Zusammenhang
Vergewaltigungen
Politischem Islam

zwischen
und

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Einen Tag vor Weihnachten meldete
die Bild-Zeitung eine aus mehrerlei Sicht bemerkenswerte
Vergewaltigung aus München: in den späten Abendstunden des 27.
Novembers hatte eine 18-jährige Studentin aus Erding am
Stachus einen 24-jährigen Somalier kennengelernt. Als sie in
der Nacht ihre S-Bahn verpasste, bot ihr der Somalier an, sie
mit einem E-Scooter zu Bekannten zu bringen. Sie fuhr mit.
Durch das nach-mitternächtliche München.
In dem Video (oben) wird aufgezeigt, warum sie besser nicht
auf den E-Scooter gestiegen wäre. Denn das Frauenbild des
Politischen Islams ist völlig anders als unseres. Als sie mit
dem moslemischen „Flüchtling“ gegen halb zwei Uhr morgens
durch eine Parkanlage in der Nähe der Wittelsbacher Brücke
fuhr, drückte sie der „Schutzsuchende“ aus Somalia mit Gewalt
zu Boden und vergewaltigte sie.
Der „Flüchtling“ hätte übrigens gar nicht mehr hier sein
dürfen: 2014 kam er nach Deutschland, 2017 wurde sein
Asylantrag abgelehnt. Spätestens 2019 hätte er unser Land
eigentlich verlassen müssen. Und der Studentin wäre diese
traumatische Erfahrung erspart geblieben, die sie wohl ihr
ganzes Leben nicht mehr loslassen wird. Man darf wohl die
Frage stellen, was Deutschland daran gehindert hat, diesen
„Gast“ nach Ablauf seiner Aufenthaltsgenehmigung wieder in

seine somalische Heimat zu bringen. Ganz offensichtlich war
und ist es politisch nicht gewollt.
Die junge Erdingerin hat sicher nicht gewusst, dass viele
Moslems in fundamental-islamischen Ländern mit einem
frauenfeindlichen Weltbild aufwachsen. Und nicht wenige dieser
Moslems betrachten Frauen, die unverhüllt und alleine auf der
Straße unterwegs sind, sozusagen als Freiwild und Opfer, die
selber schuld sind, wenn man sich an ihnen vergreift. Und die
Studentin wusste sicher auch nicht, dass in nicht wenigen
islamischen Ländern vergewaltigte Frauen häufig selber im
Gefängnis landen, weil sie durch ihr Verhalten oder ihre
Kleidung die Vergewaltigung provoziert hätten.
Diese Sichtweise wird auch durch hochrangige Islam-Funktionäre
bestätigt, beispielsweise von der islamischen Autorität
Scheich Yusuf al-Qaradawi, dessen Rechtsvorschriften auch an
Moslems in Europa gerichtet sind. Al-Qaradawi ist Vorsitzender
des Europäischen Rates für Fatwa und Forschung (ECFR) und sagt
unmissverständlich:
„Weibliche Vergewaltigungsopfer müssen bestraft werden, wenn
sie bei einem sexuellen Überfall unangemessen angezogen sind.
Mit ihrer Kleidung oder ihrem Verhalten sind diese Frauen
schuldig, einen sexuellen Angriff zu provozieren.“
Solche Feststellungen eines hochrangigen islamischen
Rechtsgelehrten beeinflussen natürlich das Denken vieler
gläubiger Moslems in Europa. Dazu kommen viele Bestimmungen
aus dem 1400 Jahre alten Befehlsbuch des Islams, dem Koran,
die in unserer heutigen Zeit als extrem frauenfeindlich zu
werten sind.
Aber das wusste die 18-jährige sicher nicht. Auch nicht, dass
alleine in der Silvesternacht 2015 in Köln über 1200 Anzeigen
wegen Belästigungen, Begrapschungen und Vergewaltigungen
gestellt wurden und die Täter in erster Linie junge Männer aus
dem nordafrikanischen und arabischen Raum waren. Und die junge

Studentin kannte wahrscheinlich auch nicht manche Aussagen von
moslemischem Imamen in Deutschland über diese sexuellen
Attacken. Laut Focus vom 21.1.2016 sagte beispielsweise Imam
Sami-Abu Yusuf von der Al Tauhid Moschee in Köln-Kalk im
Interview mit dem russischen TV-Sender REN TV:
„Die Ereignisse in der Silvesternacht waren die Schuld der
Frauen, weil sie halbnackt waren und Parfum trugen. Es ist
nicht überraschend, dass die Männer sie attackiert haben.
Sich so anzuziehen, ist wie Öl ins Feuer zu gießen.“
Die junge Erdingerin hatte auch sicher keine Ahnung, dass auf
der Facebookseite des „MuslimStern“ als Reaktion auf die
Vergewaltigungen von Köln dies veröffentlicht wurde:
„Einige Frauen sollten darüber nachdenken, ob es klug ist,
leicht bekleidet und angetrunken, sich zwischen Horden von
alkoholisierten Männern zu begeben. Generell trägt die Frau
aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Verantwortung, wenn sie
sich aus dem Haus begibt. Man kann nicht vor einem Löwen eine
nackte Antilope werfen und erwarten, dass bei dem Löwen sich
nichts regt. Es ist erstaunlich, dass im Biologieunterricht
so viel über das Paarungs- und Sexualverhalten der Lebewesen
unterrichtet wird, aber diese Regeln im Alltag komplett
missachtet werden.“
Die Studentin ist auch zu jung, um die Aufregung um die
Predigt des australischen Muftis Sheik Taj Aldin al-Hilali in
der Lakemba-Moschee in Sydney 2006 während des Fastenmonats
Ramadan mitbekommen zu haben. Der Tagesspiegel berichtete am
26. Oktober 2006, dass Sheik Taj Aldin al-Hilali Frauen
kritisierte, die sich „verführerisch in den Hüften wiegen“ und
„Make-up tragen“. Der Mufti predigte seiner moslemischen
Iemeinde im Weiteren wörtlich:
“Unbedecktes Fleisch ist das Problem. Wird es ohne Bedeckung
draußen auf die Straße gelegt oder in den Garten oder in den

Park, dann kommen die Katzen und essen es. Ist das nun die
Schuld der Katzen oder des unbedeckten Fleisches?“
Und dieser bedeutendste Islam-Funktionär Australiens sagte
auch, dass Frauen keinen Gefahren ausgesetzt seien, solange
sie in ihren Zimmern bleiben und den Schleier tragen. Wer sich
aber schminke und verführerisch mit den Hüften schwinge,
fordere den „Appetit“ geradezu heraus.
Also schön verhüllen und am Besten zuhause bleiben. Darüber
berichtete auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber
natürlich nicht ARD & ZDF, die selbst die massenhaften Kölner
Übergriffe der Silvesternacht zunächst erstmal zu verschweigen
versuchten. Solche Berichte würden natürlich das rosarote Bild
der heilen Multi-Kulti-Welt schließlich erheblich stören.
Laut Bundeskriminalamt verübten im Jahr 2020 sogenannte
„Flüchtlinge“ insgesamt 5719 Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung. Das sind 8,5% aller Straftäter in diesem
Bereich. Der Anteil von Flüchtlingen an der Gesamtgesellschaft
in Deutschland beträgt zwei Prozent. Also sind sie mehr als
vierfach überrepräsentiert bei sexuell motivierten Straftaten.
Man darf sich auch durchaus die Frage stellen, warum sich so
viele vermeintlich „Schutzsuchende“ an Frauen des Gastlandes
vergreifen, das sie aufgenommen hat, beherbergt,
rundumversorgt und unterstützt. Ein mehr als „seltsames“ GastVerhalten. Es dürfte eine Mischung aus totaler charakterlicher
Verwahrlosung und völliger Dreistigkeit sein, gepaart mit
unkontrolliertem Sextrieb, aber auch mit einem gewissen
Selbstverständnis und fehlendem Unrechtsbewußtsein. Das genau
fördert der Politische Islam: Herrenmenschendenken, Verachtung
gegenüber Andersgläubigen, Gewaltlegitimierung und ein völlig
anderes Frauenbild. Eine brandgefährliche Mischung, die
hochexplosiv ist.
Es gibt unter den Politikern der Altparteien nur einige wenige
Warner. So sagt der CDU-Innenexperte Mathias Middelberg:

„Wir wissen, dass Flüchtlinge deutlich häufiger in der
Kriminalstatistik auftauchen, als es ihrem Anteil von zwei
Prozent an der Bevölkerung entspricht. Gewaltbereit sind vor
allem abgelehnte Asylbewerber.“
Der Vize-Chef der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frei,
ebenfalls CDU, ergänzt:
„Mit Zuwanderern aus stark männlich geprägten Kulturen, mit
schlechter Bildung und im jungen Alter geht eine ganz andere
Kriminalität einher als mit einer hochqualifizierten
Fachkraft aus Europa oder den USA. Es wäre viel gewonnen,
wenn alle politischen Kräfte in Deutschland die
sozialromantische Brille abnehmen würden.“
Der

Islam-Experte

Ahmad

Mansour,

selber

ein

moderner,

aufgeklärter Moslem, stellt fest:
„Es fehlt der Mut, Gewalttaten von Nichtdeutschen und
Integrationsprobleme bestimmter Gruppen von muslimischen
Zuwanderern knallhart zu benennen, zu analysieren.“
Auch die Soziologin und Publizistin Necla Kelek ist eine
modern eingestellte Moslemin, die seit Jahren intensiv Kritik
am Politischen Islam übt. Die Zeitung Welt hat am 16. August
ein Interview mit ihr geführt und den Artikel „Mädchen werden
oft zu Freiwild, das man jagen darf“ betitelt. Darin sagt
Kelek über Frauen in streng islamischen Familien:
„Die Frauen sind in einem Gefängnis. Frauen und Mädchen
werden auf Schritt und Tritt kontrolliert. Ist sie allein
nach draußen gegangen? Wohin bewegt sie sich? Hat sie sich
züchtig angezogen? Hat sie laut gelacht? Jemanden angeguckt?
Die Männer sind die Taliban der Familie.“
Auf

Nachfrage

der

Welt,

wie

weit

diese

Vorstellungen

verbreitet seien, antwortet sie:
„In der konservativen muslimischen Community ist dies der
Wertekonsens.“
Kelek berichtet im Weiteren, dass sie sich schon 1983 mit dem
Problem der Vergewaltigung im Islam beschäftigt hat. Sie las
die Veröffentlichung des Ethnologen Werner Schiffauer „Die
Gewalt der Ehre“:
„Darin geht es um eine Gruppenvergewaltigung eines deutschen
Mädchens durch türkische Jungen. Schiffauer hat die Täter
interviewt. Ihre Antworten sagen viel über die Denkweise, die
zu ihrem Verbrechen geführt hat. Für sie war das Opfer ein
ehrloses Mädchen, das mit den Jungen mitgegangen ist und es
somit verdient habe, vergewaltigt zu werden. Nach der
Vorstellung der Jungen musste sie dafür bestraft werden, dass
sie Sex wollte.“
Auf die Nachfrage der Welt, woher diese Missachtung rühre,
antwortet Kelek:
„Das hat auch mit den getrennten Welten von Frauen und
Männern in der islamischen Gesellschaft zu tun. Sie ist zu
Hause, er in der Öffentlichkeit. Ganz normale Freundschaften
zwischen Mädchen und Jungen sind da nicht vorgesehen. Die
jungen Männer sind auf der Straße mit ihren Kumpels. Mädchen
werden so oft zu Freiwild, das man jagen darf.“
Zum Thema „Gruppenvergewaltigungen“:
Die WELT benennt zum Thema Gruppenvergewaltigungen eine
Statistik des BKA:
„Das Bundeskriminalamt hat gerade Zahlen veröffentlicht,
wonach
in
Deutschland
2020
insgesamt
704
Gruppenvergewaltigungen bekannt geworden sind, wobei 47

Prozent der Täter nicht deutsch waren. Bei einem
Ausländeranteil von 12,7 Prozent ist das überproportional
viel. Die Opfer sind meistens junge Frauen, die häufig für
ihr Leben traumatisiert sind. Das kann doch nicht im Sinne
einer aufgeklärten Gesellschaft sein, die über
Gendersternchen debattiert.“
Kelek dazu süffisant:
„Seit Jahren basteln wir an einer diversen Gesellschaft und
freuen uns, dass wir durch die Flüchtlingspolitik dieser
Vorstellung mit einem Riesenschritt nähergekommen sind. Nach
dem Motto: Jetzt sind wir endlich bunt! Ohne uns über die
Werte und patriarchalischen Strukturen Gedanken zu machen,
die mit einigen Migranten in unser Land kommen.“
Dem Einwurf der Welt, dass die hohe Rate an Gewalt- und
Sexualdelikten von jungen Migranten häufig mit ihrer
Perspektivlosigkeit in Verbindung gebracht werde, widerspricht
Kelek:
„Aber es tut sich ja auch nicht jeder frustrierte deutsche
Mann mit anderen zusammen, um Verbrechen wie eine
Gruppenvergewaltigung zu begehen. Auch junge Migranten müssen
lernen, mit Enttäuschungen umzugehen, sich selbst zu
disziplinieren. Für mich ist das einer der wichtigsten
Punkte, die in der Schule vermittelt werden müssen,
insbesondere den jungen Männern mit muslimischem Hintergrund
und auch jenen aus Afrika: Selbstkontrolle, die
Disziplinierung des eigenen Körpers und der Sexualität.“
Die Bild-Zeitung hatte am 31. Juli in einem aufsehenerregenden
Artikel gemeldet, dass an jedem einzelnen Tag im Durchschnitt
zwei Mädchen oder Frauen in Deutschland von Männergruppen
vergewaltigt
werden.
2020
waren
es
704
Gruppenvergewaltigungsverfahren, 2019 sogar 710, 2018 mit 659

minimal weniger. Jeder zweite Tatverdächtige habe keine
deutsche Staatsangehörigkeit. Häufig kämen die Männer aus
islamischen Ländern, hauptsächlich Afghanistan, Syrien und
Irak. Besonders Afghanen seien – gemessen an ihrem geringen
Bevölkerungsanteil – überproportional stark vertreten. 2018
seieen 6 Prozent der Tatverdächtigen Afghanen gewesen, obwohl
sie in der Gesamtbevölkerung aber nur 0,3 Prozent ausmachen.
Die meisten von ihnen hätten die Tat noch im laufenden
Asylverfahren begangen.
Das bedeutet in Bezug auf Afghanen eine 20-fache
Überrepräsentanz in der Statistik der Gruppenvergewaltigungen.
Es ist kein Zufall, dass die afghanische Bevölkerung laut der
Studie des PEW Research Centers aus dem Jahr 2013 eine 99prozentige Zustimmung zur Scharia aufweist.
In

der

Jungen

Freiheit

wurde

am

27.

August

der

Kriminalwissenschaftler Prof. Dr. Daniel Zerbin zu den
Problemen interviewt, die durch die Einwanderungswelle aus
Afghanistan ausgelöst werden. Prof. Dr. Zerbin hat als
Feldjäger auch in Afghanistan Dienst geleistet und war später
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Polizei in Hamburg. Die
Junge Freiheit fragt:
„Seitdem Ende Juni vier afghanische Asylbewerber in Wien ein
13jähriges Mädchen vergewaltigt und ermordet haben und die
„Bild“-Zeitung in Erfahrung gebracht hat, daß Afghanen im
Jahr 2018, trotz nur 0,3 Prozent Bevölkerungsanteil, sechs
Prozent der Tatverdächtigen bei Gruppenvergewaltigungen
ausmachen, stellt sich die Frage, womit wir bei weiterer
Einwanderung vom Hindukusch rechnen müssen.“
Prof. Dr. Zerbin antwortet:
„Damit, daß nicht nur Menschen kommen, sondern eine Kultur.
Es ist auffällig, daß bei einigen Deliktarten wie
Gewaltverbrechen oder Sexualstraftaten nichtdeutsche
beziehungsweise moslemische Tatverdächtige überproportional

vertreten sind. Und das hat etwas mit der Kultur zu tun, die
sie mitbringen – das ist der zentrale Punkt!“
Zur Bemerkung der Jungen Freiheit, dass im Jahr 2017 insgesamt
380 Gruppenvergewaltigungen angezeigt wurden, und es 2020 mit
704 fast doppelt so viele gewesen seien, meint Prof. Dr.
Zerbin:
„Bei Sexual- und Gewaltkriminalität liegt die Quote von
Nichtdeutschen pro Berichtsjahr regelmäßig zwischen dreißig
und vierzig Prozent, und zwar bei einem Bevölkerungsanteil
von circa elf bis zwölf Prozent. Oft stammen die Täter aus
islamischen Ländern, etwa aus Afghanistan oder Syrien. Das
Problem ist, daß solche Zusammenhänge bisher nicht beachtet
wurden. Wer darauf hinwies, lief sogar Gefahr, in eine
bestimmte politische Ecke gedrückt und stigmatisiert zu
werden. Aber wie meist, wenn man ein Problem unter den
Teppich kehrt, staut es sich nur weiter auf.“
All das wussten auch nicht die vier Mädchen in Wien, die kurz
vor Weihnachten, am 18. Dezember, von zwei Syrern zu einer
privaten Feier in eine Wohnung eingeladen wurden, die sie
extra zu diesem Zwecke angemietet hatten. Im Laufe des Abends
versperrten die Syrer plötzlich die Tür. Zwei Mädchen konnten
trotzdem gerade noch aus der Wohnung flüchten und die Polizei
alarmieren. Währenddessen vergewaltigten die Syrer die beiden
Mädchen, die nicht rechtzeitig wegkamen. Als die Polizei
eintraf, konnte sie einen der beiden Syrer noch vor Ort
festnehmen und in eine Justizanstalt einliefern. Der andere
wurde „auf freiem Fuß angezeigt“, läuft also noch frei herum.
Sowohl diese vier jungen Mädchen in Wien als auch die junge
Studentin in München hätten sich ganz bestimmt nicht auf die
Einladungen dieser Moslems aus Syrien und Somalia eingelassen,
wenn ihnen all diese Fakten bewusst gewesen wären.
Es ist ein völlig unverantwortliches Versäumnis der GEZ-Medien

und weiter Teile der etablierten Politik, dass diese wichtigen
Informationen verschwiegen werden und alles Agieren dem
heiligen Mantra der Multi-Kulti-Ideologie untergeordnet wird.
Was nicht ins rosarote Bild passt, wird vertuscht oder
beschönigt.
Wir von der Bürgerbewegung Pax Europa werden uns auch im Jahr
2022 intensiv der Aufklärung über den Politischen widmen, denn
dies ist eine existentiell wichtige Aufgabe.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich
seit 2003 für die Aufklärung über den
Politischen
Islam
ein.
Mit
Flugblattverteilungen,
Infoständen,
Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und
Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht
die BPE, der Bevölkerung und Politikern
sachlich fundierte Informationen zu vermitteln.
Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier
Mitglied werden.

