass moslemische Männer ihre Art sich zu kleiden nun
einmal provokativ finden würden. Und solange moslemische
Männer glauben, dass Frauen selbst die Verantwortung an einer
Vergewaltigung trügen, müssten sich die Frauen eben der

multikulturellen Gesellschaft anpassen.
Das bedeutet wohl: Frauen unter die Burka und alles wird gut!

