Vergewaltigungen: Domäne der
Zuwanderer
Im Dezember 2005 berichtete das FRONTPAGE MAGAZINE über die
zunehmende Zahl von Vergewaltigungen westlicher Frauen durch
Zuwanderer moslemischen Glaubens. Jetzt zieht der norwegische
Aftenposten nach. Demnach sind alle Täter, die in den letzten
drei Jahren in Oslo für Überfallsvergewaltigungen angezeigt
wurden, Einwanderer mit nicht-westlichem Hintergrund.
Feuer und Flamme hat die wesentlichen Aussagen des Artikels
sinngemäß übersetzt.
Zahlen der Osloer Polizeisektion für Gewalt- und
Sittlichkeitsverbrechen zeigen, dass alle 41 angezeigten
Überfallsvergewaltigungen von 2006-2008 einen nichtwestlichen Täter involvieren.
„Die Täter sind relativ junge Männer, die aus anderen Ländern
kommen. Sie sind häufig Asylbewerber und kommen oft aus
traumatisierten Ländern oder Ländern mit einem ganz anderen
Frauenbild, als wir in Norwegen haben“, sagt Leiterin Hanne
Kristin Rohde von der Osloer Polizeisektion für Gewalt und
Sittlichkeitsverbrechen
dem
Sender
NRK
(norw.
Staatsfernsehen, Anm.).
Es sind Männer mit kurdischem oder oder afrikanischem
Hintergrund, die die Statistik dominieren, und die Polizei
meint, dass mehr vorbeugende Arbeit bei Männern mit
Migrationshintergrund nötig ist.
[…]
Laut des Berichts „Vergewaltigung in Oslo 2007“ hatten 72,8%
derTäter in dem Jahr einen anderen Nationalitätshintergrund
als norwegisch. Bei einer entsprechenden Untersuchung im Jahr
2004 lag diese Zahl bei 63,2%, und in 2001 bei 53%. Dies sind
Zahlen für alle Vergewaltigungen. Der Anteil ausländischer

Täter bei Überfallsvergewaltigungen war durchgehend höher.
[…]
„Wir sehen, dass mehrere von ihnen ein Frauenbild haben, das
es gestattet, dass sie, wann immer sie wollen, Kontrolle über
andere Personen ausüben können, insbesondere Frauen“, sagt
Rohde.
Vor drei Wochen wurde ein ägyptischer Mann angeklagt, der
insgesamt acht Frauen im Zeitraum von 1998 bis 2007
vergewaltigt oder zu vergewaltigen versucht haben soll.
Dieser Fall wurde von Staatsanwalt Pål-Fredrik Hjort Kraby
als schwerster Vergewaltigungsfall in Oslo in moderner Zeit
charakterisiert. Dem Mann wurde inzwischen die norwegische
Staatsbürgerschaft aberkannt.
(Anm. zum letzten Satz: Der Mann hatte angegeben, aufgrund
seiner Homosexualität verfolgt zu werden, deshalb brauche er
Asyl. Aufgrund der Vergewaltigungen (und weil er wohl auch
inzwischen eine Tochter hat) wurde ihm seine Homosexualität
nicht mehr geglaubt. Die Aberkennung der Staatsbürgerschaft
ist demnach nicht etwa die Quittung für die begangenen
Vergewaltigungen zu tun, sondern für die Angabe eines
falschen Asylgrundes)
Eine Rechtfertigung für die Männer haben wir ja schon: Sie
haben einfach ein anderes Frauenbild und kommen aus
traumatisierten Ländern, die armen…
(Spürnase: Feuer und Flamme)

