Sozialkosten für Migration in
Europa – Schweden
“Was die islamische Migration Europa kostet – Eine
Abrechnung mit einem Mythos” heißt ein neues Essay von Michael
Mannheimer, das wir unseren Lesern in ca. 15 Teilen anbieten
und danach als Komplettversion zum Download auf PI zur
Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um die wohl bislang
umfangreichste journalistische Aufarbeitung zum Thema Kosten
islamischer Migration.
Teil 3: Beispiel Schweden
Fast 18 Prozent
Migrationskosten

des

jährlichen

Steueraufkommens

für

Sozialkosten muslimischer Immigranten
Schwedische Schätzungen gehen davon aus, dass die Einwanderung
das Land jedes Jahr mindestens 40 bis 50 Milliarden
Schwedische Kronen [ca. 4,3 bis 5,3 Milliarden Euro] kostet,
vermutlich jedoch mehrere hundert Milliarden, und dass sie
massiv dazu beigetragen hat, den einst weltweit gerühmten
schwedischen Sozialstaat an den Rand des Bankrotts zu bringen.
Die für 2004 geschätzten Einwanderungskosten in Höhe von 225
Milliarden Kronen [24 Milliarden Euro], was keine
unwahrscheinliche Schätzung ist, würden 17,5 Prozent des
schwedischen Steueraufkommens desselben Jahres ausmachen, eine
schwere Bürde in einem Land, das bereits eine der höchsten
Steuerraten der Welt hat. Doch obwohl auch in Schweden gilt,
dass die Kosten der Immigration deren Nutzen um ein Vielfaches
übersteigen, fordert der sozialdemokratische Finanzminister
Pär Nuder weiterhin unverdrossen:
„Schweden braucht mehr Einwanderer“ (Fjordman „Was kostet die
islamische Einwanderung Europa?“, 23.06.2006)

angeblich, so Nuder, um das schwedische Sozialsystem zu
sichern. Er verschweigt bei seiner Forderung jedoch, dass
jenes einstmals vorbildliche schwedische Sozialsystem genau
von denjenigen Massen der (überwiegend muslimischen)
Immigranten an den Rand des Ruins gefahren wurde, die
schwedische Politiker als Rettung des schwedischen
Sozialstaatsystems anpreisen.
Muslimische Integrationsverweigerung
Doch für einen gewissen Teil ist auch das großzügige
schwedische Sozialstaatmodell für die Probleme mit seinen
Migranten selbst verantwortlich. Mit seinen hohen
Geldzuweisungen
für
Arbeitslose
und
sonstige
Sozialleistungsempfänger wird ein nur geringer Anreiz geboten,
sich real um Arbeit zu kümmern. So berichtet der Iraner Nima
Sanandaji von seinen erstaunlichen Erfahrungen beim
Zusammentreffen seiner
Wohlfahrts-System:

Familie

mit

dem

schwedischen

„In Schweden fand meine Familie ein politisches System vor,
das ihr sehr befremdlich vorkam. Die Übersetzerin sagte uns,
dass Schweden ein Land ist, in dem man, wenn man nicht
arbeitet, jeden Monat einen Scheck von der Regierung in
seinem Briefkasten vorfindet. Sie erklärte, dass kein Grund
bestünde, einen Arbeitsplatz zu finden. (…) Obwohl meine
Mutter mehrmals Arbeit hatte, fanden wir heraus, dass sich
dadurch unser Familieneinkommen nicht verbesserte. Während
der 16 Jahre, die wir jetzt in Schweden sind, hat meine
Mutter insgesamt weniger als ein Jahr lang gearbeitet.“ (Nima
Sanandaji: „An Immigrant’s Tale“, in: TSCDAILY, 14.06.2005)
Das soll jedoch die vorherrschende Mentalität vieler Muslime
nicht entlasten, sich von Beginn auf die monatlichen Schecks
des Sozialsystems allein zu verlassen und sich so um ein
ganzes Arbeitsleben zu mogeln. So liegen auch in Schweden
Berichte von Imamen vor, die ihre Muslime explizit darauf

hinweisen, dass der schwedische Sozialstaat genügend Geld zur
Verfügung stellt auch ohne Arbeit – und dass es besser sei,
viele Kinder zu zeugen, da allein durch das entsprechend hohe
Kindergeld eine Sozialzuwendung entstünde, die ein normaler
ungebildeter Muslim in Schweden durch ehrliche Arbeit niemals
erzielen könne. Der erwünschte Hauptnebeneffekt tritt quasi en
passant ein: irgendwann seien die Muslime derart zahlreich,
dass Schweden friedlich übernommen werden könne. Wie die
übrigen Länder Europas auch bezahlt Schweden mit seinen
Steuergeldern an die muslimischen Migranten quasi seine eigene
Kolonisation durch den Islam.
Parallelgesellschaften
Über 20 Stockholmer Vorstädte haben heute bereits einen
Migrantenanteil von fast 70 Prozent. Wissenschaftler gehen
davon aus, dass in fünf bis spätestens zehn Jahren die
Migrantenquote in jenen Vororten bei annähernd 100 Prozent
liegen wird.
Die Stadt Södertälje liegt etwa 40 Kilometer südöstlich von
Stockholm und hat 82.000 Einwohner. In Schweden kennt man sie
besser unter dem Begriff „Klein-Bagdad“. Södertälje sollte
einmal eine Musterstadt für gelungene Integration in Schweden
werden. Doch das Gegenteil ist eingetreten. Inzwischen sind
bereits über 40 Prozent der Einwohner Södertäljes Migranten –
in der Mehrzahl muslimischen Glaubens. Und jede Woche kommen
durchschnittlich 30 neue Großfamilien aus dem Bürgerkriegsland
Irak hinzu. Je mehr Iraker kommen, desto mehr Schweden ziehen
aus Södertälje weg. Anders Lago ist Bürgermeister in
Södertälje und verzweifelt über die Flut der neuen Mitbürger.
Doch aufhalten kann auch er sie nicht. In Schweden, in
Skandinavien und im Rest Europas wiederholen sich die Bilder:
In den Städten werden ganze einheimische Bevölkerungen durch
„nicht-westliche“ Bevölkerungen ausgetauscht. Wo dies gegen
den Willen der eigenen Bevölkerung dient, und insbesondere wo
sich die eingetauschten Bevölkerungen kollektiv weigern, sich
den Sitten und Gesetzen ihres Gastlandes anzupassen: da kann

man nicht weiter von Immigration, sondern muss man von
systematischer Kolonisation sprechen.
Massenvergewaltigungen und sonstige Schwerstkriminalität
Zur gleichen Zeit gab es in Schweden im Zuge einer nie
dagewesenen Einwanderungswelle einen geradezu explosiven
Anstieg jeglicher Form von Gewalt (Fjordman: “Steep Rise in
Crime”, 08.09.2005). Politisch korrekt wird jener Umstand in
Schweden sowohl durch die Politik (Politiker würden nie im
Traum eine kausale Verbindung zwischen Einwanderung und
Kriminalität herstellen) als auch seitens der Medien
totgeschwiegen. In einem der seltenen Fälle von
wahrheitsgemäßer
Berichterstattung
enthüllte
das
sozialdemokratische (sic!) Boulevardmagazin Aftonbladet, dass
neun von zehn der kriminellsten ethnischen Gruppierungen
Muslime sind – ein Trend, der sich in den anderen europäischen
Metropolen nahezu identisch wiederfindet. (Beispiel
Frankreich: dort machen die Muslime „nur“ zehn Prozent der
Bevölkerung aus, stellen aber 70 (!) Prozent aller
französischen Gefängnis-Insassen).
So hat sich die Zahl der Vergewaltigungen in Schweden in nur
wenig mehr als 20 Jahren vervierfacht („Immigrant Rape Wave in
Sweden“, 12.12.2005), wobei Vergewaltigung von Kindern unter
15 Jahren (vor der Immigration ein nahezu unbekanntes Phänomen
in Schweden) heute sechs Mal so häufig wie vor nur einer
Generation vorkommen. In Schweden ansässige Ausländer aus
Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien dominieren die Gruppe
der Verdächtigen. Die Rechtsanwältin Christine Hjelm, die
Vergewaltigungsfälle an einem Gericht erforscht hat, fand
heraus, dass 85 Prozent der verurteilten Vergewaltiger
entweder im Ausland oder von ausländischen Eltern geboren
worden waren (Hanne Kjöller: „En riktig våldtäktsman“, in:
OPINION, 04.11.2005). Das norwegische Blatt Aftenposten zog
jetzt mit neuesten Erkenntnissen zu diesem Thema nach. Demnach
sind alle Vergewaltiger, die in den letzten drei Jahren für

Vergewaltigungen angezeigt wurden, Einwanderer mit „nichtwestlichem Hintergrund“ (KRISTJAN MOLSTAD: „Innvandrere bak
alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo“, 16.04.2004) – was
auch in Schweden die politisch korrekte Umschreibung für
muslimische Immigranten ist. In diesem Bericht wird Hanne
Kristin Rohde, Chefin der Osloer Polizeisektion für Gewalt und
Sittlichkeitsverbrechen, folgendermaßen zitiert:
„Zahlen der Osloer Polizeisektion für Gewalt- und
Sittlichkeitsverbrechen zeigen, dass alle 41 angezeigten
Überfallsvergewaltigungen von 2006-2008 von nicht-westlichen
Tätern begangen wurden…. 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. 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.“ (ebd.)
Das Opfer
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Vergewaltigungsopfers in Schweden. So sah die Schwedin Jenny
aus, nachdem sie von Spaziergängern in einem Waldstück
gefunden wurde. Sie wurde von vier Muslimen mehrfach
vergewaltigt und so oft geschlagen, bis sie bewusstlos
liegenblieb. Das Photo wurde unmittelbar nach ihrem Eintreffen
im Krankenhaus Göteborgs aufgenommen (Quelle: Fjordman:
„Muslim Rape Wave in Sweden“, In: FRONTPAGEMAG, December 15,
2005).
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Vergewaltiger der Schwedin, die von der Presse als „zwei
Männer aus Schweden, einer aus Finnland und einer aus Somalia“
vorgestellt wurden und über die nur in einer kleinen Rubrik an
hinterer Seite berichtet wurde. Zu Beginn des Prozesses zeigte
die Presse keine Fotos der vier Muslime, sondern – politisch
korrekt – nur deren Silhouette (die jeweils linke Darstellung)
und belog mit ihrer unfassbaren Berichterstattung ihre eigene
Bevölkerung über den tatsächlichen Hintergrund der Tat und der
Täter.
Massenvergewaltigung westlicher Mädchen und Frauen durch
muslimische Immigranten und/oder deren Nachkommen sind
mittlerweile längst zu einem Phänomen nicht nur in Schweden,
sondern in weiten Teilen Nord- und Westeuropas, aber auch
schon in Australien geworden. Wie immer wird auch dieses
Phänomen von denen ignoriert und totgeschwiegen, die sie
eingeschleppt haben: den linksorientierten Medien und
linksgrünen Politikern. Mehr noch: die wenigen Mutigen, die es
dennoch wagen sollten, auf solche Missstände aufmerksam zu
machen, werden gnadenlos stigmatisiert und – wenn es sein muss
– auch vor Gericht gezerrt. So erhielt der australische
Journalist Paul Sheehan eine Anzeige wegen „Rassismus“ und
„Anstiftung zum Rassenhass“. Sein Verbrechen: er hatte es
gewagt, über Gruppenvergewaltigungen und die auch ansonsten
hohe Kriminalitätsrate in den muslimischen Vierteln Sydneys zu
berichten. Sogar einer seiner Kollegen, der Journalist David
Marr, distanzierte sich von Sheehan und nannte dessen
Reportage „schändlich“. Und der Vize-Präsident der
australisch-libanesischen Moslemvereinigung bezeichnete es als

„ziemlich unfair“, die ethnische Herkunft der Vergewaltiger zu
veröffentlichen.
Aber auch die BBC nahm 2004 eine vorgesehene Dokumentation
über den sexuellen Missbrauch weißer englischer Mädchen durch
pakistanische und andere muslimische Männer aus dem Programm,
nachdem die Polizei vor der Gefahr des Anwachsens ethnischer
Spannungen gewarnt hatte. Der Sender, so ein Sprecher der BBC,
sei sich seiner Verantwortung für die Gesellschaft bewusst
(Open
speech:
„Vergewaltigungen
durch
Migranten.
Vergewaltigungsepidemie in westlichen Ländern“).
Die Rolle des Islam bei den Massenvergewaltigungen
Bei den Massenvergewaltigungen handelt es sich dabei um ein
ganz originäres Phänomen des Islam selbst: nämlich dessen
Verachtung gegenüber der Frau im allgemeinen, und dessen
Verachtung gegenüber „ungläubigen“ Frauen im speziellen. So
ist die Vergewaltigung „ungläubiger“ Frauen eine der ältesten
Varianten des islamischen Dschihads. Seit 1400 Jahren wird
dieses Mittel systematisch dazu eingesetzt, nicht-muslimische
Frauen zu schwängern, um sie dann mit Muslimen
zwangszuverheiraten und somit zu islamisieren. Eine Praxis,
die bis in die Gegenwart fortdauert in all denjenigen Ländern,
in denen eine nennenswerte christliche Diaspora lebt: so etwa
in Pakistan, Indien, Nigeria, Ägypten (vgl. hierzu: Michael
Mannheimer: „Weltweite Christenverfolgung durch den Islam“).
Islamische Männer vergewaltigen nicht-muslimische Frauen aus
ethnisch-religiösen Gründen und werden dazu explizit seitens
ihrer Imame ermuntert, ja sogar aufgefordert. In Sydney etwa
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 geradezu einladen. Denn, so der
Scheich, westliche Mädchen seien allesamt „Huren und
Schlampen“. Ein anderer Islamgelehrter, der ägyptische
Gelehrte Sheik Yusaf al-Qaradawi, verkündete 2004 in London,

nicht die Vergewaltiger, sondern die Vergewaltigungsopfer
müssten bestraft werden, sofern sie sich nicht angemessen
gekleidet hätten. Denn, so der Sheik, wer ohne Kopftuch und
islamisch korrekte Verhüllung herumliefe, habe seine
Vergewaltigung geradezu provoziert, wenn nicht gar gewollt.
Auch in Kopenhagen ließ der islamische Mufti Shahid Mehdi
verlauten, dass Mädchen, die kein Kopftuch trügen, um eine
Vergewaltigung geradezu bitten würden.
Dementsprechend erklären viele Vergewaltiger vor Gericht, dass
sie nicht glauben, mit ihrer Vergewaltigung überhaupt ein
Verbrechen begangen zu haben. Schließlich habe sich ja jemand
um das Mädchen „gekümmert“, und außerdem würden westliche
Mädchen es sowieso mit allen 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 (und
dafür mit Tod bezahlen müssen, wie er verschwieg). 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.“ (Frontpage Magazine: „Muslim Rape Wave in Sweden“,
15.12.2005)
Das sind nur einige der symptomatischen Auswüchse des
geschichtlich beispiellosen Geschlechterapartheid-Systems
namens Islam, jener archaisch-totalitären Männerherrschaft
Ewiggestriger, die sich seit 1400 Jahren erfolgreich als
Religion tarnt.
Die

oben
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begründeten Auswüchse finden im Rahmen dieses Essays deswegen
Erwähnung, weil die islamische Immigration nicht nur
materielle, sondern weit mehr als das, ungeheure ideelle
Schäden in der gewachsenen, sich auf christlichen und
griechisch-römischen Werten gründenden europäischen Kultur und
Gesellschaft hinterlässt. Die europäische Aufklärung, die zur
Menschenrechtsdeklaration der UN geführt hat, in welcher
Gleichheit des Individuums vor dem Gesetz, Gleichheit von Mann
und Frau, Meinungs- und Versammlungsfreiheit u.v.m. zu
unveräußerlichen Grundrechten eines jeden Menschen erkoren
wurde, stellt die vermutlich größte soziale Errungenschaft der
bisherigen menschlichen Zivilisation dar. Doch unter dem
moralisch fragwürdigen und rechtlich durch nichts gedeckten
Hinweis auf eine sog. „Religionsfreiheit“ ist es den
linksgrünen Werte-Relativisten (in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Politikern, Journalisten und sonstigen
Intellektuellen des bürgerlichen Lagers) gelungen, diese Werte
in einem Ausmaß zugunsten des Islam und dessen menschen- und
frauenfeindlichen Gesetzen auszuhöhlen, wie es vor Jahrzehnten
noch für unvorstellbar gehalten worden wäre. Eine jener WerteRelativierer ist die Osloer Anthropologie-Professorin Unni
Wikan. Angesichts der Vergewaltigungswelle durch Muslime in
Norwegen rät sie ihren Geschlechtsgenossinnen allen Ernstes,
doch bitteschön die Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, dass
deren freizügige Art, sich zu bekleiden, von den muslimischen
Männern nun mal als provokativ und direkte Aufforderung zum
Sex aufgefasst würden. Wikan ist nur eines von zahllosen
Beispielen, wie fehlgeleitete akademische Wirrköpfe den Islam
bei der Kolonisierung Europas aktiv unterstützen.
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