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“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. 
“Der Staat zahlt die Mieten, die Sozialhilfe, das Kindergeld und die Krankenversicherung und versetzt die 
Eingewanderten in die Lage, bescheiden zu leben, ohne Kontakt zu den verachteten Deutschen.” 
(FAZ: Jugendgewalt – Das libanesische Problem 1) 

Einleitung 
Wer über die wahren Kosten der Migration nach Europa spricht, gerät schnell in gefährliches Fahrwasser. 
Es drohen wütende Angriffe linker und grüner Parteien, ein allgemeiner Aufschrei der Medien, eine 
Ausgrenzung als Wissenschaftler, eine Dämonisierung als „rechtspopulistischer“ Politiker, ja sogar 
Berufsverbot. Doch können auch diese Reaktionen nicht länger über den Fakt hinwegtäuschen, dass die 
Kosten der Migration ihren Nutzen längst um ein Vielfaches übersteigen: auf dem politischen, dem 
gesellschaftlichen, und auch – entgegen den falschen Behauptungen der werterelativistischen Verteidiger 
einer weiteren Migration – insbesondere auf dem wirtschaftlichen Sektor. 
 
 

1. Die Ausgangslage 
 
Migration geschieht mittlerweile zu einem Großteil direkt in die historisch gewachsenen Sozialsysteme 
der europäischen Länder. Einst dazu gedacht, indigene Europäer im Fall eines Sozialabstieges temporär 
zu unterstützen, werden längst große Teile der europäischen Sozialetats zur dauernden, oft lebenslangen 
Unterstützung überwiegend muslimischer Migranten in Anspruch genommen und damit missbraucht. Ein 
Fakt, der von Politik, Medien und Intellektuellen aus Unwissenheit oder Angst gegenüber den 
einheimischen Europäern zum Tabu erklärt wurde. Der europäische Wohlfahrtsstaat in seiner bisherigen 
Form ist durch die Ankunft des Islam nicht mehr finanzierbar. Denn der Nutzen der Migration für Europa 
ist ein Mythos. 
Der amerikanische Wirtschaftsexperte und Journalist Christopher Caldwell recherchierte über zehn Jahre 
lang die Geschichte der Zuwanderung Europas – von Malmö bis Rom, von Dublin bis Duisburg. Sein 
Ergebnis ist ernüchternd, ja niederschmetternd: 
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„Europa hat seinen Bedarf an Arbeitskraft von Zuwanderern überschätzt. Der wirtschaftliche Nutzen, den 
die Zuwanderung gebracht hat, war minimal und temporär. Er ist längst Vergangenheit.“ (Christopher 
Caldwell: “Reflections on the Revolution in Europe: Immigration and the West”, 2009) 

Der Zustrom neuer ethnischer Gruppen nach Europa, besonders aber der Zustrom islamischer Massen 
war nicht – wie erhofft – eine rein quantitative Addition zu dem, was bereits da war. Gerade im Zuge der 
muslimischen Massenmigration betrat eine neue Qualität die Länder Europas, die zu nichts geringerem 
als einem geschichtlich beispiellosen reaktionären Wertewandel- und Werteverfall geführt hat, den 
Europa kaum noch zu stoppen vermag. Die Geister, die Europa in den 50er- und 60er-Jahren rief, sind 
unkontrollierbar geworden. Die politischen Nachkriegseliten hätten – so Caldwell – über die Folgen ihres 
Tuns entweder nicht nachgedacht – oder sie aber vollkommen unterschätzt. Kaum jemand jener Politiker 
dachte im Traum daran, dass jene ausländischen Arbeitskräfte länger als 1-2 Jahre in Deutschland 
bleiben würden – und wohl niemand glaubte, dass sie je Sozialhilfe in Anspruch nehmen würden. Dass 
sie Jahrzehnte später jedoch ganze Familienclans ihre Religion samt Tausender Moscheen mitbringen und 
im Herzen Europas installieren würden, schien eine geradezu bizarre Vorstellung, die niemandem in den 
Sinn kam. In den 70er-Jahren reagierte Europa zwar mit einem Anwerbestopp. Aber die Klausel des 
Familiennachzugs erwies sich als postmodernes Trojanisches Pferd und ließ schließlich alle Dämme 
brechen: pro Jahr strömen mehr als eine Million Muslime ungehindert nach Europa ein. Die Dunkelziffer 
dürfte ein Mehrfaches betragen. Gab es 1945 noch ganze 600.000 Muslime innerhalb Europas, waren es 
2009 bereits über 50 Millionen – Tendenz steigend. Lag die Beschäftigtenquote der in Deutschland der 
60er Jahre lebenden und arbeitenden Türken noch über der deutschen, so stellen die Muslime heute in 
vielen deutschen und europäischen Städten oft 40 Prozent und mehr Anteil der Arbeitslosen. Caldwell 
dazu: 
„Gastarbeiter drücken in allen europäischen Ländern die Produktivität. Da sind sich alle Experten einig.“ 
(zitiert in: Miriam Lau: „Zuwanderung – Abrechnung mit einem Mythos“, in: WeltOnline, 10. Sept. 2009 
2) 

Die Renten-Lüge 
Migranten – das wird man an den Zahlen im folgenden überdeutlich sehen – schaffen weder Prosperität 
noch entlasten oder gar „retten“ sie den Sozialhaushalt. Letzteres Argument geistert wie ein 
gebetsmühlenartiges Mantra durch sämtliche Medien und wird von Politikergeneration zu 
Politikergeneration weitertradiert, als handele es sich um den Satz des Pythagoras für die 
Aufrechterhaltung des europäischen Wohlfahrtsstaates. Tenor jener Argumentation ist: Die Sozialkosten 
der demografisch dramatisch abnehmenden westlichen Wohlfahrtsgesellschaften mit ihrem typischen 
Kennzeichen eines hohen Anteils alter Menschen und eines niedrigen Anteils junger Menschen können 
ohne einen ebenso dramatischen Zuzug von externem „Frischblut“ – sprich durch Migranten – auf Dauer 
nicht mehr bezahlt werden. Der Hintergrund dieser (unwahren) Behauptung ist, dass sich die 
Voraussetzungen des „Generationenvertrags“, wie er in den 50er und demografisch noch halbwegs 
„gesunden“ Jahren herausgearbeitet wurde, heute nicht mehr besteht. Hätten damals noch 2-4 junge, 
am Arbeitsleben teilnehmende Menschen für einen Rentner bezahlt, sei das Verhältnis heute bei 1:1 
angekommen – und würde sich bei gleichbleibend geringer Kinderzahl westlicher Gesellschaften sogar in 
absehbarer Zeit umdrehen: Dann müsste nämlich eine einzige junge Arbeitskraft für mehrere Rentner 
aufkommen, was angesichts der hohen Kosten im Alter finanziell und einsichtig nicht geleistet werden 
könne. 
Dieses Argument enthält richtige Fakten und besticht auf den ersten Blick. Es ist das Standardargument 
der Befürworter massenhafter Immigration nach Europa. Aber wie fast alle Mythen fällt auch diese 
Behauptung bei näherer Betrachtung in sich zusammen. 
So hat die UN-Abteilung für demografische Weltentwicklung allein für Deutschland in den nächsten 
Jahrzehnten die unfassbare, aber mathematisch und demografisch korrekte Zahl von 701 Millionen 
Zuwanderern berechnet, die nötig wären, um in Deutschland die klassische Bevölkerungspyramide (viele 
junge, wenige alte Menschen) – auf der sich das Rentenberechnungssystem der jungen Bundesrepublik 
bezog – zumindest vorübergehend zu stoppen. Eine Zahl, die das Eineinhalbfache der derzeitigen 
Gesamtbevölkerung der EU beträgt und allein aus diesem Grund nie realisiert werden kann. 
Ein anderes Szenario ist schon eher realistisch und gibt die Entwicklung Deutschlands ziemlich exakt 
wieder: derzeit gibt es in Deutschland einen negativen Bevölkerungssaldo von 200.000 Menschen (ca. 1 
Mio Sterbefälle bei nur 800.000 Lebendgeburten in Deutschland). Dieser Saldo wird bis zum Jahr 2050 
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auf etwa 600.000 Menschen anwachsen. In der Gesamtsumme wird Deutschland allein wegen 
Geburtenmangels bis 2050 etwa 12 Millionen weniger Einwohner haben. Hinzu kommt ein geschätzter 
Verlust von weiteren acht Millionen Menschen (mittlere Variante) durch Abwanderung(Quelle: Institut für 
Bevölkerung und Entwicklung, Berlin). Um die derzeitige Bevölkerung von 82 Millionen Menschen zu 
erhalten, müsste Deutschland demnach bis zum Jahr 2050 über 20 Millionen Immigranten aufnehmen. 
Bereits heute leben in Deutschland allerdings schon etwa 20 Millionen Menschen mit 
Migrationshintergrund. Deren Zahl wächst aufgrund ihrer wesentlich höheren Geburtenquote wesentlich 
schneller als die Zahl der indigenen Deutschen. Im Jahr 2050 ist demnach von 40-50 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund bei nur noch 30-40 Millionen indigener Deutschen auszugehen. Das sind 
wissenschaftlich abgesicherte Fakten, die prinzipiell auch für die übrigen Länder Europas gelten. Wenn 
diese Entwicklung politisch nicht gestoppt und rückgängig gemacht wird, wird das Europa des Jahres 
2050 kein christliches Europa mehr sein, sondern ein von muslimischen Einwohnern und dem Islam 
dominierter Kontinent namens Eurabia. 
 
Die Fakten-Lüge 
Die Forderung nach Ersetzung wegfallender Deutscher (bzw. Europäer) durch massiven Zuzug nicht-
europäischer Migranten ist jedoch mathematisch kaum machbar– und angesichts deren Tributs in die 
Sozialsysteme nicht vertretbar. Denn dass Migranten den Sozialhaushalt der europäischen Länder 
entlasten würden, ist eine der dreistesten Lügen linker, grüner und auch mancher Politiker aus den 
bürgerlichen Lagern der europäischen Parteien: so stieg in Deutschland etwa die Zahl der zugezogenen 
Migranten zwischen 1971 und 2000 um drei auf 7,5 Millionen, während sich an der Zahl der 
Berufstätigen so gut wie nichts änderte: Diese blieb bei 2 Millionen Berufstätigen konstant, quasi 
festgefroren. Im Jahr 1973 waren 65 Prozent der Immigranten berufstätig, 1983 waren es nur noch 
ganze 38 Prozent. 
Da auch Migranten alt werden, beanspruchen auch diese irgendwann die Sozialsysteme – eine Rechnung, 
die so gut wie nie seitens der werterelativistischen Migrationsbefürworter gemacht wird. Warum 
ausgerechnet muslimische Migranten – meist des Lesen und Schreibens unkundig, meist ohne 
verwertbare berufliche Qualifikation, meist aus einem anderen Jahrhundert, oft aus einem 
zurückliegenden Jahrtausend kommend – die überwiegende Mehrheit der nach Europa zuströmenden 
Zuwanderer bilden, warum ausgerechnet jene Klientel also die wirtschaftlichen Probleme des High-Tech-, 
des Wissens- und Kulturkontinents Europa lösen sollten, bleibt eine Frage, die bislang kein einziger der 
Migrationsbefürworter beantworten konnte. Warum eine Klientel, die kaum Interesse an Bildung, dafür 
aber um so größeres Interesse an der Verbreitung und Dominanz ihrer archaisch-rückständigen, auf 
Weltherrschaft zielenden und barbarischen Religion (Scharia) hat, eine Bereicherung für das aufgeklärte 
und laizistische Europa sein sollte, kann ebenso seitens jener Vertreter nicht beantwortet werden. Wie all 
die Millionen im Zuge der Familienzusammenführung nachgekommenen Muslime, Frauen, 
Schwiegertöchter, Omas und Opas, die selbst nach Jahrzehnten kaum drei Worte ihres europäischen 
Gastlandes sprechen können und niemals am Berufsleben teilnehmen, dafür fast immer finanziell den 
Sozialetat in Anspruch nehmen, eine Lösung für das demografische Problem Europas sein sollen, bleibt 
ebenfalls ein Rätsel – das allerdings unter dem Gesichtspunkt der seitens Grüner und Linker geforderten 
„Ausdünnung“ indigener Europäer durchaus Sinn macht (Näheres dazu s. Michael Mannheimer: „Der 
Islam als Sieger des westlichen Werte-Relativismus – Eine Kritik der reinen Toleranz“ 3). 
Fast überall dort, wo sich muslimische Diasporas gebildet haben, gibt es eine Erscheinung, die in der 
europäischen Geschichte bislang fremd war: die Entwicklung von Parallelgesellschaften im Herzen 
Europas, gebildet von Menschen, die europäische Werte verachten und die europäische Menschen hassen 
und sie verfolgen. Die Fakten der Migranten-Kriminalität aller europäischen Länder sprechen eine klare 
und deutliche Sprache, werden aber seitens der Politik und Medien ebenso tabuisiert wie die Kosten, die 
Migration verursacht. 
„Eine fatale Mischung aus deutschem und europäischem Selbsthass (begründet in der Nazi-
Vergangenheit, Kolonialismus, Werteverlust) und islamischer „Hyper-Identität“ führt (…) dazu, dass 
Europäer vor allem dem Massenzustrom muslimischer Migranten hilflos gegenüberstehen.“ (Christopher 
Caldwell, zitiert in: Miriam Lau: „Zuwanderung – Abrechnung mit einem Mythos“, in: WeltOnline, 10. 
Sept. 2009 4) 

                                                 
3  http://www.pi-news.net/downloads/Werterelativismus.pdf 
4  http://www.welt.de/politik/deutschland/article4500301/Zuwanderung-Abrechnung-mit-einem-Mythos.html 
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Erst langsam begreifen einige Europäer, welch verheerende Entwicklung sich durch die schrankenlose 
Immigration nicht-europäischer und zumeist islamischer Zuwanderung in ihren Ländern anbahnt. So 
beklagt der Schweizer Nationalrat Adrian Amstutz („Wir haben dasselbe Problem wie die Deutschen“): 
„Früher kamen Leute zum Arbeiten in die Schweiz. Sie halfen in verdankenswerter Weise mit, unseren 
Wohlstand aufzubauen. Nun lassen wir mehr und mehr Leute einwandern, die unseren Wohlstand 
plündern: Personen, welche nicht wegen des Arbeitsmarktes, sondern wegen der Sozialwerke in die 
Schweiz kommen.“ (Adrian Amstutz, Nationalrat: “Ausländische Sozialwerkplünderer gehören 
ausgeschafft – Die “Balkanisierung” der Sozialwerke” 5) 

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während der Anteil der Erwerbstätigen an der Brutto-
Einwanderung in die Schweiz 1990 noch bei 53,4 Prozent lag, betrug dieser Anteil 2004 gerade noch 
30,2 Prozent. Die Folge: Der Ausländeranteil der Sozialleistungsempfänger in der Schweiz ist 
überdurchschnittlich hoch und wächst stetig an. So beziehen die Ausländer, welche einen 
Bevölkerungsanteil von (bereits alarmierenden) 20,4 Prozent ausmachen, 43,8 Prozent der Sozialhilfe 
und mehr als vierzig Prozent der IV-Leistungen der Schweiz. 
“Das enorme Ausmaß dieser Wanderungsbewegung und die damit verbundenen schädlichen 
Auswirkungen auf unser Land und auf unsere Wirtschaft wird von Links-Grün wie immer in solchen Fällen 
mit Fleiß verschwiegen.“ (ebd) 

Auch Caldwell kommt am Ende seiner zehnjährigen Analyse zum selben Resultat 6: 
„Immigranten beanspruchen die Sozialsysteme mehr, als sie dazu beitragen.“ 

   _____________________________________________ 
 

Teil 2: Beispiel Norwegen 
 
„Nichtwestliche Einwanderer“ sind zehnmal so häufig Empfänger von Sozialleistungen wie gebürtige 
Norweger. (Fjordman „Was kostet die islamische Einwanderung Europa?“, 23.06.2006 7) 

Der Begriff „nicht-westlich“ ist in Norwegen wie in den anderen Staaten Skandinaviens die politisch 
korrekte Umschreibung für muslimische Einwanderer, die die absolute Mehrheit aller Migranten bilden. 
Dennoch enthält er alle Immigranten nach Norwegen. Denn wie in den anderen europäischen Staaten 
auch sind statistische Differenzierungen, die zu klaren Erkenntnissen der unterschiedlichen 
Kostenbelastung muslimischer gegenüber nicht-muslimischen Einwanderungsgruppen führen könnten, 
politisch unerwünscht und werden entweder erst gar nicht erhoben, oder aber streng unter Verschluss 
gehalten. Wenn man jedoch bedenkt, dass auch Chinesen, Inder – bekannt dafür, hart zu arbeiten (was 
auch statistisch erwiesen ist) – und andere Nicht-Muslime zur Gruppe „nicht-westlicher“ Immigranten 
zählt, dann erkennt man, dass die Last der muslimischen Migranten auf Norwegens Sozialhaushalt noch 
schwerer wiegt. 
Allein der Sozialetat der norwegischen Hauptstadt Oslo wird zu über 50 Prozent für seine „nicht-
westlichen“ Immigranten in Anspruch genommen. Angesichts der Bekanntgabe dieser Fakten warnte der 
Osloer Stadtratsvorsitzende Erling Lae in gewohnt – politisch korrektem – Reflex umgehend vor 
Vorurteilen und behauptete, dass ohne Einwanderer das “komplette Chaos” in Oslo ausbrechen würde. 
Eine Behauptung, die sich jedoch durch nichts stützen lässt. Im Gegenteil: eine Studie von Tyra 
Ekhaugen vom Frisch Zentrum für Wirtschaftsstudien in Zusammenarbeit mit der Universität Oslo ergab 
das exakte Gegenteil von Lae’s Behauptung. Wenn die derzeitige Entwicklung – so das Ergebnis jener 
Studie – weiterhin anhielte, könne der Kostendruck das norwegische Wohlfahrtssystem in absehbarer 
Zeit sprengen. In einem Leserbrief vermerkt ein norwegischer Bürger zu den Soziakosten der Muslime 
Norwegens: 
“Eine große Anzahl Moslems entscheidet sich aus eigenem, freiem Willen, in Parallelgesellschaften zu 
leben, wo sie ihre Muttersprache sprechen, ausländische Fernsehsender sehen, die Gesellschaft, in die 
sie gezogen sind, verachten und sich Ehepartner aus ihren eigenen Ländern holen. Der einzige Kontakt, 
den sie mit Einheimischen haben, findet auf dem Sozialamt statt.” (ebd.) 

                                                 
5  http://www.schweizerzeit.ch/2207/sozialwerk.htm 
6  http://www.welt.de/politik/deutschland/article4500301/Zuwanderung-Abrechnung-mit-einem-Mythos.html 
7  http://fjordman.wordpress.com/2006/06/ 
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Besser kann man die Situation islamischer Migration nach Europa kaum zusammenfassen. Gleichwohl 
wurde dieser Kommentar seitens norwegischer Medien umgehend als „rassistisch“ und 
„ausländerfeindlich“ gebrandmarkt. Offenbar nicht rassistisch ist dagegen die Aussage eines 
norwegischen Muslims, der sich auf seine Weise über das norwegische Sozialsystem amüsiert: 
„Ich habe in einem pakistanischen Laden gearbeitet, aber die ganze Arbeit da läuft ‘inoffiziell’. Weder der 
Chef noch ich zahlen Steuern an die norwegischen Behörden. Zusätzlich bekomme ich noch 100% 
Behindertenrente und Sozialhilfe. Ich muss gewieft sein, um so viel Geld wie möglich zu machen, denn 
das ist der einzige Grund, aus dem ich in Norwegen bin.“ (ebd.) 

Was sich für Islam-Unkundige ungeheuerlich anhört, ist allerdings seit 1400 Jahren islamische Praxis in 
von Muslimen besetzten Gebieten. Vom Koran vorgeschrieben, müssen Nicht-Muslime, generell als 
„Ungläubige“ diffamiert (wo bleibt der übliche Aufschrei westlicher Anti-Diskriminierungs-Experten?), 
eine Kopfsteuer – Jizya – an die Muslime zahlen als Tribut und Zeichen ihres minderwertigen Status und 
ihrer Unterwerfung unter den Islam sowie als unverhandelbare Voraussetzung dafür, dass ihre heidnische 
Religion, die sie (wenn überhaupt) nur im privaten Kreis ausüben dürften, vom Islam „geduldet“ wird. 
Es besteht kein Zweifel darüber, dass viele Muslime in Europa die Sozialleistungen der „ungläubigen“ 
Europäer als eben jene Jizya sehen und – ironisch genug – als Beweis dafür, dass der Islam die einzig 
wahre Religion ist. Denn in den Augen vieler Muslime hat Allah in seiner unendlichen Weisheit dafür 
gesorgt, dass sich der Islam auch in der Gegenwart immer weiter ausbreitet, großzügig finanziert durch 
die Kuffar (Nicht-Muslime) und damit genau über jene „Ungläubigen“steuer, wie sie im Koran (Sure 9, 
Vers 29) vorgeschrieben wird. So warnte auch in Großbritannien ein Mitglied einer islamischen Gruppe 
einen Undercover-Reporter davor, Arbeit anzunehmen, weil dies zum System der Kuffar beitragen 
würde(ebd.). Und der in Norwegen lebende US-amerikanische Autor Bruce Bawer dokumentiert in 
seinem Buch über die Selbstzerstörung Europas durch den Islam, wie Imame aus Oslo ihren Gläubigen 
gegenüber unverfroren predigen, jede nur denkbare Sozialleistung in Anspruch zu nehmen, sich dafür 
nicht rechtfertigen zu müssen – und zur Aufbesserung ihres monatlichen Taschengeldes Ladendiebstähle 
zu begehen. Dies alles sei vom Islam gedeckt als eine Unterform von Jizya gegenüber ihren westlichen 
„Gastgesellschaften“ (Bruce Bawer: “While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from 
Within“, 2006). 
Halvor Tjønn, einer der wenigen kritischen Journalisten Norwegens, zitierte im Juni 2006 aus einem 
Bericht der norwegischen Unternehmensvereinigung NHO. Darin wurde das hohe Risiko angeführt, dass 
die Profite aus den Öleinnahmen des Landes (Norwegen ist nach Saudi-Arabien und Russland der 
drittgrößte Erdölproduzent der Welt) zu einem Großteil für die steigenden Sozialleistungen an die sich 
rasend schnell vermehrende muslimische Einwanderergruppe ausgegeben werden müssten. Die einzig 
richtige Immigrations-Politik bestünde – so der Bericht – in einer zeitlich begrenzten Einwanderung hoch 
qualifizierter Arbeitskräfte (Halvor Tjønn: „NHO: Hele oljeformuen kan gå tapt“, 13.06.2006 8). 
Ähnlich sieht es auch Professor Kjetil Storesletten von der Universität Oslo, nach dessen Studien belegt 
ist, dass der Nettobeitrag der Einwanderer zur Volkswirtschaft auch in Norwegen negativ ist. O-Ton 
Storesletten: 
„Einwanderung von Menschen mit niedrigem Bildungsstand zuzulassen, führt zu gar nichts. Wir können 
mit unserer bisherigen Einwanderungspolitik nicht so weitermachen.“ (Fjordman „Was kostet die 
islamische Einwanderung Europa?“, 23.06.2006 9) 

Die Fakten liegen also längst auf dem Tisch. Aber die auch in Norwegen überwiegend links orientierten 
Medien (fast 70 Prozent der Journalisten wählen gemäß einer Umfrage die Arbeiterpartei (Ap), die 
Sozialistische Linke (SV) oder die Rote Wählervereinigung (RV), und das schlägt sich in der Presse 
nieder. Quelle: Jonathan Tisdall in Aftenposten: „Media want new government.“, 15.08.2005 10) weigern 
sich bis heute, davon Kenntnis zu nehmen, geschweige denn, diese in ihren Blättern zu veröffentlichen. 
Noch haben sie bis heute öffentlich eingestanden, dass sie mit ihren lobhudelnden, oft ganzseitigen 
überschwänglichen Berichterstattungen über den Nutzen von Immigration jahrzehntelang völlig daneben 
lagen. Und am wenigsten würden sie je eingestehen, dass sie während der 90er-Jahre die konservative 
Liberale Fortschrittspartei und deren Vorsitzenden Carl I. Hagen wegen ihrer Kritik an den Sozialkosten 
von Immigranten dämonisiert und medial geradezu hingerichtet haben. Diese Partei war die erste und 
bislang einzige in Norwegen, die auf die wahren Kosten der Einwanderung aufmerksam gemacht hatte. 

                                                 
8  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1348280.ece 
9  http://fjordman.wordpress.com/2006/06 
10 http://www.aftenposten.no/english/local/article1096647.ece 
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Nicht anderes verfahren die meisten Medien heute mit islamkritischen konservativen Parteien etwa in 
Italien, Österreich, der Schweiz und Holland. 
Unter dem Deckmantel eines scheinbar fortschrittlichen, in Wirklichkeit aber zutiefst reaktionären 
„werterelativistischen“ Denkens (ausführliche Informationen dazu s. Michael Mannheimer:„Der Islam als 
Sieger des westlichen Werte-Relativismus. Eine Kritik der reinen Toleranz“ 11), dem sich zahlreiche 
Journalisten, Politiker und Gutmenschen bewusst oder unbewusst verschrieben haben, scheint deren 
analytisches Denkvermögen in punkto Islam wie eine Droge paralysiert worden zu sein. In einer diffusen 
Mischung aus Ignoranz, Feigheit und stiller Sympathie für eine Religion, die wie die Linken antiwestlich, 
antiamerikanisch und antiisraelisch eingestellt ist, arbeiten sie – gewollt oder nicht – als willkommene 
Helfershelfer des Islam an der Demontage ihrer eigenen Gesellschaften. Ein weiterer Verdacht drängt 
sich dabei förmlich auf: das, woran die Linken Europas mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
gescheitert sind, erhoffen sie nun – in stiller Kollaboration mit dem nach Europa hereingeholten Islam – 
doch noch zu vollenden: nämlich nichts Geringeres als die Zerstörung ihrer verhassten bürgerlich-
westlichen Staatenwesen, die sie in allen europäischen Gesellschaften mit ihrem „Marsch durch die 
Institutionen“ längst erfolgreich unterwandert haben. Doch in einem Punkt täuschen sich die Linken: sie 
werden dereinst vom Islam nicht als Helden gefeiert werden. Denn in seinen Augen sind sie nichts weiter 
als „nützliche Idioten“, die, sobald der Islam herrschen wird, die ersten sein werden, die er liquidieren 
wird. Als „Atheisten“, „Gottlose“ also, rangieren sie nämlich in der Hierarchie islamischer Werte weit 
unterhalb von Christen und Juden und selbst unterhalb von Tieren, und ihre Tötung hat für den Islam 
nicht einmal den Stellenwert einer Sachbeschädigung. Die Haltung des Islam zu „Gottlosen“ (wie all 
diejenigen genannt werden, die nicht an den islamischen Gott glauben), wurde u.a. vom Londoner Imam 
Scheich Omar al-Bakri Muhammad folgendermaßen formuliert: 
„Wir machen keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Nicht-Zivilisten, zwischen Unschuldigen und 
Schuldigen – nur zwischen Moslems und Ungläubigen. Und das Leben eines Ungläubigen ist wertlos!“ 
(zitiert in Publica Portugal, 20.04.2004) 

Auch in Norwegen ist einer der Hauptgründe für die geringe Arbeitstätigkeit der Muslime auf dem 
offiziellen Arbeitsmarkt deren geringe Schul- und Berufsbildung. Vor allem unter männlichen Muslimen 
herrscht eine exorbitant hohe Schulabbrecherquote – wie in den übrigen europäischen Ländern ebenfalls. 
Die Behauptung der (linksorientierten) Einwanderungs-Befürworter, dies liege an den mangelnden 
Integrations-Bemühungen Norwegens, ist angesichts der geringen bis fehlenden Integrationswilligkeit 
innerhalb der Gruppe der muslimischen Einwanderer ein Witz. Immer häufiger wird davon berichtet, dass 
muslimische Familien ganz aktiv daran arbeiten, dass sich ihre Kinder nicht in die norwegische 
Gesellschaft integrieren müssen. So werden Tausende skandinavische Schulkinder eingebürgerter 
Muslime (also mit skandinavischen Pässen) in Koranschulen nach Pakistan und andere islamische Länder 
geschickt, um sie von einer „Verwestlichung“ zu schützen – eine Praxis, die selbst von der norwegischen 
Organisation Human Rights Services offen kritisiert wurde. Unfassbar, aber wahr: als Reaktion auf diesen 
Vorwurf besaßen norwegische Pakistani tatsächlich die Stirn (man kann auch sagen: die Frechheit), den 
Bau einer Schule für ihre Kinder in Pakistan zu fordern – selbstverständlich bezahlt mit norwegischen 
Steuergeldern. 
Bereits in wenigen Jahrzehnten wird Oslo eine nichtwestliche Bevölkerungsmehrheit haben. Einige 
Forscher sagen gar voraus, dass die einheimische Bevölkerung in Norwegen, Schweden und Dänemark 
noch innerhalb dieses Jahrhunderts zur Minderheit in ihrem eigenen Land wird. Die Frage sei nicht mehr 
ob, sondern wann dieser Zeitpunkt eintritt. Und da der islamische Dschihad wie seit Urzeiten üblich in 
den Ländern des dar al-Harb (den Ländern des Krieges, wie die zu erobernden nicht-muslimischen 
Länder vom Islam genannt werden) von einer relativ gemäßigten in seine heiße Phase dann übertritt, 
wenn die Muslime des entsprechenden Landes etwa zehn bis 20 Prozent der Gesamtbevölkerung 
ausmachen, verheißt das nichts Gutes für die skandinavischen und übrigen Länder Europas. Ein Blick auf 
die Situation von Ländern mit religiösen Mischbevölkerungen wie Libanon, Nigeria, Thailand oder die 
Phillipinen zeigt bereits heute schon, was Europa blühen wird: ein andauernder kultureller und religiöser 
Bürgerkrieg, der erst mit der Eroberung der Länder des „Krieges“ und ihrer Umformung in „Länder des 
Friedens“ (dar al-lslam) beendet sein und Millionen von Menschenleben kosten wird. In den 
bürgerkriegsähnlichen Tumulten islamischer Einwanderer in den Städten Frankreichs, Belgiens, Holland, 
Schwedens, Englands und seit Neuestem Griechenlands kann man bereits die ersten Vorboten der 
Libanonisierung Europas erkennen. 
 

                                                 
11 http://www.pi-news.net/downloads/Werterelativismus.pdf 
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Teil 3: Beispiel Schweden 
 
Fast 18 Prozent des jährlichen Steueraufkommens für Migrationskosten 
 
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 12) 

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 
Familie mit dem schwedischen Wohlfahrts-System: 
„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 13) 

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. 

                                                 
12 a.a.o. 
13 http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=0614055 
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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 
14). 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 15), 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 16). 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 „nicht-westlichem Hintergrund“ (KRISTJAN MOLSTAD: „Innvandrere bak alle anmeldte 
overfallsvoldtekter i Oslo“, 16.04.2004 17) – 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 

 

                                                 
14 http://fjordman.blogspot.com/2005/09/sweden-steep-rise-in-crime.html 
15 http://fjordman.blogspot.com/2005/12/immigrant-rape-wave-in-sweden.html 
16 http://www.dn.se/opinion/signerat/en-riktig-valdtaktsman-1.407102 
17 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3028203.ece 
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Eines der seltenen Photo-Beweise eines 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 18). 
 
Die Täter 

 
Auf dem Foto links sind die vier 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“ 19). 
 
 
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“ 20). 

                                                 
18 http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=6251 
19 http://www.open-speech.com/showthread.php?p=501915 
20 http://www.borgward.com/documents/WeltweiteChristenverfolgungdurchdenIslam_mitFotos_.d-205_000.pdf 
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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 21) 

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 genannten kriminellen, gleichwohl religiös 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 Werte-Relativierer 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. 
 
    _______________________________________ 
 

 
Teil 4: Beispiel Dänemark 
 
Muslimische Einwanderer mit einem Anteil von vier Prozent an der Gesamtbevölkerung beanspruchen 
über 40 Prozent der gesamten dänischen Sozialausgaben – Jahr für Jahr. Doch sind die immateriellen 
Kosten – die Unterhöhlung von Freiheit und Demokratie des Landes sowie die immense Bedrohung der 
Dänen durch muslimische Kriminalität – erheblich größer und in Geldbeträgen nicht erfassbar. 

                                                 
21 http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=6251 
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Kosten muslimischer Immigration nach Dänemark 
Die vier Prozent dänischen Muslime beanspruchen 40 Prozent der dänischen Sozialkosten: dies wurde 
bereits im Jahre 2002 von Daniel Pipes und Lars Hedgard in der New York Post 22 beschrieben. Der 
überwiegende Prozentsatz aller Sozialhilfeempfänger mit „Migrationshintergrund“ waren Muslime und 
kam aus Ländern wie der Türkei, Somalia, Pakistan, Libanon und Irak. In diesem bemerkenswerten, weil 
zeitlich frühen und politisch ungewöhnlich „inkorrekten“ Analyse der beiden Journalisten wurden folgende 
Merkmale als typisch für muslimische Migration in Dänemark ausgemacht (Jene in der Folge genannten 
sechs Hauptsymptome muslimischer Einwanderung gelten in nahezu identischer Weise für alle westlichen 
Länder, in denen eine nennenswerte muslimische Zuwanderung stattgefunden hat. Doch da es die 
Erfahrung des Autors ist, dass dies von manchem zwar so vermutet, aber nicht im Detail gewusst wird, 
hat er sich der Mühe unterzogen, die wesentlichen Kriterien islamischer Einwanderung Land für Land zu 
beschreiben in der Hoffnung, dass es den Menschen Europas und der restlichen freien Welt gelingt zu 
erkennen, dass es in ihren Nachbarländern genauso dramatisch ausschaut wie bei ihnen zu Hause. 
Genaue Zahlen für die folgenden Jahre 2003 bis 2008 waren nicht recherchierbar): 
 
1. Leben auf Kosten dänischer Sozialhilfe 
Mit vier Prozent Anteil an der dänischen Gesamtbevölkerung beanspruchen die muslimischen 
Einwanderer über 40 Prozent der gesamten dänischen Sozialausgaben 
 
2. Migranten-Kriminalität 
Muslime haben zwar “nur“ deinen Anteil von vier Prozent an der dänischen Gesamtbevölkerung (5,4 
Millionen Einwohner), stellen aber die absolute Majorität aller verurteilten Vergewaltiger – was unter dem 
Gesichtspunkt, dass praktisch alle vergewaltigten Frauen nicht muslimisch waren, eine politische 
Zeitbombe sein dürfte. 
Ähnliche disproportionale Ergebnisse gibt es für nahezu alle Bereich mittlerer und schwerer Kriminalität. 
 
3. Selbstgewählte Isolation 
Mit zunehmendem Bevölkerungsanteil wollen sich Muslime immer weniger mit der einheimischen 
dänischen Bevölkerung vermischen. Untersuchungen zeigen, dass nur noch fünf Prozent Muslime 
bereitwillig eine Dänin heiraten würden (Anmerkung des Autors: Aus westlicher Sicht ist dies allerdings 
eher positiv. Denn erfahrungsgemäß konvertieren die meisten ethnisch-europäischen Ehepartnerinnen 
früher oder später zum Islam, da sie dem ungeheuren und steten Druck seitens angeheirateten 
muslimischen Familie auf Dauer nicht gewachsen sind. Wobei ihnen systematisch verschwiegen wird, 
dass es sich um eine Sackgasse handelt: denn ein Austritt aus dem Islam ist nicht mehr möglich. Für 
diesen Fall droht der Tod). 
 
 
4. Import inakzeptabler Bräuche 
Menschenrechtswidrige Zwangsehen innerhalb dänischer Muslime mitsamt deren Begleiterscheinungen 
wie (Ehren“-)Mord und Verstümmelung im Falle, dass sie von einem Ehepartner nicht gewollt sind, sind 
ebenso ein riesiges Problem in Dänemark wie Morde und Morddrohungen gegenüber denjenigen 
Muslimen, die zum Christentum oder einer anderen Religion konvertieren (Anmerkung: Dieser 
menschenrechtswidrige Brauch geht direkt auf Mohammeds Befehl zurück: „Tötet den, der seine Religion 
wechselt!“ und wird seit den Anfängen des Islam bis zur Gegenwart in allen islamischen Ländern 
vollzogen). 
 
5. Radikaler Antisemitismus 
Israelkritische Demonstrationen haben mittlerweile den Charakter judenfeindlicher Tumulte 
angenommen (Anmerkung: Dies gilt längst für alle europäischen Länder, in denen eine nennenswerte 
islamische Diaspora existiert). Die islamische Organisation Hizb-ut-Tahrir rief öffentlich alle Muslime 
Dänemarks dazu auf, „Juden zu töten, wo immer ihr sie findet!“. Darüber hinaus lobte die Organisation 
das Kopfgeld von 30.000 US Dollar für die Ermordung prominenter dänischer Juden aus. Dänemarks 
schätzungsweise 6000 Juden sind extrem durch muslimische Gewalt bedroht und daher zunehmend von 
Polizeischutz abhängig geworden. Ein dänischer Schuldirektor sagte den Eltern jüdischer Schüler, dass er 

                                                 
22 http://www.danielpipes.org/450/something-rotten-in-denmark 
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nicht länger für Sicherheit und Unversehrtheit der jüdischen Schüler auf seiner Schuler garantieren 
könne und schlug ihnen vor, ihre Kinder auf eine Privatschule ohne Muslime zu schicken. 
 
6. Errichtung der Scharia in Dänemark 
Muslimführer Dänemarks erklären in aller Offenheit, dass sie in Dänemark die Scharia einführen wollen, 
sobald die Zahl dänischer Muslime groß genug geworden ist – ein Ziel, das angesichts des auch in 
Dänemark explodieren muslimischen Bevölkerungswachstums bereits in greifbare Nähe gerückt ist. 
 
Mindestens 6,7 Milliarden Euro zahlt Dänemark jährlich für seine Immigranten 
Mindestens 6,7 Milliarden Euro an jährlichen Kosten für Migration. Das sind die vorsichtigen Schätzungen 
eines dänischen Thinktanks. Durch einen sofortigen Stopp der Einwanderung aus den unterentwickelten 
muslimischen könne Dänemark eine riesigen Summe an Geldern einsparen, welche wesentlich sinnvoller 
in dänische Entwicklungs- und Forschungsprogramme investiert werden könnten anstatt in ein Fass ohne 
Boden namens Sozialtransfer an muslimische Immigranten. Denn den meisten Einwanderern aus der 
Dritten Welt – zumeist Muslime – fehlen Qualifikationen selbst für niederste Arbeiten auf dem dänischen 
‚Arbeitsmarkt. 
Dennoch verweisen auch die dänischen Muslime – wie in den übrigen Ländern Europas – stets und 
wahrheitswidrig auf ihren „immer bedeutender werdenden Beitrag“ zum dänischen Bruttoinlandsprodukt. 
Auch dieses Standardargument, von westlichen Medien dankbar und unkritisch übernommen, zeigt bei 
näherem Hinsehen, dass es auf tönernen Füssen steht. Denn in diesem „Beitrag“ befindet sich der volle 
Teil der finanziellen Unterstützung von Dänemarks Muslimen durch den dänischen Wohlfahrtsstaat – also 
jene anfangs erwähnten 40 Prozent aller jährlichen dänischen Gesamtausgaben für Soziales. Es handelt 
sich also um Geld, das seitens der Muslime niemals verdient wurde und für die sie keine Steuern gezahlt 
haben – staatliches Taschengeld sozusagen. Dass die Muslimvertreter die Stirn haben, dieses 
Taschengeld als ihren originären finanziellen Beitrag zum dänischen Brutto-Inlandsprodukt überhaupt zu 
erwähnen, ist eine Sache. Dass es seitens der Presse jedoch genau so und zumeist unkommentiert 
kolportiert wird, ein medienpolitischer Skandal und verdeutlicht auf ein Neues die Immunität und 
Erkenntnisresistenz linker Kreise gegenüber einer klaren und alarmierenden Faktenlage der 
Immigrationskosten sowie das Junktim zwischen linkem und islamischem Totalitarismus, wie er nicht nur 
in Dänemark, sondern in allen westlichen Ländern zu beobachten ist. 
Da viele der regulär arbeitenden Muslime in Dänemark wie in den übrigen westlichen Ländern ebenfalls 
in der Schattenwirtschaft arbeiten (als Taxifahrer, Dönerbuden-Besitzer etc, Internetcafe-Betreiber), wo 
das eingenommene Geld relativ problemlos am Fiskus vorbei verdient werden kann, ist auch der Beitrag 
der nicht von Sozialzuwendungen abhängigen Muslime zum dänischen Haushalt in der Summe 
verschwindend gering. Denn auch finanziell unabhängige Muslime würden betrügen, so ein dänischer 
Finanzexperte. Er führt weiter aus: 
„80 Prozent der Wirtschaft von Einwanderern in Odensee ist Schwarzmarkt. Das ist viel, und es kann 
nicht toleriert werden, denn das Gesetz gilt für alle gleichermaßen.“ 

Natürlich kann man keine Pauschalaussagen für eine ganze ethnische oder religiöse Gruppe treffen. Und 
natürlich gibt es zu jeder Standardaussage Ausnahmen – im positiven wie auch negativen Sinn. Und 
selbstverständlich gibt es auch in Dänemark ehrliche, steuerzahlende und friedliche Muslime. Der Autor 
kennt selbst solche und ist mit einigen seit Jahrzehnten befreundet. Aber es ist eine unbestreitbare 
Tatsache, dass Muslime, insofern es sich um gute Menschen handelt, nicht wegen ihrer Religion, sondern 
trotz ihrer Religion gute Menschen geblieben sind. Und insofern sie ehrlich ihre Steuern zahlen, tun sie 
das nicht wegen, sondern trotz dem, was ihre Religionsführer ihnen predigen. Denn auch aus Dänemark 
liegen Berichte vor, wonach dänische Imame ihre Gläubigen öffentlich zu Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung aufgerufen haben – wie sie es in nahezu allen westlichen Ländern ebenso tun. 
Wiederum ein Punkt, worin sich der Islam von den übrigen Großreligionen fundamental unterscheidet. 
 
82 Prozent aller Verbrechen Kopenhagens des Jahres 2005 wurden von muslimischen 
Einwanderern verübt 
Auch in Dänemark hat die islamische Einwanderung zu einem historisch beispiellosen Höchststand 
schwerer Gewaltverbrechen sowie organisierter Kriminalität geführt. Ganze 82 Prozent aller Verbrechen 
Kopenhagens des Jahres 2005 etwa wurden von muslimischen Einwanderern oder von Nachkommen von 
Einwanderern verübt. Gegen Einwanderer der zweiten Generation musste die Polizei fünfmal häufiger 
Ermittlungen anstrengen als gegen ethnische Dänen. Auch jene Fakten werden von der dänischen Presse 
in aller Regel ihren Lesern vorenthalten. 
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Zur Abwehr gewalttätiger Migrantengangs haben sich inzwischen viele dänisch-stämmige Türsteher mit 
Gewehren oder Schlagstöcken bewaffnet. Denn die Brutalität, mit der Migrantengangs vorgingen, würde 
sogar die der berüchtigten Motorradgangs wie den Hell’s Angels oder Banditos übertreffen, wie Beamte 
der dänischen Polizei berichten. Arne Johannessen von der norwegischen Polizeivereinigung warnte 
bereits im Jahr 2001 23, dass die von Kriminalität verursachten Kosten sich im vergangenen Jahrzehnt 
verdoppelt haben könnten, insbesondere aufgrund massiver muslimischer Einwanderung. 
 
Palästinensische Asylbewerber feuern mit scharfen Waffen auf dänische Polizei 
Seit Mitte August 2009 haben palästinensische Flüchtlinge immer wieder auf dänische 
Polizisten geschossen 24 – mit scharfer Munition. Allein in einem einzigen Falle konnten die Hülsen von 50 
abgefeuerten Patronen sichergestellt werden, die Palästinenser auf dänische Rettungssanitäter und 
Polizisten abfeuerten. Dieser „umgekehrte Rassismus“ – anders kann dies kaum beschrieben werden – 
wurde bis heute seitens der westlichen Qualitätsmedien strikt totgeschwiegen. Die Linken des Westens 
scheinen nahezu alle mit dem Bazillus des „Palästinensianismus“ infiziert zu sein: in ihren Augen sind 
Palästinenser Freiheitskämpfer, die sich gegen die Willkür Israels und des Westens zur Wehr setzen. 
Dass jene „Freiheitskämpfer“ Israel ausradieren und alle Juden töten wollen (so steht dies in der 
Präambel der Hamas), dass sie sich gegenseitig um ein Vielfaches mehr umgebracht haben als von 
Israelis insgesamt getötet wurden, dass sie ihren „Verrätern“ bei lebendigem Leibe in aller Öffentlichkeit 
die Gedärme aus dem Bauch herausschneiden (und auch Kinder diesen Bestrafungszeremonien 
beiwohnen), dass sie aus dichtbewohnten Gebieten des Gazastreifens ihre Raketen in ausschließlich zivile 
Gebiete Israels abfeuern und damit gleich zwei Kriegsverbrechen begehen, dass sie ihre eigene 
Zivilbevölkerung systematisch als Geiseln missbrauchen, ihren Kindern nichts als Hass gegen Israel und 
den Westen allgemein lehren, dass Palästinenser wie die meisten anderen Araber Hitlerfans sind, dass 
Hitlers „Mein Kampf“ in Palästina und den übrigen arabischen Ländern (sowie der Türkei) ein Dauer-
Bestseller ist, dass Hamas-Kämpfer Hakenkreuzfahnen der Nationalsozialisten hissen und den Hitlergruß 
zelebrieren, dass ihr gottgleich verehrter Arafat in den 40er Jahren von der deutschen Waffen-SS im 
Bombenbau und Guerilla-Kampf gegen die Juden unterrichtet wurde, dass er Jahrzehnte später sein 
eigenes Volk um Milliarden an europäischen Geldern betrog, dass die Palästinenser keine Unterstützung 
durch die stinkreichen Saudis, die ihren Sekt mit Goldsplättchen vermischt trinken, dafür aber von der 
EU erhalten – dies und anderes Unfassbare wird durch jene Medien ebenfalls totgeschwiegen oder nur 
(wenn überhaupt) zwischen den Zeilen erwähnt. 
 
Systematische Integrationsverweigerung durch dänische Muslime 
 

 
Man stelle sich vor, ein chinesischer oder russischer Parlamentsabgeordneter riefe die Taliban in 
Afghanistan öffentlich dazu auf, chinesische bzw. russische Soldaten zu töten, wo immer sich eine 
Gelegenheit dazu böte. Genau dies geschieht in Dänemark. Dort hat die dänisch-palästinensische 
Politikerin Asmaa Abdol-Hamid (Foto l.) alle ihre muslimischen Brüder im Irak dazu aufgerufen, Dänen zu 
töten 25, wo immer sie welchen begegnen würden. Abdol-Hamid kam 1986 zusammen mit ihrer 
gesamten Familie als palästinensischer Flüchtling nach Dänemark, wo ihr großzügig Asyl gewährt wurde 
– und wo sie eine erstklassige Schulausbildung genoss. 

                                                 
23 http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/07/18/269835.html 
24 http://dolomitengeisteu-dolomitengeist.blogspot.com/2009/09/danemark-palastinenser-schieen-50-mal.html 
25 http://www.berlingske.dk/article/20070723/danmark/107230930/ 
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Was für ethnische Dänen Pflicht ist, gilt offenbar nicht für muslimische Dänen: wie in Schweden und 
Norwegen erscheinen seit jüngerer Zeit auch in Dänemark nicht mehr alle Schüler nach den 
Sommerferien pünktlich zum Unterricht. Denn 20 Prozent aller muslimischen Schüler befinden sich mit 
ihren Eltern weiterhin im Ausland, wie die renommierte Copenhagen Post berichtet 26. Auch in Dänemark 
weisen die muslimischen Schüler die mit Abstand schlechtesten Schulleistungen aller Einwandergruppen 
sowie die höchste Schulabbrecherquote auf. Ein kleines, aber dennoch nicht unwichtiges weiteres Indiz 
für die Missachtung dänischer Gesetze und gesellschaftlichen Spielregeln durch Muslime in Dänemark. 
Ein weiteres interessantes Beispiel islamischer Integrationsverweigerung (und ein Beispiel für die 
raffinierten Methoden der schleichenden Unterwanderung Europas durch den Islam) ist die zunehmend 
häufiger zu beobachtende Tendenz männlicher Muslime, sich von ihren Frauen zwar nach säkularem 
Recht scheiden lassen, aber nach dem islamischen Gesetz der Scharia weiterhin mit ihnen verheiratet zu 
bleiben. Auf diese „elegante“ Art wird dänisches Recht systematisch unterwandert, sukzessive und de 
facto scharistisches Recht installiert. Mit diesem Trick können sich muslimische Männer ihre vom Islam 
zugebilligten vier Frauen– als Gebärmaschinen quasi – auch im laizistischen Dänemark halten und sich 
damit mit einer im Vergleich zu den monogamen Dänen vierfach höheren Geschwindigkeit vermehren. 
Angesichts der Tatsache, dass auch in Dänemark die muslimische Geburtenrate deutlich über der 
einheimischen liegt, dürfte der tatsächliche Geschwindigkeitsvorsprung muslimischer Vermehrung 
innerhalb jener muslimischer De-Facto-Polygamisten jedoch noch um einiges höher liegen. Einige 
Wissenschaftler führen die Muslim-Unruhen von 2005 in Frankreich – vom kanadischen Journalisten Mark 
Steyn als 
„der erste mit Sozialhilfe finanzierte Dschihad der Geschichte“ (ebd.) 

beschrieben, auf jene inoffizielle (und gesetzwidrige) Polygamie zurück, die auch in Frankreich von 
zahlreichen muslimischen Männern praktiziert und von den französischen Steuerzahlern finanziert wird – 
eine Praxis, die sich in immer mehr europäischen Ländern beobachten lässt. 
 
Muslimische Immigration ist in Wahrheit die Kolonisation und Eroberung Dänemarks durch 
den Islam 
Eine bloße Integrationsverweigerung einer ethnischen Minderheit kann ein Staat – vielleicht – noch 
verkraften. Wenn jene Gruppe ansonsten den Staat und dessen Gesetze nicht bedroht und Steuern zahlt, 
aber ansonsten gerne unter sich bleibt, ist dagegen nicht unbedingt etwas einzuwenden. So leben in 
zahlreichen westlichen Metropolen chinesische Einwanderer in China-Towns, arbeiten hart und leben dort 
in aller Regel friedlich miteinander. Größere Probleme wurden bislang nicht bekannt. 
 

 
 
Doch es ist etwas anderes, wenn eine Einwanderergruppe sich nicht nur abschottet, sondern den Staat, 
der sie aufgenommen hat, mittelfristig übernehmen will. So erklären auch in Dänemark muslimische 
Vertreter offen ihr Ziel, mittels ihres Bevölkerungszuwachses – die demografische Waffe des „Geburten-
Dschihads“ ist die wohl effektivste Waffe islamischer Eroberung – den Staat eines Tages „friedlich“ zu 
übernehmen und dann die Scharia einzuführen (Vgl. hierzu: Daniel Pipes: Ist etwas faul im Staate 
Dänemark? In: New York Post, 27. August 2002). 
Doch angesichts der bereits heute herrschenden bürgerkriegsartigen Szenarien in zahlreichen dänischen 
Wohnbezirken mit einer mehrheitlich muslimischen Wohnbevölkerung, angesichts der Zunahme von „No-
go-Aereas“ für Nicht-Muslime, angesichts einer fluchtartigen Abwanderung Tausender ethnischer Dänen 
aus ihren durch Muslime bedrohten Wohngebieten und einem darauffolgenden massiven Preiseinruch der 
Immobilien, angesichts der exorbitant hohen Kriminalitätsquote dänischer Muslime, die insbesondere 
ethnische Dänen an Leib und Leben bedroht , kann von einer „friedlichen“ Eroberung Dänemarks schon 
längst keine Rede mehr sein. 
 

                                                 
26 http://fjordman.wordpress.com/2006/06 
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Dänischer Imam nennt Weihnachten “pervers” Der dänische Imam Abu Laban hat nicht nur in 
Dänemark den “Karikaturen-Streit” erfolgreich entfacht. Nun wird er von einer dänischen Zeitung einen 
Tag vor dem Heiligen Abend im Interview mit den Worten zitiert, das christliche Weihnachtsfest sei 
“pervers”. (Quelle: Zeitung EkstraBladet, 23. Dezember 2006) 
Derlei kennt man von keiner anderen Weltreligion, und es verwundert, dass Politik und Europa nicht 
schon längst aufgewacht sind. Vielleicht liegt es u.a. auch an der zeitlupenartigen Geschwindigkeit der 
Kolonisierung durch den Islam: sie geschieht so schleichend und langsam, dass sie unterhalb der 
normalen menschlichen Reaktionsgrenze liegt. Denn der Islam erobert Europa nicht blitzartig wie ein 
Adler einen Fuchs, sondern eher in Zeitlupe wie ein Chamäleon ein Insekt. Die muslimische Gemeinde 
Dänemarks verdoppelt sich etwa alle 10 Jahre, was demografisch eine exorbitante 
Bevölkerungsexplosion darstellt, aber innerhalb eines Menschenlebens so schleichend erfolgt, dass sie für 
den europäischen Normalbürger kaum wahrnehmbar ist. 
Auch für Dänemark gilt daher: muslimische Immigration wird Dänemark seine Kultur, seine ethnische 
Dänen und am Ende Dänemark selbst kosten. 
 
   ____________________________________________ 
 
 

Teil 5: Beispiel Schweiz 
 
80 Prozent der Schweizer Sozialhilfeleistungen gehen an Ausländer, Asylbewerber und an frisch 
eingebürgerte Immigranten (Roger Köppel: „Zuwanderung in die Sozialsysteme“, Kommentar in: Die 
Weltwoche, Ausgabe 14/2007). 
 
Ausufernde Sozialkosten für muslimische Immigranten 
Die Schweiz hat längst das gleiche Problem wie die übrigen Länder Europas. Die Migranten belasten die 
Schweizer Sozialwerke in einem Verhältnis, das ihren eigenen Bevölkerungsanteil in der Schweiz auf den 
Kopf stellt. Zuwanderung, insbesondere muslimische Zuwanderung, geschieht in der Schweiz wie in den 
übrigen Ländern Westeuropas damit zu einem großen Teil nicht in die Arbeitswelt (womit sie von den 
Politikern stets begründet wird), sondern direkt in die Sozialsysteme des Landes, das die ausufernden 
Kosten kaum noch bezahlen kann. DAS Sozialproblem der Schweiz ist das Problem der Ausländer in der 
Schweiz – und vor allem das Problem der Muslime in der Schweiz. Damit hat die Schweiz längst auch das 
gleiche Problem wie die übrigen westlichen Länder. 
Lag der Anteil der Erwerbstätigen an der Brutto-Einwanderung im Jahre 1990 noch bei 53,4 Prozent, 
betrug er 17 Jahre später (2007) gerade noch 30,2 Prozent. Im Klartext: 70 Prozent aller in die Schweiz 
zuziehenden Ausländer wenden sich direkt an die Sozialwerke, ohne sich je für eine Erwerbstätigkeit zu 
interessieren, so der Schweizer Nationalrat Adrian Amstutz („Wir haben dasselbe Problem wie die 
Deutschen“) in einem Interview 2007. Amstutz weiter (Adrian Amstutz, Nationalrat: “Ausländische 
Sozialwerkplünderer gehören ausgeschafft” Die “Balkanisierung” der Sozialwerke, in: Radio Kempten, 
9.8.2007): 
Früher kamen Leute zum Arbeiten in die Schweiz. Sie halfen in verdankenswerter Weise mit, unseren 
Wohlstand aufzubauen. Nun lassen wir mehr und mehr Leute einwandern, die unseren Wohlstand 
plündern: Personen, welche nicht wegen des Arbeitsmarktes, sondern wegen der Sozialwerke in die 
Schweiz kommen. 

Auch hier liegt die Schweiz im generellen Trend der übrigen westlichen Länder mit einer nennenswerten 
islamischen Migrations-Population. In einem Kommentar zu diesen Fakten schreibt der Schweizer 
Journalist Roger Köppel: 
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Die Fürsorgesysteme wurden für Schweizer gemacht, aber sie werden von Ausländern benützt… Der 
Schweizer Sozialstaat hat ein Ausländerproblem. Recherchen in dieser Ausgabe belegen, dass bis zu 80% 
unserer Sozialhilfe-Leistungen an Ausländer gehen, an Asylbewerber und an Leute, die erst vor kurzem 
eingebürgert wurden. 

Mittlerweile ist auch die Schweizer Politik alarmiert. Der Schweizer Nationalrat Adrian Amstutz spricht gar 
von einer „Balkanisierung“ des Schweizer Sozialsystems und fordert 27: 
Ausländische Sozialwerkplünderer gehören ausgeschafft. 

Eine ungewöhnlich direkte und konfrontative Äußerung eines Politikers in einem Land, das traditionell auf 
Ausgleich und Maß in seiner Sprache achtet. Doch die Tatsachen zwingen auch die moderate und reiche 
Schweiz, eine mittlerweile unbezahlbar gewordenen Entwicklung zu korrigieren. Amstutz: 
Früher kamen Leute zum Arbeiten in die Schweiz… Nun lassen wir mehr und mehr Leute einwandern, die 
unseren Wohlstand plündern: Personen, welche nicht wegen des Arbeitsmarktes, sondern wegen der 
Sozialwerke in die Schweiz kommen. 

In der gesamten Schweiz wurden 2004 rund 220′000 Personen bzw. 3 Prozent der Bevölkerung mit 
Sozialhilfeleistungen unterstützt. 56,3 Prozent der unterstützten Personen sind Schweizerinnen oder 
Schweizer und 43,7 Prozent sind ausländischer Nationalität. Bei einem Ausländeranteil in der 
Bevölkerung von 20,5 Prozent ist damit das Sozialhilferisiko für die Ausländerinnen und Ausländer 
wesentlich höher als für die Schweizerinnen und Schweizer. Die oft fehlende Berufsausbildung, die 
Erwerbssituation und die Familiengröße spielen eine zentrale Rolle für die Sozialhilfeabhängigkeit der 
ausländischen Personen (gemäß Schweizer Bundesamt für Statistik). 
Doch werden jene Fakten und Zahlen des Schweizer Statistischen Bundesamtes auch in der Schweiz 
seitens der links-grünen Migrationsbefürworter in aller Regel verschwiegen und streng unter Verschluss 
gehalten. Wie in den übrigen europäischen Ländern auch singen viele Politiker, Journalisten und 
Intellektuelle des linken Spektrums immer noch das hohe Lied vom angeblich großen Nutzen einer 
Multikulti-Gesellschaft für Europa und streuen ganz bewusst falsche Angaben zur Immigration, während 
sie zur selben Zeit nahezu alle alarmierenden Erkenntnisse über Kriminalität, Integrationsverweigerung 
und Sozialkosten der (muslimischen) Migranten verharmlosen, wortreich zerreden oder vehement 
anzweifeln. Doch die Fakten liegen längst auf dem Tisch 28: 
Viele Zuwanderer bringen weder Sprachkenntnisse noch eine Berufsausbildung mit und sind auch nicht 
bereit, sich entsprechend weiterzubilden, geschweige denn zu integrieren. Ungelernte Arbeitskräfte ohne 
Sprachkenntnisse jedoch haben im spezialisierten Arbeitsmarkt der Schweiz kaum Chancen. 

beschreibt Amstutz die wahre Situation in der Schweiz und führt weiter aus: 
Dank unseres großzügigen Sozialsystems fehlt oftmals jeglicher Anreiz zur Weiterbildung oder zur 
intensiven Arbeitssuche auf dem weltweiten Arbeitsmarkt. In der Schweiz sind es dann auch nicht vorab 
die Verwandten oder Ehegatten, die (wie in vielen Ländern) für arbeitslose oder ausgesteuerte Ausländer 
aufkommen müssen, sondern die Arbeitslosenversicherung und die Sozialhilfe – und damit die Beitrags- 
und Steuerzahler. Die Folge: Der Ausländeranteil der Sozialleistungsempfänger in der Schweiz ist 
überdurchschnittlich hoch und wächst stetig an. So beziehen die Ausländer, welche einen 
Bevölkerungsanteil von 20,4 Prozent ausmachen, 43,8 Prozent der Sozialhilfe und mehr als vierzig 
Prozent der IV-Leistungen. 

Diese Werte stehen, so Amstutz, sogar in einer direkten Beziehung zur geografischen Herkunft der 
Sozialleistungsempfänger. So zeigte eine wissenschaftliche Untersuchung für den Kanton Zug auf, dass 
Menschen aus Ex-Jugoslawien von 2003 bis 2005 20,8 Prozent der Neurenten bekamen, obwohl sie nur 
6,1 Prozent der Bevölkerung repräsentieren. Daher wird, so Amstutz, heute zu Recht von einer 
“Balkanisierung” der Sozialwerke gesprochen. 
Amstutz wird in seinen Ausführungen noch deutlicher und fordert die Bestrafung ausländischer 
Sozialwerksplünderer und ausländischer Scheininvaliden sowie deren anschließende Abschiebung in 
deren Heimatländer: 
Nicht nur bei der Invalidenversicherung ist der Anteil ausländischer Bezüger und Schmarotzer besonders 
hoch: Das ganze Sozialhilfesystem ist davon betroffen. Dies verdeutlichen auch die vielen von den 

                                                 
27 http://www.schweizerzeit.ch/2207/sozialwerk.htm 
28 http://www.schweizerzeit.ch/2207/sozialwerk.htm 
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Medien in letzter Zeit aufgedeckten Missbrauchsbeispiele. Immer häufiger hört man von (ausländischen) 
Drogendealern und anderen (ausländischen) Kriminellen, die Sozialhilfe beziehen und sich auf Kosten der 
Steuerzahler ein schönes Leben machen. Solche Fälle verdeutlichen das totale Versagen des 
schweizerischen Systems, der Behörden und Institutionen. Der geduldete Missbrauch unseres Gastrechts 
und unserer Sozialwerke sowie eine zahnlose Justiz kommen den Steuerzahler teuer zu stehen: Im 
Kanton Zürich haben sich die Sozialhilfeausgaben zwischen 1995 und 2005 mehr als verdreifacht. 

Derlei Fakten werden jedoch den Schweizern bislang meist vorenthalten. Da die Medien auch in der 
Schweiz von Linken beherrscht werden, konnten sich diese bislang wesentlich mehr Gehör verschaffen 
als die Kritiker einer ungesteuerten, vor allem aber einer islamischen Immigration. 
Bei aller Polemik von Bürgern und Politikern gegen die „Sozialabzocke“ eines Teils ihrer Migranten 
werden die Hauptverantwortlichen jedoch immer noch verkannt. Es sind jene Politiker, die die 
muslimischen Migranten aktiv, massenhaft und gegen den Willen der Mehrheit der Schweizer in ihr Land 
gebracht haben und – trotz der alarmierenden Erkenntnisse im Zusammenhang mit Migration – bis heute 
eine verstärkte Immigration fordern. Es sind diejenigen, die massenhaft arbeits- und bildungsferne 
Schichten in die Schweiz importierten, die dort auf ein Sozialsystem trafen, das ihnen den Atem 
verschlug. Schnell begriffen viele Muslime, dass man in der Schweiz bei Arbeitslosigkeit und 
Arbeitsverweigerung in nahezu gleichem Maße entlohnt wird wie für harte Arbeit – und bei 
entsprechendem Kinderreichtum sogar noch besser. So mutierte auch das Schweizer Sozialsystem 
binnen wenigen Jahrzehnten für einen erheblichen Anteil der Migranten zu einem System einer 
lebenslangen Grundversorgung auf relativ hohem Niveau – ohne je dafür arbeiten zu müssen. 
Durch die großzügigen Ausschüttungen des Sozialsystems etablierte sich im Laufe der Jahrzehnte 
muslimischer Immigration auch in der Schweiz eine doppelte Parallelwelt: die kulturell-ethnische und 
räumliche Abschottung von den eingeborenen Schweizern (muslimische Parallelgesellschaft) – sowie 
deren finanzielle, von Schweizer Steuerzahlern finanzierte Grundsicherung, ohne dass eine aktive 
Mitwirkung am Arbeitsmarkt nötig war. Diese geradezu paradiesischen Umstände sprachen sich rasch 
herum und bildeten eine Sogwirkung, die weit über die Landesgrenzen der Schweiz bis hin in die 
entlegensten Winkel der islamischen Welt ausstrahlt und deren Zusammenhänge mittlerweile derart 
komplex geworden sind, dass sie niemand mehr durchschaut. Längst ist auch in der Schweiz die 
Migrationsmisere zu einer Finanzmisere geworden. 
Bis vor kurzem war es nahezu unmöglich, darüber in aller Offenheit zu sprechen. Denn die politischen 
Kräfte der bestens organisierten Migrationsbefürworter stellten jeden, der es wagte, gegen die political 
correctness zu verstoßen und auf die Ausländerkriminalität in der Schweiz, auf die Probleme mit 
jugendlichen Migranten in Schweizer Schulen, auf Drogen- und Gewaltkriminalität seitens Migranten u.ä. 
hinzuweisen, erbarmungslos in die rechte und rassistische Ecke. Diese meist in der links-grünen Ecke 
angesiedelten Kräfte hatten und haben auch in der Schweiz (wie in Deutschland, Frankreich, England und 
Österreich etwa) das Sagen. Sie definieren, was richtig und falsch ist, sie definieren, was politisch 
korrekt, aber auch politisch inkorrekt ist. Es sind die gleichen Kräfte, die ihren Geist vom „prinzipiell 
guten Menschen“ auch in die Gesetze der Sozialhilfesysteme mit einbrachten und die die massenweise 
Zuwanderung nur schwer bis gar nicht integrierbarer islamischer Migranten in ihre Städte und 
Kommunen nach Kräften unterstützten und einforderten. Es sind dieselben Kräfte, die in der Schweiz wie 
im Rest Europas die Migranten millionenfach hereingeholt haben, die damit gleichzeitig ebenfalls 
importierten Probleme jedoch – Migranten-Kriminalität, Integrationsverweigerung, scharistische 
Aushöhlung der Gesetze, Gettoisierung, Parallelgesellschaften, No-go-Aereas, Zwangsehen, 
„Ehren“morde, Schulversagen etc. – nicht den (muslimischen) Migranten, sondern ihrer eigenen 
Bevölkerung anlasten. Nicht die Migranten hätten sich der Schweiz, sondern die Schweizer den Migranten 
anzupassen und sich mehr auf deren Sitten und Gewohnheiten einzustellen, so der Tenor. So werden 
Polizisten aufgefordert, während des islamischen Ramadan nicht zu rauchen, zu trinken – und möglichst 
nicht während des Tages zu essen. Muslimische Schüler können Teile des Unterrichts (Schwimmen, 
Sexualkunde) ausfallen lassen, wenn sie nicht in das religiöse Konzept des Islam passen. Schulausfall bei 
Ramadan und zum Freitagsgebet nehmen deutlich zu. Alle jene Verordnungen und genehmigten 
Ausnahmeregelungen verstoßen gegen Schweizer Gesetze und gegen das in der Schweizer Verfassung 
garantierte Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz, insbesondere der Gleichheit der Geschlechter. 
In seinem bemerkenswerten Kommentar („Zuwanderung in die Sozialsysteme“ in der „Weltwoche“) fasst 
Roger Köppel die Zustände in der Schweiz folgendermaßen zusammen: 
Die heutigen Schweizer Sozialwerke gehen an den Migrationsrealitäten vorbei. Unser System wurde auf 
der Grundlage einer protestantischen Arbeitsethik errichtet und einer föderalistisch verstandenen Idee 
von Solidarität. Den Gebrauch behinderten bisher recht erfolgreich kulturell vermittelte Hemmungen. Es 
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kann nicht die Idee unserer Wohlfahrtseinrichtungen sein, grenzübergreifend attraktiv zu wirken. Kommt 
hinzu, dass die Systeme nicht die Tüchtigen belohnen, sondern die Schwierigen, die Renitenten, die 
Leute, die sich nicht abwimmeln lassen, sondern in einem schwer überblickbaren Gebilde eine 
ökologische Nische finden, die der Schweizer Steuerzahler finanziert. 

Schweizer Muslime planen den Bau von Europas größtem Islamzentrum 
Doch seltsam: während insbesondere muslimische Immigranten am sozialen Tropf der Schweiz hängen, 
Sozialleistungen und sonstige Transferleistungen überproportional in Anspruch nehmen und einen großen 
Teil der Sozialwohnungen der Schweiz bewohnen, fehlt ihnen erstaunlicherweise nicht das Geld, wenn es 
um die imperialen Belange ihrer Religion geht. So planen die Schweizer Muslime den Bau von Europas 
größtes Islamzentrum – natürlich im Herzen der Bundeshauptstadt Bern. Auf 23.000 Quadtratmetern 
sollen für etwa 80 Millionen Franken eine Moschee, ein Museum, ein Hotel und ein Konferenzzentrum 
entstehen. Die Muslime wollen damit in der Schweiz ein deutliches und weithin sichtbares Zeichen für 
den Expansionswunsch ihres Glaubens setzen (Middle East Times 30. April 2007). Deutlicher kann das 
Hauptziel islamischer Immigration wohl kaum dargestellt werden: überall in Europa wollen die Muslime 
an die politische Macht, überall planen sie, Europa zu einem islamischen Kontinent, dem „Kalifat Europa“ 
umzugestalten, wo Islam und Scharia herrschen und die christlichen Europäer entweder 
zwangsislamisiert oder als tributpflichtige Dhimmis gehalten werden. 
 

 
 
Die schleichende islamische Kolonisierung der Schweiz: in zwanzig Jahren hat sich der Anteil 
der Muslime in der Schweiz verfünffacht 
Die Anzahl Muslime hat sich zwischen 1980 und 2000 mehr als verfünffacht. Für das Jahr 2007 lebten 
etwa 440.000 Muslime in der Schweiz, was einen Anteil von 5,8 Prozent der Gesamtbevölkerung 
ausmacht (Isabella Ackerl: Die Staaten der Erde – Europa und Asien, S. 97. Wiesbaden 2007). Der Islam 
stellt heute nach der römisch-katholischen und der protestantischen Kirche die drittgrößte Konfession in 
der Schweiz 29 dar. 90 Prozent der in der Schweiz lebenden Muslime stammen aus der Türkei und den 
Balkanstaaten (Bosnien-Herzegowina, Albanien, Kosovo) – und nur 47 Prozent der in der Schweiz 
lebenden Muslime sprechen eine der Schweizer Landessprachen. Mit Ausnahme Basels sind die größten 
muslimischen Bevölkerungsanteile nicht in den Schweizer Großstädten, sondern in den 
Industriekleinstädten und –dörfern der deutschsprachigen Schweiz vorzufinden. Der geringste Anteil 
befindet sich in der italienischen Schweiz. Im Jahre 2004 lag der Anteil der Muslime am Gesamtanteil 
aller Ausländer etwa 22 Prozent, wobei 1,495 Millionen Ausländer in der Schweiz insgesamt lebten (Ende 
2004 lebten nach Bundesamt für Statistik 7.418.000 Männer und Frauen in der Schweiz). 
 

                                                 
29 http://www.vimentis.ch/publikation/138/Umgang+mit+dem+Islam+in+der+Schweiz.html 
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Anteil Muslime an der Schweizer Gesamtbevölkerung 
Während in der Schweiz die großen christlichen Religionen schrumpfen, nimmt der Anteil der Muslime 
dramatisch zu. Dies gilt in gleichem Maße auch für Österreich und andere westeuropäische Länder mit 
einer nennenswerten islamischen Migrantenquote. Unter allen Großreligionen stellten die Muslime die mit 
Abstand höchste Arbeitslosenquote 30 der Schweiz. 
56,3 Prozent der unterstützten Personen sind Schweizerinnen oder Schweizer und 43,7 Prozent sind 
ausländischer Nationalität. Bei einem Ausländeranteil in der Bevölkerung von 20,5 Prozent ist damit das 
Sozialhilferisiko für die Ausländerinnen und Ausländer wesentlich höher als für die Schweizerinnen und 
Schweizer. Die oft fehlende Berufsausbildung, die Erwerbssituation und die Familiengröße spielen eine 
zentrale Rolle für die Sozialhilfeabhängigkeit der ausländischen Personen. Geschlechter-spezifische 
Unterschiede lassen sich hingegen – wie auch für die Schweizerinnen und Schweizer – kaum feststellen 
31. Die demografische Zukunft der Schweiz sieht ähnlich düster aus der übrigen Länder Europas. So 
berichtete die Weltwoche, dass Bevölkerungsprognosen für die Schweiz für das Jahr 2040 ergaben, dass 
– bei unverminderter Zuwanderung und auch sonst gleichbleibenden politischen Parametern – 76 Prozent 
aller in der Schweiz lebenden Menschen Muslime sein werden. 
 

           
 

                                                 
30 http://www.livenet.ch/www/index.php/D/article/189/20524/#0 
31 http://www.raonline.ch/pages/edu/ur/chstat02a4.html 
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Extrem hohe Migranten-Kriminalität 
Es vergeht kaum ein Tag, an dem schwere Ausländer-Kriminalität nicht Tatsache wird. Das Antlitz der 
Schweiz hat sich – was Quantität und Qualität von Kriminaldelikten anbelangt – seit der Ankunft 
insbesondere muslimischer Immigranten extrem zum Negativen gewandelt. Wer darüber berichtet oder 
schreibt, wird als Ausländerfeind und Rechter denunziert. Umso mehr sind die Berichte des Schweizer 
News-Portals OnlineReports zu würdigen, das sich des Themas Kriminalität von Ausländern und 
Schweizern angenommen hat – und dafür seitens der politischen Linken wüst beschimpft und denunziert 
wird. Das Ergebnis dieser Studie ist, dass die Ausländerkriminalität das tolerierbare Maß längst 
überschritten hat.OnlineReports hat die Ergebnisse seiner Recherchen tabellarisch veranschaulicht – und 
damit einen Sturm der Entrüstung linksgrüner und gutmenschlicher Schweizer entfacht. Doch alle 
Entrüstung der Linken kann auch in der Schweiz die Fakten nicht entkräften. 
 

 

 
 
Quelle: http://archiv.onlinereports.ch/2005/TaeterOpferGrafik.htm 
 
(Über die Art der Delikte und Täter-Herkunft kann sich der interessierte Leser unter dem diesem Link 32 
detailliert informieren. Er findet dort eine Auswahl einschlägiger Polizeimeldungen der täglich 
erscheinenden Polizeibulletins vom August 2007) 
Das Ergebnis der Recherchen: sowohl bei den Verurteilungen von Kinder- und Jugendkriminalität (7-19 
Jahre) als auch der Erwachsenenkriminalität ist der jeweilige Anteil der in der Schweiz lebenden 
Ausländer nicht nur signifikant, sondern exorbitant höher als der seitens einheimischen Schweizer. 
Männer sind signifikant häufiger kriminell als Frauen. Das Gros der Täter ist also ausländisch, männlich 
und zwischen 18-35 Jahre alt. Die Ergebnisse zeigen jedoch keine weitere Spezifizierung innerhalb der 

                                                 
32 http://www.sifa-schweiz.ch/sifapost.php 
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Ausländer nach Art des Verbrechens, nach Täter-Herkunft und TäterReligion. Dafür existiert auch in der 
Schweiz schlichtweg kein recherchierbares Datenmaterial – was weniger auf eine Schlamperei der 
Statistiker als darauf zurückzuführen ist, dass dies politisch „korrekt“ seitens der Politik nicht gewollt ist. 
Wie nicht anders zu erwarten, wurde diese Veröffentlichung auch seitens einiger Integrationsbeauftragter 
der Schweiz heftig kritisiert. So sieht Thomas Kessler 33, Integrationsbeauftragter der Basler Regierung, 
in den Daten 
eine Art Pseudoinformation, die vielleicht in guten Treuen mehr Aufklärung will, aber ohne die 
erforderlichen Begleitinformationen über Aufenthaltsstatus und -länge sowie weitere Charakteristika eher 
für mehr Verwirrung und Pauschalurteile sorgt. 

Kessler legt dramatisch nach und wirft der Statistik vor, „veraltet und lückenhaft“ zu sein und fügt das 
Standardargument aller Linken hinzu, dass die Datenbasis „kein differenziertes Bild“ erlaube. Wie im Rest 
Europas sind auch in der Schweiz Ausländerbeauftragte selten Teil der Lösung, dafür aber längst Teil der 
Immigrations-Problematik geworden. Denn bei der Kritik Kesslers handelt es sich um bewährte und 
altbekannte politische „Killer-Phrasen“, wie sie von den Linken seit jeher medienwirksam und mit Erfolg 
eingesetzt werden. Kessler verschweigt jedoch, dass die von ihm gewünschte Erhebung einer 
differenzierteren Datenbasis gerade durch Politik und eben auch durch Migrationbeauftragte seit jeher 
vehement bekämpft werden mit dem Hinweis, man würde mit solchem Material ausländerfeindliche 
Stimmung im Land schüren. Auch dies eine Lüge der Linken. Denn genau das Gegenteil ist der Fall.34 
Nicht eine differenzierte Täteranalyse, sondern deren Unterlassung „fördert …den Fremdenhass, weil 
Vermutungen in den Raum gestellt werden“, befindet Jörg Schild, Chef der Polizeidirektion Basel in seiner 
Kritik über die mangelhaften Kriminalstatistiken in der sonst so akribischen Schweiz. Es drängt sich wie 
in den übrigen westlichen Ländern geradezu der Verdacht auf, dass auch die Schweizer 
Migrationsbefürworter die Aufdeckung und öffentliche Diskussion der verheerenden 
gesellschaftspolitischen Auswirkungen, verursacht durch die von ihnen importierte Migrantenproblematik, 
mittels des Verbots differenzierter Täter-Analysen verhindern wollen. 
 
Massive Integrationsverweigerung durch Schweizer Muslime 
Auch in der Schweiz betreiben islamische Prediger aktiv eine Politik der Nicht-Integration der Muslime in 
die Schweizer Gesellschaft. Sie predigen Hass gegen die „ungläubige“ Schweizer Mehrheitsbevölkerung, 
sie plädieren für Absonderung von den Schweizern und für eine aktive Ausgrenzung der Schweizer aus 
dem Leben der Muslime. Die Schweizer Moscheen-Unterstützer (Linke, Grüne, Gutmenschen, 
Kirchenvertreter u.a.) haben wie ihre europäischen Gesinnungsgenossen auch offenbar keine Ahnung, 
was in den Moscheen gepredigt wird, die sie massenweise in ihrem Land errichten lassen. So heißt es in 
Sure 5, Vers 51 des Koran: 
Ihr Gläubigen! Nehmt Euch nicht die Juden und Christen zu Freunden! Sie sind untereinander 
Freunde…Wenn einer von Euch sich ihnen anschließt, gehört er zu ihnen und nicht mehr zur 
Gemeinschaft der Gläubigen! 

Dies und zahllose andere integrations- und „ungläubigen“feindlichen Texte werden Freitag für Freitag in 
den mittlerweile Tausenden Moscheen Europas gelesen, rezitiert und diskutiert. Und Europa wundert 
sich, warum die Muslime von Generation zu Generation immer integrationsunwilliger werden. Wer 
solches predigt, gilt den europäischen Islam-Ignoranten als „Hassprediger“. Doch dieser Begriff führt in 
die Irre. Diese Prediger halten sich wie alle an den Koran und die Hadith – die Überlieferungen des 
Lebens von Mohammed. Allein in diesen beiden Quellen finden sich über 2000 Stellen, in denen direkt 
oder indirekt zum Kampf und zum Töten „Ungläubiger“ aufgefordert wird. Und sie stimmen ihre 
Gläubigen insbesondere darauf ein, dass auch in der Schweiz der Islam bald das Sagen haben wird. 
Imame, die dies in der Öffentlichkeit vehement bestreiten und im Gegenteil von der Integrationswilligkeit 
der Muslime sowie davon sprechen, dass sich für Schweizer Muslime die Schweizer Gesetze allein 
Gültigkeit hätten, belügen die Schweizer Öffentlichkeit ganz bewusst und dreist gemäß der ihnen durch 
den Islam auferlegten Pflicht zur Taqiya: der Pflicht gläubiger Muslime, die Ungläubigen über die wahren 
Absichten des Islam zu täuschen (O-Ton Ayatholla Ali Chamenei, oberste Schiitenführer:„Täuschung, 
Hinterlist, Verschwörung, Betrug, Stehlen und Töten sind nichts als Mittel für die Sache Allahs!“). Denn 
oberstes Gebot des Islam ist die Errichtung einer islamischen Weltherrschaft, die Errichtung des dar al-

                                                 
33 http://archiv.onlinereports.ch/2005/TaeterOpferGrafik.htm 
34 http://archiv.onlinereports.ch/2005/SchildAuslandKrimiInterview.htm 
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Islam, dem der gläubige Muslim alles unterzuordnen und für das er sich mit seinem Leben im 
sogenannten Dschihad einzusetzen hat. 
Unser Weg ist der Dshihad, der Tod im Namen Allahs unser höchstes Streben! (Zitiert in Frankfurter 
Rundschau, 15.10.2002, S.2) 

vernimmt man etwa aus dem Munde von Abu Bakar, Leiter des „Rats der indonesischen Gotteskrieger“ 
und mutmaßlicher Drahtzieher der beiden Bali-Attentate mit Hunderten Todesopfer. Keine einzige 
islamische Organisation der Welt hat ihm bisher widersprochen. 
Jene ethnischen Schweizer, die solcherlei Passagen mit dem Verweis auf angebliche Historizität des 
Koran abtun und Islam-Kritiker spöttisch belächeln, bekunden damit, dass sie vom Islam keinerlei 
Ahnung haben. Denn für gläubige Muslime sind Koran und Hadith jenseits aller Historizität, sondern 
ahistorische, ewig gültige und ewig gegenwärtige Werte. 
 
Fazit für die Schweiz 
Die verheerende Migrationspolitik der letzten vier Jahrzehnte sowie die Installierung der vorherrschenden 
werterelativistischen political correctness, die sich u.a. in der Verteufelung der Kritiker islamischer 
Zuwanderung zeigt, hat Europa in seine vermutlich schlimmste Identitätskrise seiner Geschichte 
gestürzt. Verantwortlich dafür sind überwiegend linke Multikulti-Träumer und Hasser des westlichen 
Systems, die sich im großen Stil daran gemacht haben, ihre eigenen Bevölkerungen gegen islamische 
Migranten auszutauschen, wie es die demografischen Entwicklungen aller westlichen Ländern mit einer 
nennenswerten islamischen Migrationgruppe zeigen. Ex-Kommunisten und Ex-Stalinisten (wie Christian 
Ströbele, Jürgen Trittin, Joschka Fischer, Daniel Cohn-Bendit u.a.) haben längst die höchsten Ämter in 
linken und grünen Parteien ihrer Länder erklommen und arbeiten konsequent an ihrem Plan, die 
ethnischen Europäer auszudünnen 35 und sie sukzessive durch islamische Migranten zu ersetzen. Denn 
was sie mit dem Kommunismus nicht geschafft haben, das soll ihnen nun mit dem Islam, diesem 
theokratischen Totalitarismus, endlich gelingen: der endgültige Sieg über das alte, christliche und 
kapitalistische und bürgerliche Europa, das sie als Ursache allen Weltübels ausgemacht haben. 
Unterstützt werden sie dabei von den ebenfalls überwiegend links dominierten Medien, die sich mit ihrer 
einseitig pro-islamischen Berichterstattung und dem bewussten und massiven Zurückhalten der meisten 
seitens Migranten verübten Gewaltverbrechen gegenüber der ethnischen Bevölkerung zum Komplizen 
eines geschichtlich wohl einmaligen Hochverrats der europäischen Eliten gegenüber ihren Völkern 
gemacht haben. 
 
   ____________________________________________ 
 
 

Teil 6.1  Beispiel Italien (Erster von drei Teilen) 
 
Jeder nicht-westliche Immigrant kostet den italienischen Steuerzahler 45.000 Euro pro Jahr. 
Exorbitant hohe Sozialkosten für Migranten, eine geschichtlich beispiellos hohe Kriminalität, die Bildung 
von Parallelgesellschaften, Terror im Namen des Islam: das sind die Eckdaten der einer Migrationspolitik, 
die auch Italien in eine historische Identitätskrise gebracht hat, an deren Ende der Islam die Herrschaft 
übernehmen wird, wenn Italien nicht aufwachen sollte. 
Italien ist eines der Länder, das die Kosten für die massive Einwanderung von Muslimen gegenüber der 
Öffentlichkeit unter Verschluss hält. Daher sind fehlende oder nur unzureichende Fakten über die 
finanziellen Kosten der islamischen Immigration weniger Ausdruck mangelnder Recherche als vielmehr 
Beweis für eine politisch gewollte Intransparenz seitens der italienischen Politik und auch des Großteils 
italienischer Medien und Intellektueller. Deren Druck auf die Politik, solche Zahlen zu erheben und der 
Öffentlichkeit zugängig zu machen, ist nur marginal bis nicht vorhanden. Im Gegenteil: wie in den 
übrigen Ländern Europas plant auch die Linke Italiens (die spätestens mit dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion an ihrem Ziel eines kommunistischen Italiens gescheitert ist) mittelfristig einen Austausch 
ihrer eigenen Bevölkerung mit Hilfe muslimischer Immigranten. Diese haben sie als neue Verbündete in 
ihrem Kampf gegen die USA und gegen Israel ausgemacht. Doch die Muslime haben ihre eigenen Ziele: 
seit 1400 Jahren arbeiten sie ohne Unterbrechung an der Verwirklichung des eigentlichen Zieles ihrer 
Religion – der islamischen Weltherrschaft (dar al-Islam) – wie sie explizit im Koran vorgeschrieben und 
auch durch ihren Propheten Mohammed mehrfach befohlen wurde. Sie sind weit gekommen bisher: der 

                                                 
35 http://www.pi-news.net/downloads/Werterelativismus.pdf 
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Islam ist die mit Abstand am schnellsten wachsende Religion der Welt – und auch der Weltgeschichte. 
Den Nahen und Mittleren Osten und weite Teile Afrikas hat er längst unter seine Kontrolle gebracht. Jetzt 
ist er mit großem Erfolg dabei, sich den „Goldenen Apfel“ einzuverleiben: das abendländische Europa, 
dessen er sich Land um Land bemächtigt. Lebten in Europa 1945 gerade mal 600.000 Muslime, so betrug 
60 Jahre später deren Zahl (Westeuropa) bereits 35 Millionen. Ein massiver Zuzug muslimischer 
Immigranten, gepaart mit deren exorbitant hoher Geburtenquote in allen europäischen Ländern 
(Stichwort: „Demografischer Dschihad“) sowie eine blinde und unkritische Toleranz der politischen Eliten 
und linksgrüner Gutmenschen haben auch in Italien den Weg einer beispiellosen Immigration und 
Bevölkerungsverschiebung geebnet, die in Wahrheit die Kolonisierung Italiens durch den Islam ist. Hier 
sind die Fakten. 
 
Ausufernde Sozialkosten für muslimische Immigranten 
Auch in Italien wird seitens Politik und überwiegend linker Intellektueller das Märchen von der angeblich 
notwendigen Einwanderung erzählt. Ohne die würde, so der Tenor der Immigrationsbefürworter, die 
italienische Wirtschaft über kurz oder lang zusammenbrechen. Eine dreiste Lüge, wie man an den 
milliardenhohen Sozialzuschüssen für Immigranten Skandinaviens, Hollands, der Schweiz, Österreichs 
und Deutschlands sehen kann. Und so fällt auch in Italien jene gebetsmühlenartige Behauptung der 
Politik und der Immigrations-Mafia – bestehend aus Teilen der Industrie (die Ausländer zum 
Lohndumping benutzen) und ideologischer Immigrationsbefürworter des politisch linken Spektrums – wie 
ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn man die wahren Kosten unter die Lupe nimmt. 
Dort sind die Immigrationskosten in den letzten Jahrzehnten exorbitant angestiegen sind. Schätzungen 
gehen davon aus, dass jeder Immigrant den italienischen Steuerzahler die unfassbare, aber realistische 
Summe von 30.000 bis 45.000 Euro kostet 36 – was dem Gehalt eines durchschnittlichen italienischen 
Bankdirektors entspricht. Nicht einmalig, sondern Jahr für Jahr. Wie im übrigen Europa werden auch in 
Italien die ethnischen Bevölkerungen seitens Politik, linker Immigrationsbefürworter und Teilen der 
Industrie über diese reellen Kosten schamlos belogen. 
Da unter dieser Zahl auch Migranten aus Österreich, Deutschland, England, Holland und anderen 
westlichen Ländern subsumiert sind, jene aber in aller Regel den italienischen Sozialhaushalt nicht oder 
nur marginal belasten, da sie für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen, liegt der tatsächliche Betrag für 
die nicht-westlichen (und damit in der Mehrzahl islamischen) Immigranten wesentlich höher. Es bleibt an 
den Italienern, dafür zu sorgen, dass die wahren Zahlen ans Tageslicht kommen. Ohne entsprechenden 
öffentlichen Druck auf Parteien und Politiker dürfte dies nicht zu verwirklichen sein. Insbesondere unter 
der Prodi-Regierung öffnete Italien seine Tore für eine geschichtlich beispiellose Massen-Immigration. 
Unter dem vordergründigen Argument des hohen Bedarfs der Industrie an gering qualifizierten 
Arbeitskräften sowie mit dem Hinweis auf die geringe Geburtenquote und zunehmende Vergreisung 
Italiens wurden Millionen ungelernter, sprachlich, kulturell und religiös nicht integrierbarer Menschen 
nach Italien verbracht, um mit ihnen letztendlich auch eine Politik gegen die Interessen der arbeitenden 
Mehrheit der Italiener betreiben zu können. Denn die Reallöhne sind nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in Italien innerhalb der letzten 20 Jahre nominell kaum gestiegen, unter Einbeziehung der jährlichen 
Inflationsrate im Gegenteil faktisch sogar gesunken. Wie in Deutschland kam es auch in Italien während 
jener zurückliegenden Dekaden zu einer massiven Umverteilung des Reichtums zu Lasten der 
durchschnittlichen italienischen Arbeiter und Angestellten: durch die Anwesenheit der ausländischen 
Billigarbeitskräfte wurde die Arbeit generell billiger. Immigranten erhielten Hungerlöhne, die unterhalb 
des Existenzminus lagen. Den Unterschied zum Existenzminimum wurde durch Mehrkosten beglichen, die 
aus den Steuergeldern finanziert wurden. Die italienische Bevölkerung ernährt also über ihre 
Steuergelder die Millionen von (islamischen) Einwanderern und bezahlt damit quasi im Umkehrschluss 
ihren eigenen Ausschluss von bezahlter Arbeit. Denn das Standardargument westlicher Politiker und 
Wirtschaftsführer, Immigration sei schon deswegen von existenzieller Notwenigkeit für ihre Ländern, weil 
die einheimische Bevölkerung niedrige Arbeiten nicht annehmen würde, ist schamlos und verlogen 
zugleich. Die Wahrheit ist: sie können es sich schlichtweg nicht leisten, Arbeiten anzunehmen, die so 
schlecht bezahlt werden, dass man davon keine Familie mehr ernähren kann. Ich gehe jede Wette ein, 
dass sich Tausende Italiener als Müllmänner oder Kanalisationsarbeiter bewerben werden, wenn jene 
Tätigkeiten entsprechend lukrativ entlohnt werden. 
 
 
 

                                                 
36 http://sempreonline.splinder.com/post/18304652 
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Massenimmigration nach Italien: die Kolonisierung Italiens durch den Islam 
Die Immigration nach Italien hat, so das italienische Bundesamt für Statistik (Istituto Nazionale di 
Statistica Istat) in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Danach handelt es sich gegenwärtig um 
das stärkste Immigrationswachstum in der Geschichte Italiens. Längst hat Italien wegen des nicht mehr 
zu beherrschenden Flüchtlingsstroms mehrfach den Notstand verhängt. 
Derzeit leben in Italien (offiziell) etwa 3 Millionen Migranten, was 5 Prozent Anteil an der 
Gesamtbevölkerung ausmacht. Ein Drittel davon sind Muslime. Im europäischen Vergleich sind das 
extrem niedrige Zahlen. Da aber in Italien die Dunkelziffer und Illegalität wesentlich höher liegt als in den 
übrigen Ländern Europas, ist gegenüber diesen offiziellen Zahlen eine gesunde Skepsis mehr als 
angebracht. 
10 Prozent aller Neugeboren sind nicht-italienischer Herkunft 37. Im Klartext: Die Geburtenrate der 
Immigranten ist deutlich höher als die der ethnischen Italiener. Wie dramatisch die Situation wirklich 
aussieht, mögen die Folgenden Zahlen verdeutlichen: so heißen die Mehrheit aller männlichen 
neugeborenen in Mailand bereits heute Mohammed, gefolgt von Omar 38. Eine Tendenz, die man in allen 
anderen europäischen Großstädten in ähnlicher Form beobachten kann. In Europas Hauptstadt Brüssel 
etwa sind bereits heute schon 57 Prozent aller Neugeborenen Moslems und Mohammed der häufigste 
Vorname für männliche Neugeborene. Und in Großbritannien hat bereits im Jahr 2007 der Name 
Mohammed den bislang führenden Vornamen John von Platz 1 verdrängt. 
Innerhalb der letzten 15 Jahre hat sich die Immigration – was die Ursprungsländer der Immigranten 
anbelangt – deutlich von Nord- und Südamerika sowie westeuropäischen Ländern hin zu 
Herkunftsgebieten 39 aus Afrika, Maghreb, Indien und Sri Lanka verlagert. Islamische Immigranten 
dürften dabei wie in den übrigen westeuropäischen Ländern die mit Abstand größte Gruppe bilden. Und 
auch in Italien treten die typischen Probleme zutage, wie sie in allen von Muslimen bewohnten Ländern 
des Westens festzustellen sind: fehlende Integrationsbereitschaft, religiöse Auseinandersetzungen, 
Parallelgesellschaften, extrem hohe Migranten-Kriminalität, extreme Sprachprobleme, extreme 
Arbeitslosigkeit. 
 

 
Quelle: WeltOnline, 17. Juli 2009 40 

 
Kommentar: Die obige Grafik über die Zahl der Ausländer ist mit großer Skepsis zu sehen. In 
Deutschland etwa leben im Jahre 2009 – einschließlich der eingebürgerten Immigranten – bereits über 
20 Millionen Ausländer. Daher ist davon auszugehen, dass die effektive Zahl der Ausländer in den 
übrigen genannten Staaten erheblich über den von Eurostat genannten Werten liegen dürften. 
Da sich der überwiegende Teil der Immigranten Italiens illegal in diesem Land aufhalten dürfte, sind 
realistische Angaben zur wahren Höhe der Immigration de facto nicht vorhanden. Doch im Vergleich zu 

                                                 
37 http://www.istat.it/istat/audizioni/210207/testo_audizione.pdf 
38 http://www.pi-news.net/2009/11/sozialkosten-fuer-migration-in-europa-italien/:/www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-
3550085,00.html 
39 http://www.istat.it/istat/audizioni/210207/testo_audizione.pdf 
40 http://www.welt.de/wirtschaft/article4141243/Italiens-Not-mit-den-illegalen-Einwanderern.html#test_one_contents856794 
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anderen europäischen Ländern ist der Anteil der illegalen Immigranten Italiens nicht nur weitaus höher – 
sie werden auch seltener abgeschoben. In den ersten zehn Monaten 2008 mussten ganze 6.000 Illegale 
Italien verlassen – gegenüber 25.000 in Frankreich und 8.000 in Deutschland. Italien ist für illegale 
Immigranten ein besonders attraktiver Arbeitsmarkt. Viele kommen mit einem Touristenvisum in 
Deutschland an und ziehen dann weiter nach Italien, wo sie viel leichter Schwarzarbeit finden. 
Dies berichtet Laura Zanfrini 41, Arbeits- und Migrationsexpertin an der katholischen Universität Mailand. 
Die Kontrollen in Italien seien, so die Expertin, wesentlich schwächer als in vielen übrigen Ländern 
Europas. So würde der Anteil der Schwarzarbeit im Süden Italiens im Baugewerbe und der 
Landwirtschaft etwa 30 Prozent und mehr betragen, berichtet das Statistikinstitut Istat. 
Doch nicht Schwarzarbeit – und auch nicht die sehr belastende Einwanderung durch osteuropäische 
Immigranten – sind das eigentliche Problem Italiens. Rumänen streben weder in Italien noch sonstwo die 
Machtübernahme an. 
Das zentrale Problem Italiens ist seine schleichende Unterwanderung durch Muslime. Die meisten sind 
Wirtschaftsflüchtlinge, die den menschenunwürdigen Verhältnissen ihrer Länder entkommen wollten. 
Doch in den europäischen Ländern wartet (außer der Arbeit) eine andere, weit wichtigere Aufgabe auf 
sie. Denn von den klerikalen und politischen Führern des Islam werden sie als willkommene Zählmasse 
gesehen sowie als zukünftige Soldaten bei ihrer erklärten Absicht, auch Italien dereinst zu einem 
islamischen Gottesstaat zu machen (dazu später mehr). 
 

 
Quelle: WeltOnline, 17. Juli 2009 

 
Mit den Flüchtlingskatastrophen vor der sizilianischen Mittelmeerinsel Lampedusa steht Italien im Focus 
der Weltöffentlichkeit. Es ist eine humanitäre Katastrophe, zugleich aber auch ein Beispiel für das 
Versagen nahezu aller islamischen Länder, ihren Bürgern ein menschenwürdiges Leben zu verschaffen. 
Denn der Islam kennt kein Gebot zur Nächstenliebe wie etwa das Christentum. Obwohl unter den zehn 
reichsten Ländern der Welt viele islamische Ölländer sind, ist deren ökonomische Hilfe zu ihren 
Bruderländern marginal bis nicht vorhanden. Die Palästinenser werden nicht von den Saudis, sondern 
von Europa bezahlt. Und die Tsunami-Opfer des islamischen Indonesien erhielten nicht von den in Geld 
schwimmenden muslimischen Ölländern entscheidende und effektive Hilfe: weit über 95 Prozent aller 
Gelder wurden in den westlichen Ländern für die Opfer Indonesiens, Thailands und Sri Lankas gespendet. 
So ist es auch eine Schande für das reiche Libyen, dass es seine riesigen Erdölvorkommen nicht dazu 
genutzt hat, für das Wohl seiner Einwohner zu sorgen und Tausende seiner Bewohner zwingt, sich in die 
Hände skrupelloser Menschenhändler zu begeben und sich auf die lebensgefährliche Reise nach Italien 
aufzumachen – die oft zu eine Reiser ohne Wiederkehr wird. Korruption, Vetternwirtschaft, Stammes- 
und Clandenken: wie die meisten übrigen islamischen Länder steht auch Libyen im Korruptionsindex der 
UN an vorderster Stelle. Der kleine Gadaffi-Clan hat mehr Geld als die übrigen 99 Prozent der Libyer 
zusammen. Auch Arafat hat sein Volk um Milliarden betrogen – Gelder, die von der EU an die 
Palästinenser gingen für den Bau von Schulen, Krankenhäusern und den Aufbau einer Infrastruktur. 

                                                 
41 http://www.welt.de/wirtschaft/article4141243/Italiens-Not-mit-den-illegalen-Einwanderern.html 
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Die eigenen Leute sind diesen korrupten Tyrannen ein Dreck wert – es sei denn, sie zeigen sich für 
Islamisierung der Welt als nützlich. So greift eins ins andere: Millionen Muslime verlassen ihre 
heruntergewirtschafteten und rückständigen Länder auf der Suche nach Arbeit und einem 
menschenwürdigen Leben. In ihren eigenen Ländern wurden viele von ihnen verfolgt – und so konnten 
sie in den freien Ländern des Westens massenhaft Asylanträge stellen 42. Kaum im Westen angelangt und 
von dessen postmodernen Lebensstil heillos überfordert, bilden sie Parallelgesellschaften, schotten sich 
von den ethnischen Bewohnern ab, weigern sich, Sprache und Sitten des Aufnahmelandes zu 
übernehmen und finden Trost und Hoffnung allein in ihrem Glauben. Dieser befielt ihnen jedoch, die 
Länder der „Ungläubigen“ zu bekämpfen und dort eine islamische Herrschaft zu installieren. Jetzt finden 
sie auch Unterstützung seitens ihrer Ursprungsländer, die plötzlich genügend Geld für Moscheenbauten 
und den Aufbau einer gewaltigen islamischen Logistik haben, um ihre Landsleute bei der Islamisierung 
des dar al-Harb: der Länder des Krieges (wie alle nicht-islamischen Länder genannt werden) zu 
unterstützen. Aus ihren Ursprungsländer fließt also plötzlich Geld, Unterstützung und Solidarität in einem 
Maße, wie sie es dort nie erfahren haben. 
Doch zurück zu Italien: In Libyen verarmen trotz staatlichem Reichtum ganze Massen und machen sich 
auf den lebensgefährlichen Weg nach Italien. Die Flüchtlingskatastrophe ist weder Naturgesetz noch 
Folge kapitalistischer Ausbeutung durch den Westen, sondern allein vom Gadaffi-Clan verschuldet. 
Dennoch wird nicht er, sondern Italien und seine Immigrationspolitik international scharf angegriffen – 
auch von muslimischer Seite. Das notorisch schlechte Gewissen des Westens auf der einen Seite und die 
humanitäre und soziale Dauer-Katastrophe des Islam bilden – im Verbund mit den linken 
Einwanderungsbefürwortern der westlichen Länder – ein explosives Gemisch, in dem sich die dritte und 
bislang erfolgreichste Angriffwelle des Islam auf das christlich-abendländische Europa (den „Goldenen 
Apfel“) entzünden konnte. Die Kolonisierung Europas durch den Islam funktioniert wie eine gut geölte, 
selbstlaufende Maschinerie quasi von selbst. Westliche Systemhasser, Grüne und Linke und Ex-
Kommunisten bilden dabei das intellektuelle Pendant zum orientalischen Islam: sie sorgen dafür, dass 
sich bei der Islamisierung ihrer Völker kein nennenswerter Widerstand regt. Und wenn, dann werden 
Kritiker als rassistisch, ausländerfeindlich, islamohob (gibt es auch eine Mussolini-Phobie oder eine Hitler-
Phobie?) und neonazistisch gebrandmarkt. Mit dem grenzenlosen Vernichtungswillen der Linken gegen 
die verhasste europäische Kultur wird es ihnen gelingen, afrikanische und nahöstliche 
Bürgerkriegsverhältnisse auch in Italien zu schaffen. 
 
Das Märchen von guten und bösen Predigern (Hassprediger) des Islam 
Das Feld ist bereits bestellt: auch in Italien sprießen die Moscheen wie Pilze aus dem Boden. Doch wird 
dort wird nicht Frieden, sondern Hass auf Ungläubige gepredigt. Nicht Integration befürwortet, sondern 
im Gegenteil verboten. Von allen Imamen, und nicht nur von sogenannten Hasspredigern. Die gibt es nur 
in den Köpfen gutgläubiger Westler, die den Islam als eine Religion wie alle anderen auch ansehen. Im 
Islam gibt es den Begriff Hassprediger nicht. Dort haben die Imame eine einzige Aufgabe: ihren 
Gläubigen die Inhalte des Islam zu vermitteln. Und die stehen im Koran, und der Hadith. Und beide sind 
die Ur-Quellen des ewigen Hasses gegenüber allen „Ungläubige“ dieser Welt. So ist auch der friedlichste 
Imam gezwungen, seinen Gläubigen den Koran und die Hadith zu vermitteln. Koranstellen etwa wie die 
folgenden: 
Und erschlagt sie (die Ungläubigen), wo immer ihr auf sie stoßt …. (Sure 47:4) 

Wenn ihr auf die stoßt, die ungläubig sind, so haut (ihnen) auf den Nacken; und wenn ihr sie schließlich 
siegreich niedergekämpft habt, dann schnürt ihre Fesseln fest. (Sure 47:4) 

Oh Gläubige, nehmt weder Juden noch Christen zu Freunden. (Sure 4:89) 

200 solcher Stellen gibt es allein im Koran, in denen Muslime zur Jagd und zum Mord an allen 
„Ungläubigen“ aufgerufen werden – in der Hadith sind es weitere 1800 Stellen. An unvorstellbaren 2000 
Stellen also ruft der Koran und die Hadithe zum Kampf und zur Ausrottung aller Ungläubigen auf, zur 
Folter, zum Töten aller Menschen, die den Islam verlassen wollen, zu Terroranschlägen, zu Gewalt gegen 
Frauen, zur Prostitution („Zeitehe“) und zum Kindersex (Mohammed war ein (Kinderschänder). Die 
deutsche Islamkritikerin Gudrun Eussner schreibt hierzu 43: 

                                                 
42 http://www.kybeline.com/2009/11/20/gaddafi-politische-asyl-europas-ist-eine-lacherliche-farce/ 
43 http://www.eussner.net/artikel_2007-10-20_18-13-10.html 
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Im Koran geht´s ums Töten, 187mal q-t-l [sprich: Qital], der Stamm fürs Verb und seine Konjunktionen, 
25mal im Imperativ: tötet! und zwar die Ungläubigen, die Juden und Christen, die Affen und Schweine, 
die Gemeindemitglieder der Rabbiner, Pfarrer, Kirchenpräsidenten, Weih- und Landesbischöfe. Die 
Funktionäre der katholischen und evangelischen Kirche treffen sich zum Dialog mit denjenigen, die ihnen 
und ihren Gemeinden die Auslöschung ihres Glaubens, die Unterwerfung, wenn nicht ihre Ermordung 
androhen. 

 
 
Für Islamkenner ist daher nicht die hohe Zahl aller weltweiten Attentate und Terroranschläge 
verwunderlich – sondern angesichts der systematischen Erziehung des Islam zu Hass und Gewalt eher 
deren relativ geringes Ausmaß. Einer der weltweit anerkanntesten Islamkenner der Gegenwart, der 
deutsche Orientalist und Herausgeber der „Internationalen Enzyklopädie des Islam“, Hans Peter Raddatz 
(Von Allah zum Terror?, Seite 71), befindet resümierend über den Islam: 
In keiner anderen Religion findet sich die geheiligte Legitimation von Gewalt als Wille Gottes gegenüber 
Andersgläubigen, wie sie der Islam als integralen Bestandteil seiner Ideologie im Koran kodifiziert und in 
der historischen Praxis bestätigt hat. Nicht zuletzt findet sich kein Religionsstifter, dessen Vorbildwirkung 
sich wie bei Mohammed nicht nur auf die Kriegsführung, sondern auch auf die Liquidierung von Gegnern 
durch Auftragsmord erstreckte. 

Der Begriff „Hassprediger“ ist nichts anderes als ein gutmenschliches Konstrukt, das den Islam in einen 
guten und einen bösen Zweig (Islamismus) aufteilt. Doch halten weder die künstliche Aufteilung in 
einen friedlichen Islam und terroristischen Islamismus 44 noch die Bezeichnung „Hassprediger“ (für jenbe 
Imame, die dem „islamistischen“ Zweig zugeordnet werden), einer näheren Analyse stand. Denn diese 
Bezeichnung impliziert zweierlei: zum einen, dass das Predigen von Hass mit dem Islam nichts zu tun 
habe. Und zum zweiten, dass die Mehrzahl der „guten“ Imame diesen Hass nicht predigt. Beide 
Implikationen sind falsch. Denn der Hass auf „Ungläubige“ ist zentraler Bestandteil des Islam – und der 
islamische Terror kommt nicht von Hasspredigern (wie Medien und Politiker suggerieren), sondern aus 
dem Herzen des Islam selbst. Sollte ein Imam seinen Gläubigen jene zentralen Stellen des Koran 
vorenthalten, in denen zur Mord an „Ungläubigen“ aufgefordert wird (auch dies ist bereits mehrfach 
erfolgt) oder sie gar kritisieren, riskiert er sein Leben. Zahlreiche Imame wurden in der 1400-jährigen 
Geschichte des Islam ermordet, weil sie eines oder beides davon getan haben. So würde es auch 
italienischen Imamen gehen. Niemand weiß dies besser als sie – auch wenn sie dies im Interview 
vehement bestreiten. 
Dass sich ausgerechnet westliche Wohlfahrtsverbände und Menschenrechtsorganisationen, Christen, 
Intellektuelle und Politiker für den Bau von Moscheen in Italien (und sonstwo) einsetzen, wo ihre 
Vernichtung vorbereitet wird, wird im Rückblick auf die Gegenwart als Ironie der Geschichte und 
historisches Versagen Europas gewertet werden – vorausgesetzt, dass es Europa in seiner heutigen Form 

                                                 
44 http://bpeinfo.wordpress.com/2009/05/18/islam-und-islamismus-zwei-seiten-derselben-medaille-namens-islam/ 
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noch gibt. Denn dort werden in allen Ländern die Muslime bereits heute ideologisch darauf vorbereitet, 
Europa dereinst zu übernehmen. 
 
Was den Koran von allen anderen heiligen Religionstexten fundamental unterscheidet 
Keine andere Weltreligion kennt in ihren Heiligen Büchern solche Stellen, die zum Hass, Mord und zum 
ewigen Krieg (Dschihad) gegenüber Menschen aufrufen, die anderen Glaubens sind – auch wenn Kritiker 
des Christentums dies immer wieder und mit dem Verweis auf entsprechende Stellen des Alten 
Testament behaupten. Sie haben bei ihrer Kritik jedoch zweierlei übersehen: 
Zum einen handelt es sich bei jenen Stellen nicht um göttliche Aufforderungen an die Gläubigen, sondern 
– ähnlich wie in HomersIllias – um einen narrativen Erzähltext, geschrieben nicht in der 1. Person 
(„Ich“), sondern der 3. Person („Er“). Die Bibel ist also von Menschen geschrieben und enthält fast nur 
historische Beschreibungen sowie in Gleichnisse gegossene Geschichten von Gut und Böse. Nur an 
wenigen Stellen offenbart sich der Christengott seinen Gläubigen unmittelbar: etwa in den 10 Geboten, 
aber auch im Neuen Testament in der Gestalt seines Sohnes. Sowenig die Muttertötung von Ödipus für 
die antiken Griechen eine Aufforderung zum Töten ihrer Mütter darstellte, stellt das (verhinderte) 
Menschenopfer von Abrahams Sohn eine alttestamentarische Aufforderung zu allgemeinen 
Menschenopfern dar. 
Beim Islam ist das anders. Denn beim Koran handelt es sich um die einzige „Verbal-Inspiration“ 
innerhalb der übrigen Weltreligionen. Nach islamischem Glauben empfing Mohammed die direkten Worte 
Allahs, eingeflüstert vom Erzengel Gabriel. Daher ist der Koran auch in der „Ich“-Form geschrieben. 
Daher spricht Allah auch unmittelbar, ganz direkt, zu seinen Gläubigen. Daher ist (im Gegensatz zur von 
Menschen geschriebenen Bibel) der Koran immun gegenüber jeder Kritik, immun gegenüber moralischen 
und ethischen Änderungen der Gesellschaft, daher ist jede Kritik auch nur an einem einzigen Wort in den 
Augen der Hüter der Reinheit der islamischen Lehre nichts anderes als direkte Gotteslästerung und muss 
mit dem Tode des Häretikers bestraft werden. Das Gleiche gilt für die Person Mohammed und dessen 
Äußerungen und Verhaltensweisen. Als der „beste aller Menschen“ und als das von Allah auserkorene 
„Siegel“ der Propheten kommt jede Kritik an ihm einer Kritik am Islam und damit an Allah gleich und 
wird ebenfalls mit dem Tode bestraft. Nicht nur im Jahre 629, sondern auch im Jahre 2009. Alle Muslime 
wissen das. Aber kaum ein Westler will das begreifen. 
Zum zweiten ist der für die ethischen und religiösen Werte von Christen einzig entscheidende Teil der 
Bibel nicht das Alte Testament, auch nicht die Summe von Altem und Neuem Testament, sondern allein 
das Neue Testament, in der sich (nach Christenglauben) Gott seinen Gläubigen in Gestalt seines auf die 
Erde gesandten Sohnes zu erkennen gibt. Nicht „Auge-um-Auge“ also, sondern „Liebet euren Nächsten“ 
ist das Handlungsgebot der Christen – auch wenn diese sich nicht immer daran gehalten haben. Aber die 
unleugbaren Verbrechen des Christentums, seine Pogrome gegen Juden, seine erbarmungslose 
Unterwerfung von „Heiden“ in Lateinamerika etwa, geschahen im Unterschied zum Islam eben nicht 
unter Bezug auf entsprechende Stellen der Bibel, sondern im Gegenteil: sie verstießen schamlos gegen 
die Urprinzipien ihrer eigenen Religion. Offenbar wissen dies islamische Führer besser als die meisten 
Christen, darunter auch viele Theologen, die sich mit Verweis auf angeblich ähnliche „Gewaltstellen“ des 
Alten Testaments schützend vor den Islam stellen und den deskriptiven Charakter der Bibel (im 
Unterschied zum appellativen des Koran) offenbar selbst nicht verstanden haben. Ayatholla Chamenei, 
oberster geistlicher und weltlicher Führer der iranischen Schiiten und damit gegenwärtiger Schiiten-
Papst, sagte zu diesem Thema (Gleichlautend geäußert von Mohammed Nawab-Safavi in “Dschame’eh va 
Hokumat Islami” Teheran 1985, 2. Ausg. S. 63. Auf deutsch zitiert aus “Morden für Allah” von Amir 
Taheri, München 1993, Droemersche, S. 56): 
Die Christen und Juden sagen: ‘Du sollst nicht töten!‘ Wir aber sagen, dass das Töten einem Gebet 
gleichkommt, wenn es nötig ist. Täuschung, Hinterlist, Verschwörung, Betrug, Stehlen und Töten sind 
nichts anderes als Mittel für die Sache Allahs. 

Womit Chamenei den fundamentalen Unterschied zwischen Islam und Christentum in knappen Worten 
besser beschrieb als viele gelehrten Texte christlicher Religionswissenschaftlern oder Kritiker des 
Christentums. Über die meisten sei hier gesagt, dass sie zwar wortreich und geistreich argumentieren 
mögen, aber vom Wesen des Islam absolut nichts begriffen haben. Denn im Koran und damit im Islam 
geht es um das Töten. 
 
 
   _________________________________________________ 
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Teil 6.2  Beispiel Italien (zweiter von drei Teilen)  
 
Die Integrationslüge 
Wie im übrigen Westen gibt auch bei den Muslimen Italiens „Ehren“morde, Verschleierung der Frauen, 
Polygamie, Abschottung in Parallelgesellschaften, Sprachverweigerung, Gettoisierung und weibliche 
Sexualverstümmelung (in Italien leben etwa 25.000 muslimische Frauen mit verstümmelten Genitalien). 
In allen westlichen Ländern gibt es dasselbe Phänomen: die allermeisten Migranten-Gruppen (Chinesen, 
ethnische Europäer, Lateinamerikaner, Nordamerikaner, Australier, Koreaner, Vietnamesen) haben keine 
nennenswerten Schwierigkeiten, sich in die Aufnahmegesellschaften einzugliedern. Im Gegenteil. In 
Deutschland etwa haben vietnamesische Einwanderer der ersten und zweiten Generation im Schnitt 
bereits bessere Schulabschlüsse als ethnische Deutsche. 
Die Ausnahme bildet in allen Ländern allein die Migranten-Gruppe, die aus den Ländern der islamischen 
Welt kommt. 
Und in allen westlichen Ländern machen deren westliche Unterstützer (Linke, Grüne, Gutmenschen) die 
ethnischen Europäer für die desaströsen Integrations-Misserfolge der muslimischen Immigranten 
verantwortlich, wobei sie in ihrer Argumentation von den Muslim-Verbänden tatkräftig unterstützt 
werden. Deren Klientel hat selbst in der Dritten Generation immer noch katastrophal schlechte oder gar 
fehlende Schulanschlüsse, ist sogar schlechter angepasst als die erste Einwanderer-Generation, die sich 
zumindest teilweise darum bemüht hatte, mit der ethnischen Bevölkerung auszukommen – und hat 
durchweg einen höheren Anteil an Sozialhilfe-Empfängern als die erste Generation. Obwohl sich der 
Islam als die einzig wahre und beste aller Religionen betrachtet und dies seinen Gläubigen auch so 
vermittelt, sehen sich Muslime andererseits gerne als Opfer und Verlierer der nicht-muslimischen 
Mehrheitsgesellschaften, von denen sie einst aus wirtschaftlichen oder menschrechtlichen Gründen 
aufgenommen wurden. Doch sie erwähnen dabei nicht ihren eigenen, entscheidenden Anteil an ihrem 
Versagen, sich in die jeweiligen westlichen Länder zu integrieren. In seinem brillanten Essay „Kulturelle 
Grundlagen wirtschaftlichen Erfolgs“45 beschreibt Siegfried Kohlhammer die Hintergründe jenes 
Versagens: 
„Ein weiterer entscheidender kultureller Faktor (Anm.: für wirtschaftlichen Erfolg) ist die Lernbereitschaft 
einer Kultur, ihre Rezeptivität anderen Kulturen gegenüber. Die traditionelle islamische Gesellschaft 
versteht sich als die beste aller Gemeinschaften, sie hat von anderen Kulturen nichts mehr zu lernen. 
Diese kulturelle Arroganz stellt ein wichtiges Integrationshindernis dar und hat auch negative 
wirtschaftliche Folgen. Zwar haben auch die traditionellen muslimischen Familien oft eine positive 
Einstellung zu Schule und Lernen, aber dabei geht es um die orthodoxen, approbierten Inhalte, die die 
eigene Kultur und Religion vermitteln und bestätigen, geht es um den Koran, die Prophetenworte und um 
islamische Gelehrtheit, um die ruhmreiche arabische oder türkische Geschichte…“ 
Der Vorwurf der westlichen Islamunterstützer gegenüber ihren eigenen Gesellschaften und Menschen ist 
so perfide wie er unhaltbar ist. Muslime integrieren sich nämlich nirgendwo ernsthaft in nicht-islamische 
Gesellschaften. Denn ihre Religion verbietet ihr das. Und hat mit einem dichten und für das Individuum 
schier unüberwindlichen Regel- und Verhaltenwerk dafür gesorgt, dass es so bleibt: 
So dürfen Muslime ihre Religion nicht verlassen und einen anderen Glauben annehmen. Darauf steht die 
Todesstrafe. Muslimische Frauen dürfen keine nicht-muslimischen Männer heiraten, ohne mit dem 
Verstoß aus dem Familienverband und im schlimmsten Fall gar mit einem „Ehrenmord“ rechnen zu 
müssen. (Großes Aufsehen erregte im Sommer 2006 der Fall der jungen Pakistanerin Hina Saleem in 
Brescia, der von ihrem Vater mit Hilfe anderer männlicher Familienmitglieder die Kehle durchgeschnitten 
wurde (geschächtet wurde), weil sie sich modisch gekleidet und mit einem Italiener verlobt hatte) An 
diesem Kulturdruck scheitern viele solcher Liebesheiraten, wenn sie denn tatsächlich vollzogen werden. 
Umgekehrt jedoch ist die Heirat eines Moslems mit einer nicht-islamischen Frau sogar erwünscht – und 
bis heute ein wirkungsvolles Instrumentarium der Vergrößerung der islamischen umma (Umma (auf 
arabisch al-Umma al-islamiyya / al-Umma al-isl?m?ya) ist die Gemeinschaft aller gläubigen Muslime 
weltweit. Der Begriff geht bis auf die Tage Mohammeds zurück und bezeichnet die jene seiner Anhänger, 
die nicht durch Stammes- oder Verwandtschaftsbeziehungen, sondern allein durch ihre Zugehörigkeit 
zum Islam miteinander verbunden waren.). Denn die Kinder einer solchen Ehe sind ab Geburt 
muslimisch, und die allermeisten nicht-islamischen Ehepartnerinnen werden es über kurz oder lang 
ebenfalls. Dem Druck seitens der Familie ihres Mannes kann sich kaum eine nicht-islamische Frau auf 
Dauer entziehen. Wie immer spielt dabei die Religion die entscheidende Rolle. In den Moscheen Italiens 
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und anderer Länder vernehmen die Muslime, was Allah von ihnen im Hinblick auf das Zusammenleben 
mit „Ungläubigen“ erwartet: 
„Oh ihr, die ihr glaubt schließet keine Freundschaft außer mit euch.“ 
Sure 3, Vers 118 

´Oh Gläubige, nehmt weder Juden noch Christen zu Freunden.´ 
Sure 5, Vers 51 

Welcher einfache, “moderate” Muslim ist geistig und argumentativ in der Lage, diesen Koranzitaten zu 
widersprechen und sie nicht zu befolgen? Zumal ihnen in den Moscheen darüber hinaus vermittelt wird, 
dass sie – als Auswanderer in Länder des „Unglaubens“ – in den Augen Allahs eine besondere 
Anerkennung genießen. So heißt es ihn Sure 9, Vers 20: 
„Die, welche glauben und auswandern und mit ihrem Gut und ihrem Blut kämpfen für Allahs Sache, die 
nehmen den höchsten Rang ein bei Allah, und sie sind es, die Erfolg haben.“ 

Im Klartext: diejenigen Muslime, die in ihren eigenen, rückschrittlichen Ländern mangels Bildung, 
Kenntnissen und infolge einer allgemein gelähmten Wirtschaftssituation zu den Verlierern zählten und 
aus existentieller Not auswanderten, haben plötzlich in der Welt der „Ungläubigen“ eine besondere 
Aufgabe von Allah erhalten: mit ihrem Blut und unter Einsatz ihres Lebens für den Sieg des Islam in den 
Ländern jener „Ungläubigen“ zu kämpfen. Für diesen ihren Einsatz werden sie von Allah mit nichts 
geringerem als mit dem Paradies belohnt. Welcher Muslim kann dieser Verführung widerstehen? 
Verbreitet werden jene Koranstellen dabei in den Tausenden Moscheen, deren Bau immer noch von 
westlichen Politikern in der Hoffnung gefordert und unterstützt wird in der Hoffnung, dass sich die 
Muslime mit deren Hilfe endlich in die westlichen Gesellschaften integrieren würden. Das ist so, als 
versuchte man, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben 
Islamisch korrekt sich auf die Befehle Allahs und Mohammeds berufend sorgen alle westlichen 
Islamverbände wie etwa die von Verfassungsschutzbehörden beobachtete, europaweit organisierteMilli 
Görüs (IGMG) (mehrere Hunderttausend Mitglieder stark) nach besten Kräften, dass eine Integration 
ihrer Glaubensbrüder in westliche Gesellschaften verhindert wird. O-Ton Milli Görüs zum Thema 
Integration: 
“Milli Görüs ist ein Schild, das unsere Mitbürger vor der Assimilierung im barbarischen Europa schützt.“ 

Der Koran gilt als einzige legitime Verfassung, alle anderen Verfassungen hingegen als Ausdruck des 
Unglaubens. „Alle nichtmuslimischen Regierungen sind Schöpfungen Satans, die vernichtet werden 
müssen“, weiß Großayatholla seinen und den Gläubigen in aller Welt zu berichten und sein unmittelbarer 
Nachfolger, der derzeitige oberste geistliche und weltliche Führer Iran, Großayatholla Chamenei, rät 
seinen Gläubigen: „Wirf deine Gebetsschnur fort und kaufe dir ein Gewehr. Denn Gebetsschnüre halten 
dich still, während Gewehre die Feinde des Islam verstummen lassen!“ 
Für den Islam kann es nur eine Partei – die Partei Allahs – und nicht mehrere Parteien geben. Herrschaft 
ist nach islamischem Glauben allein göttlichen Ursprungs und vom Volk weder legitimiert und noch 
legitimierbar. „Alle nichtmuslimischen Regierungen sind Schöpfungen Satans, die vernichtet werden 
müssen!“, predigte Großayatholla Chomeini zu seinen Lebzeiten und erklärte die Herrschaft über die Welt 
als eigentliches Fernziel des Islam. Auch der Führer der pakistanisch-islamischen Terrororganisation 
Lashkar („Heilige Armee“), der Pakistaner Hafiz Mohammed Sayeed (nach ihm sind Frauen ein „Nichts“ 
und müssen sich in Burkas stecken, ansonsten sie mit Säure übergossen würden) predigt seinen 
Anhängern gegenüber: 
„Lasst alle Zivilisationen zusammenschmettern, bis der Islam überall herrscht!“ 

Doch man muss nicht bis zum Hindukusch blicken um zu wissen, wie Muslime denken und welche Ziele 
sie haben. Ein Blick nach Europa reicht aus. Die der Milli Görüs nahstehende Zeitung “Milli Gazete” etwa 
bezeichnete die Bundesrepublik Deutschland als 
“Land der Niedertracht und des Unglaubens” und die Europäer als “Götzenanbeter, Imperialisten, 
Kapitalisten, Kommunisten und Wucherer.” (Quelle: Bundesinstitut für Politische Bildung (Deutschland)) 

Nach Erkenntnissen des deutschen Verfassungsschutzes steht „Milli Görüs steht für das Konzept eines 
auf islamischem Recht (Scharia) aufgebauten Staatssystems“ (NRW-Verfassungsschutzbericht 1996). 
Der damalige türkische Außenminister Abdullah Gül (und derzeitiger Staatspräsident der Türkei) hatte 
seinerzeit die türkischen Botschaften und Konsulate in Westeuropa angewiesen, Milli Görüs mit allen 
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Kräften zu unterstützen. Gegründet wurde Milli Görüs von einem anderen türkischen Spitzepolitiker: dem 
ehemaligen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan. Auch die derzeit regierende AKP (Adalet ve 
Kalk?nma Partisi, AK Parti (Deutsch: Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung, AKP)) sieht sich klar in der 
Tradition der islamistischen Ziele und Inhalte von Milli Görüs und vertritt in Gestalt von deren 
Mitbegründer, dem derzeitigen türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan, sowohl in der 
Türkei als auch im Rest Europas die Politik eines islamischen Imperialismus. Berühmt wurde seine Rede 
in der Kölnarena 46 vor 20.000 türkischen Migranten, in dem er zur Integration in Deutschland folgendes 
von sich gab: 
“Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich verstehe sehr gut, dass ihr gegen die 
Assimilierung seid. Man kann von euch nicht erwarten, euch zu assimilieren.” 

In einem Gespräch mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkle machte sich Erdogan nicht etwa für einen 
besseren Erwerb der deutschen Sprache durch seine Auslandstürken Türken stark, sondern plädierte im 
Gegenteil für die Schaffung türkischer Schulen und Universitäten in Deutschland, was zu einer heftigen 
öffentlichen Kontroverse führte. Doch die Position Erdogans zeigt, was Muslime unter Integration in 
Wirklichkeit verstehen: nicht etwa ihre eigene Anpassung an die Gesetze und Kultur ihrer Gastländer, 
sondern umgekehrt: die Unterwerfung der Gastländer unter die Gesetze des Islam. Denn nichts anderes 
ist die etymologische Bedeutung des Wortes „Islam“. Islam bedeutet nichts anderes als “Unterwerfung“ 
bzw. „Hinwendung“ (zu Allah). Einer, der das wissen muss, ist Ralph Ghadban. Der deutsch-libanesische 
Islamwissenschaftler und Publizist wuchs im Libanon auf und weiß aus eigener Anschauung, was der 
Islam unter Integration versteht: 
„Die Integration bedeutet nicht die Integration der Muslime in den Westen, sondern die Integration des 
Westens in die Weltanschauung der Muslime, d.h. in das Schariasystem. Das ist, was ich Islamisierung 
des Westens nenne. Die Menschenrechte (Was der Islam unter Menschenrechten versteht, verdeutlicht 
die folgende Fatwa aus dem Jahre 2005: In dieser wird die „Tötung“ eines vom Glauben (Islam) 
„Abgefallenen“ als „Bewahrung“ der Menschenrechte interpretiert.), die die Grundlage der westlichen 
Kultur bilden, werden nur im Rahmen der Scharia akzeptiert.” 

Im Klartext: Die Integration des Islam in Europa wird erst dann ein Ende haben, wenn sich die Europäer 
dem Islam als Führungsmacht politisch und religiös unterworfen haben. Bis dahin werden die Muslime 
Europa so bekämpfen, wie sie es in allen Ländern getan haben, die sie bislang islamisiert haben, so wie 
sie es gegenwärtig in jenen Ländern tun, die sie im Begriff sind zu islamisieren (Nigeria, Libanon, Kenia): 
nicht mit Worten, sondern mit Terror und Bomben, mit Massakern an Christen, mit Zerstörung von 
Kirchen, mit Mord und Bürgerkrieg. Und mit dem Sieg des Islam, der mit der Installierung der Scharia 
einhergehen wird, wird nicht nur das bisherige Europa, sondern werden auch die Menschenrechte obsolet 
sein: denn die Scharia ist der natürliche und juristische Feind der westlich-aufgeklärten Menschenrechte. 
Das wissen alle Muslime von Rang. Zum islamischen Menschenrechtsbegriff äußerte sich Großayatholla 
Chamenei folgendermaßen: 
„Wenn wir herausfinden wollen, was richtig und falsch ist, dann wenden wir uns nicht an die Vereinten 
Nationen; wir wenden uns an den Koran. Für uns ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nichts 
als ein Haufen Hokuspokus von Satansjüngern!“ 

Was für den Islam im Iran gilt, gilt auch für den Islam in Italien. Und in allen anderen Ländern, wo 
Muslime eine nennenswerte Diaspora bilden. 
Erdogan jedenfalls, bekennender Unterstützer und persönlicher Freund von Mahmud Ahmadinedschad, 
vertritt in der NATO aktiv die offizielle Position Teherans – und auch darüber berichten westliche Medien 
berichten so gut wie nichts. So wenig wie sie ihre Leser über dessen Einstellung zu Demokratie und Islam 
informieren: 
„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere 
Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unserer Helme und die Gläubigen unsere 
Soldaten!“ 

Nun, klarer und direkter kann das wahre imperiale Wesen des Islam – jenes theokratischen 
Totalitarismus, der sich seit 1400 Jahren erfolgreich als Religion tarnt – nicht beschrieben werden. Doch 
ist Erdogan kaum der Vorwurf zu machen, dass er Vertreter jenes religiösen Imperialismus ist. Im 
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Gegenteil gebührt ihm eigentlich Dank für seine offene und klare Positionierung. Der Skandal liegt allein 
bei westlichen Medien, Politiker, Soziologen, Politologen und sonstigen Intellektuellen. Diese „Elite“ zeigt 
im ihrem Verschweigen solcher und anderer Fakten ihre eigentliche, anti-westlich und anti-europäische 
Haltung und opfert ihre Völker sehenden Auges der vmtl. größten Bedrohung, die Europa in seiner 
gesamten Geschichte hatte: dem Islam, der längst die Axt an den europäischen Kontinent gelegt hat. Für 
diese Haltung jener Elite gibt es nur eine passende Bezeichnung: Hochverrat am griechisch-römischen 
und christlich-humanistischen Erbe Europas. 
 
Das Märchen von den moderaten Muslimen 
Mag auch in Italien die Mehrheit aller Muslime „moderat“ sein: das wird den Islam nicht daran hindern, 
sein Ziel eines islamischen Italien umzusetzen. Denn die Behauptung, der Islam sein eine friedliche 
Religion mit dem Hinweis auf die Mehrzahl sog. moderater Muslime läuft seit jeher in die Irre. 
Moderate Muslime waren zu allen Zeiten der islamischen Expansionsgeschichte in der absoluten Mehrheit 
– und konnten die kriegerische Ausbreitung des Islam, den ewigen Dschihad, die Anwendung des 
barbarischen Rechtsystems Scharia (mit Steinigung, Auspeitschung, dem Abhacken von Gliedmaßen, 
dem Ausstechen von Augen, der massiven Unterdrückung aller Frauen, dem Zwang zur 
Körperverhüllung, der Genitalverstümmelung etc.etc.) dennoch zu keiner Zeit beeinflussen oder gar 
stoppen. Stets hat sich die Minorität der islamischen Hardliner als erfolgreicher erweisen – konnten sie 
ihr Tun doch mit Verweis auf Koran und Hadith (Hadith: Überlieferung von Äußerungen und Taten 
Mohammeds. Für Muslime genauso wichtig wie der Koran (der ebenfalls von Mohammed verkündet 
wurde)) ihren innerislamischen moderaten Kritikern gegenüber bei ihrem Tun lückenlos begründen. 
Wären also moderate Muslime die Lösung, gäbe es kein islamisches Problem und hätte es dies auch nie 
gegeben. Denn es mag moderate Muslime geben. Doch es gibt keinen moderaten Islam 47. Niemand weiß 
dies besser als Muslime selbst. Im Gegenteil: manche von ihnen empfinden die Bezeichnung „moderat“ 
im Zusammenhang mit dem Islam als Beleidigung, wie etwa der derzeitige Präsident der Türkei, Recep 
Tayyip Erdogan, der dazu kürzlich folgendes interessantes – und von den westlichen Medien kaum oder 
absichtlich nicht wahrgenommenes – Statement von sich gab: 
“Die Bezeichnung ‘moderater Islam’ ist sehr hässlich, das ist anstößig und eine Beleidigung unserer 
Religion. Es gibt keinen moderaten oder nicht-moderaten Islam. Islam ist Islam und damit hat es sich.” 
(Quelle: Milliyet, Turkey, August 21, 2007) 

Klarer kann der Unsinn der Verwendung „moderat“ im Zusammenhang mit dem Islam kaum beschrieben 
werden. Insofern er von westlichen Medien und Politikern verwendet wird, impliziert er nichts anderes als 
den Unsinn der Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus – das eine angeblich harmlos, das 
andere gefährlich. Solange sich die Verantwortlichen von dieser Unterscheidung nicht trennen, wird der 
Islam seinen Siegeszug in Europa ungehindert fortsetzen, werden weiter Tausende Moscheen gebaut, 
Millionen von muslimischen „Asylanten“ und Wirtschaftsflüchtlingen nach Europa gelassen und sich die 
Libanonisierung Europas vollenden. So handelt es sich weder bei jenem türkischstämmigen italienischen 
Anwalt, de allen Ernstes dem Fußballmeister Inter Mailand vorwarf, mit seinen Trikots (die ein rotes 
Kreuz zeigten) den Islam zu beleidigen, noch bei jenem jungen Muslimen, der im Dörfchen Lecco vor den 
Toren Roms eine Schutzmadonna zumauerte, weil er sich „in seinen religiösen Gefühlen verletzt“ fühlte, 
um Islamisten oder gar „Terroristen“, sondern um normale, brave und „moderate“ Muslime, die 
ansonsten weder kriminell noch religiös-fanatisch aufgefallen waren. Für seine Zwecke der Ausbreitung 
des islamischen Glaubens und der Destabilisierung des „ungläubigen“ Feindes – den Dschihad also – 
muss der Islam nicht immer zu Bombenterror und Selbstmordattentaten greifen. Es reicht auch ein 
moderater Anwalt oder ein ganz normaler Muslim, der sich in seinen religiösen Gefühlen verletzt sieht. 
Wie Recht hatte Frank Schirrmacher, Herausgeber der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und einer der 
ganz wenigen klarsichtigen Intellektuellen mit der folgenden Einschätzung 48: 
„Unser Problem ist, dass den Islamisten die pure Existenz einer westlichen Kultur als Beleidigung gilt.“ 

Leider ist – zumindest zum Zeitpunkt des Interviews – auch Schirrmacher Opfer jener falschen und jede 
klare Erkenntnis verhindernden Unterscheidung von „Islam“ und „Islamismus“. 
Wie die Menschen Hitlers „Mein Kampf“ mit seinen eindeutigen Aussagen über die germanische 
Herrenrasse sowie deren Ziel, „niedrigere“ Rassen zu vernichten, zu Beginn des letzten Jahrhunderts von 
der Mehrheit der Deutschen – und auch der Mehrheit der damaligen Medien und Intellektuellen – kaum 
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beachtet, in jedem Fall aber nicht ernst genommen wurde: so wird auch heute der nicht minder 
rassistische Koran sowie die gewaltverherrlichenden Aussagen des Psychopathen Mohammed 
(Mohammed ließ seine Kritiker töten, verging sich an zahllosen Kindern, rief zu Mord und Verfolgung aller 
„Ungläubigen auf, schürte Christen- und Judenhass, ließ einen ganzen jüdischen Stamm, der sich 
weigerte, zum Islam zu konvertieren (700 Männer) enthaupten, ersann die furchtbarsten Todesstrafen 
für Muslime, die ihn oder den Islam zu kritisieren wagten, machte den Islam zu einer Religion mit 
unbedingtem Weltherrschaftsanspruch, dem sich der Rest der Menschheit zu beugen hatte – oder 
sterben musste.) sowie seiner zahllosen Apolegeten seitens der Mehrheit nicht-islamischer Menschen 
ignoriert, verharmlost oder gar nicht erst wahrgenommen. Die größte Schuld dabei tragen ohne Frage 
jene westlichen Intellektuellen, Schriftsteller, Publizisten, Politiker, Geisteswissenschaftler und christliche 
Theologen, deren Aufgabe es wäre, Gefahren zu erkennen und Schaden von ihren Völkern abzuwehren. 
Dass etwa der Theologe Hans Küng den Islam als eine im Prinzip friedfertige Religion beschreibt und in 
seinem Monumentalwerk Der Islam (Hans Küng: „Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft.“, Piper 
Verlag München, 2006, 891 Seiten) mit so gut wie keinem Wort auf die Verbrechen Mohammeds und die 
1000fachen Stellen von Mord und Tötung Andersgläubiger eingeht – und dass Papst Benedict XVI. bei 
seiner Visite in der christenfeindlichen Türkei den Koran bei dessen Überreichung durch den 
ranghöchsten türkischen Geistlichen in aller Öffentlichkeit und vor den Augen von Milliarden christlicher 
und muslimischer Fernsehzuschauern geküsst hat, zeigt, dass sich die Ignoranz über das Wesen des 
Islam bis in die allerhöchsten Spitzen der westlichen Top-Eliten erstreckt. Genauso gut könnte der Papst 
Hitlers „Mein Kampf“ küssen, der übrigens nach einer neuen wissenschaftlichen Studie weniger 
judenfeindliche Textstellen enthält als der Koran. 
Mögen manche Muslime auch noch so moderat erscheinen: wenn es um ihre Religion geht, kennen auch 
sie kein Pardon. Alle Untersuchungen zu moderaten Muslimen zeigen das gleiche Bild: selbst diejenigen 
unter ihnen, die weder in Moscheen gehen, noch die täglichen Pflichtgebete verrichten oder sich an den 
Ramadan halten, verteidigen ihre Religion dann mit aller Vehemenz, wenn diese kritisiert wird. Und 
nahezu alle bekannten Terroristen entstammten aus dem Schoß von als moderat geltenden Familien, 
was zeigt, dass eine moderate Auffassung des Islam niemanden gegenüber der Infizierung durch die 
Mord- Tötungs- und Welteroberungsbefehle Allahs und Mohammeds zu schützen vermag. Doch genau 
dies wird den westlichen Bevölkerungen vorgegaukelt, wenn Politiker und sonstige intellektuelle „Eliten“ 
unentwegt von moderaten Islam phantasieren. 
Solange ein Muslim nicht aus seiner Religion ausgetreten ist, gehört er zu islamischen umma und wird 
sich mehr oder weniger aktiv für die Ziele seiner Religion einsetzen. Solange sich Muslime von ihrer 
Religion nicht klar distanziert haben, sind sie wie Zeitbomben, die jederzeit scharfgestellt werden 
können. Auch dies ist längst wissenschaftlich bewiesen: nicht ein schlechter Charakter, auch nicht der 
Hang zu Kriminaldelikten, noch weniger mangelnde Bildung oder Armut (wie seitens Westler mantra-
artig wiederholt) sind die Auslöser, um aus einem „moderaten“ Moslem einen Gotteskrieger zu machen. 
(Alle wissenschaftlichen Untersuchungen zum Täterprofil von Selbstmordattentätern und sonstigen 
islamischen Terroristen gaben übereinstimmend den folgenden Befund: der islamische Durschschnitts-
Terrorist ist reich, gebildet und hochreligiös.) Allein die Nähe zum Islam, intime Kenntnisse des Koran 
und der Hadith und der blinde Glaube an das, was darin verkündet wird, machen die schlummernde 
Zeitbombe „moderater Moslem“ scharf. Im Klartext: Je mehr ein Muslim an seine Religion glaubt, desto 
eher wird er zum Dschihadisten. Und plötzlich kann man verstehen, warum die Mehrheit aller Muslime 
immer schon „moderat“ war. Denn die Mehrheit hat von ihrer eigene Religion kaum Ahnung. Bekannt 
sind gerade mal die fünf Säulen des Islam, die Person Mohammed als der letzte Prophet und die 
Tatsache, dass Christen Kreuzzüge gegen den Islam führten und dass der Islam die einzig wahre unter 
allen sonstigen Religionen ist. Viel mehr war kaum aus zahllosen Gesprächen herauszuholen, die ich mit 
Muslimen in aller Welt geführt habe. Wie auch: bis heute können Millionen von ihnen weder lesen noch 
schreiben und wenn, dann besitzen sie den Koran in arabischer Schrift und verstehen (wenn sie nicht 
selbst Araber sind) vom Inhalt her so gut wie nichts. 
Die Gemeinschaft der moderaten Muslime ist also quasi der unabdingbare und fruchtbare Humus, ohne 
den islamische Gotteskrieger erst gar nicht entstehen würden. Wenn sich daher der „moderate“ Islam 
vom „Islamismus“ tatsächlich so fundamental unterscheidet, wie die Befürworter dieser These 
behaupten, dann stellen sich automatisch folgende Fragen: 
• warum protestieren dann nicht Millionen der als gemäßigt und moderat geltende Muslime tagein tagaus 
in ihren Ländern und in den Städten der übrigen Welt gegen jene „Islamisten“, die doch offenbar die 
Lehre des Islam so gründlich missverstehen und so das Ansehen ihrer angeblich doch friedlichen Religion 
beschmutzen? 
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• Warum organisieren moderate Muslime nicht ähnlich gewaltige Großdemonstrationen, wie man sie es 
im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen der Mohammed-Karikaturen erlebt hat, auf denen sie sich 
in Plakaten und Sprechchören klar und deutlich von den Islamisten distanzieren? 
• Warum werden seitens der islamischen Intellektuellen nicht Buch um Buch herausgegeben, in der sie 
den Unterschied von gutem und bösem Islam für jedermann verständlich darstellen? 
• Warum senden islamische Fernsehsender nicht Tag und Nacht Reportagen über den Islam und Talk-
Shows mit Islamexperten, in denen sie den Islam vom Islamismus so deutlich unterscheiden, dass es 
jeder nachvollziehen kann? 
• Warum ergehen so gut wie nie Todes-Fathwas gegen „Islamisten“ – wenn sie, wie behauptet, 
tatsächlich Feinde des Islam seien? 
• Warum wenden sich die Prediger in den Moscheen der Welt nicht mit aller Härte gegen jene 
„Islamisten“, die doch offenbar den Koran vollkommen falsch interpretieren? 
• Warum beweisen sie in ihren Predigten und Interviews, in ihren Artikeln und Büchern nicht, dass der 
Koran und Mohammed Terror und Mord verbieten – und zwar grundsätzlich verbieten? 
• Warum werden „Islamisten“ nicht aus der umma des Islam verbannt? 
Die Antwort: die Führer des „moderaten“ Islam tun all das nicht, weil sie es nicht tun können. Wissen sie 
doch, dass die „Islamisten“ den Koran weitaus besser kennen als der Rest der Muslime – und dass 
„Islamisten“ letztendlich genau das umsetzen wollen, was der Koran ihnen vorschreibt und was 
Mohammed ihnen einst selbst vorgelebt hat. Dass sie – um es auf den Punkt zu bringen – im Prinzip die 
Gläubigsten und Frömmsten sind innerhalb der islamischen umma, der Gemeinschaft aller Gläubigen. 
Die einzig real existierende Trennlinie zwischen Islam und Islamismus ist die in den Köpfen friedens- und 
harmoniesüchtiger Westler, die nicht glauben und fassen können, dass es unter den etablierten 
Weltreligionen eine Religion gibt, die aus dem Rahmen fällt und damit die so gefürchtete Ausnahme 
bildet. Sie haben einen derartigen Horror vor den Konsequenzen eines solchen Gedankens, dass sie ihre 
Augen vor der Realität krampfhaft verschlossen halten. 
Doch langsam dämmert es immer mehr europäischen Intellektuellen, was sie sich mit dem Islam nach 
Europa hereingeholt haben. Alice Schwarzer etwa, deutsche Feministin und Herausgeberin der 
feministischen Zeitschrift Emma, schreibt: 
„Der Koran ist genauso rassistisch wie Hitlers “Mein Kampf”, und müsste sofort verboten werden!“ 

Nicht anders sieht es Matthias Küntzel, deutscher Politologe, Publizist und Islam-Experte, wenn er über 
das Wesen des Islam schreibt 49: 
„Der Islamismus hat den biologischen Rassismus der Nazis durch eine Art theokratischen Rassismus 
ersetzt, der auf das Paradigma von völkischer Überlegenheit und Euthanasieprogramm nicht angewiesen 
ist und Juden als die vermeintliche Wurzel allen weltlichen Übels gleichwohl vernichten will.“ 

Die Fakten liegen also längst auf dem Tisch. Das Gebot der Stunde ist nun, die Erkenntnisse über den 
Islam in politisches Handeln umzusetzen. Wenn die Politiker hierin versagen sollten, werden die Völker 
Europas ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Erste Anzeichen dafür gibt es längst. 
 
 
 

Teil 6.3 (dritter und letzter Teil zu Italien) 

Die Rolle der Moscheen beim Terror und der Islamisierung Italiens 

Wie in den übrigen westlichen Ländern schießen auch in Italien die Moscheen wie Pilze aus dem Boden. 
Alle vier Tage gibt es in Italien eine neue Moschee. Unterstützt werden die Muslime bei deren Bau dabei 
von Politik, der italienischen Justiz, von Linken und Teilen der katholischen Kirche. Angeblich handele es 
sich bei Moscheen um „Gotteshäuser“, wie sie auch andere Religionen besitzen. Doch ist dies ein weiterer 
Irrtum, dem die westlichen Islamunterstützer unterliegen. In den Ländern der „Ungläubigen“ sind 
Moscheen die militant-klerikalen Vorposten derer imperialen Islamisierung.  

Eine der bewährtesten Methoden bei der sukzessiven Islamisierung der „Länder des Krieges“ war und ist 
es bis heute, die Gesetze des Islam in winzigen, quasi homöopathischen Dosen einzuführen. Es fängt an 
mit dem einen oder anderen Gebetsraum, dann kommt eine Moschee hier, eine dort – bis sich die 

                                                 
49 http://www.matthiaskuentzel.de/contents/islamismus-faschismus-und-ns 
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„Ungläubigen“ so sehr an das Bild von Moscheen gewöhnt haben, dass sie nicht mehr wegzudenken sind. 
Parallel dazu erfolgt die Forderung nach staatlicher Anerkennung des Islam als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, verbunden mit der Forderung, jede Islamkritik als kriminelles Delikt zu verfolgen. 
Dies geschieht unter Bezug auf die verfassungsmäßig garantierte Religionsfreiheit des Westens, wobei 
jedoch stets verschwiegen wird, dass mit dem Verbot der Islamkritik bereits die Vorstufe der Scharia 
errichtet wird, zu deren voller Ausgestaltung nur noch langjährige Gefängnisstrafen oder die Todesstrafe 
als Strafbemessung fehlt. Gleichzeitig findet in den westlichen Ländern so gut wie keine Debatte darüber 
statt, dass es eine Religionsfreiheit in den Ländern des Islam entweder nicht und wenn, nur auf dem 
Papier gibt. In Saudi-Arabien etwa gibt es keine einzige Kirche, und das Tragen christlicher Symbole (wie 
des Kreuzes etwa), der Besitz der Bibel und die Ausübung christlicher Gottesdienste steht unter schwerer 
Strafe. In Pakistan werden Christen, die über ihre Religion reden, inhaftiert, oft gefoltert, und in vielen 
Fällen öffentlich gesteinigt. Im Sudan wurden ganze Dörfer von Christen ans Kreuz genagelt 50 und es 
warnen öffentlich angebrachte Schilder, dass genau dieses mit Christen auch geschieht.  

 

In Ägypten werden jedes Jahr Hunderte christlich-koptischer Mädchen von Muslimen entführt, 
vergewaltigt und zwangsislamisiert. Von Seiten derjenigen Stimmen, die den jüngsten Schweizer 
Volksentscheid gegen den Bau von Minaretten als schlimme Entgleisung und Schande für die europäische 
Demokratie und Toleranz brandmarkten, vernahm man bis heute kein Wort zur gegenwärtigen 
Christenverfolgung in der islamischen Welt, der in der Geschichte des Christentums ohne Beispiel ist und 
selbst die Christenverfolgungen unter Nero in den Schatten stellt 51.  

Während jedoch die Christen in den islamischen Ländern verfolgt, in Gefängnisse geworfen, zu Tode 
gefoltert, gesteinigt, vergewaltigt und zu Tausenden ermordet werden, während fast jeden Tag Kirchen 
in den islamischen Ländern angezündet und niedergebrannt sowie Pfarrer und sonstige christliche 
Theologen bedroht und ermordet werden, gebärdet sich der Islam in den Ländern des Westens selbst als 
verfolgte Religion. In Wahrheit ist es ihm jedoch gelungen, den öffentlichen, geistigen und juristischen 
Raum der Länder der „Ungläubigen“ mehr und mehr zu vereinnahmen. Das alles – ich betone dies immer 
wieder – wäre nicht möglich ohne die aktive Unterstützung seiner westlichen Helfershelfer, ob in Gestalt 
von Politikern, Journalisten, Intellektuellen, Künstlern und selbst der links ausgerichteten EU und der UN, 
die von islamischen Kräften längst dominiert wird. So fordert der langjährige Imam von Italien, Mohamed 
Baha’ el-Din Ghrewati, öffentlich die Anerkennung der islamischen Polygamie 52. Nur so könne die 
„Diskriminierung“ der muslimischen Frauen beendet und „Rechtssicherheit“ für sie geschaffen werden. 

                                                 
50 http://archive.newsmax.com/archives/articles/2001/4/4/202524.shtml 
51 http://www.pi-news.net/2007/07/weltweite-christenverfolgung-durch-den-islam/ 
52 http://www.akte-islam.de/14.html 
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Faschismus verbirgt sich heute offenbar unter dem Deckmantel von Antifaschismus – und 
Diskriminierung unter dem Deckmantel der Haltung einer angeblichen Antidiskriminierung.  

Doch Linke und sonstige Islamunterstützer sind blind für Fakten und Erkenntnisse, die ihrer eigenen 
gutmenschlichen Überzeugung widersprechen. Im Gegenteil. Überall in Italien und Europa fordern 
Politiker der Grünen und Linken den weiteren Ausbau von Moscheen, ungeachtet der Tatsache, dass eben 
jene Moscheen nicht nur die friedliche, sondern auch die gewalttätige Ausbreitung des Islam in den 
westlichen Ländern propagieren, vorbereiten und organisieren. 
 

Der von italienischen Moscheen gesteuerte Gebets-Dschihad 

 

Nahezu unbemerkt vom übrigen Europa proben die Muslime Italiens eine neue Form der Demonstration 
ihres künftigen Macht- und Herrschaftsanspruchs über das Land der „Ungläubigen“. Am 3. Januar 2009 
versammelten sich etwa 5000 Muslime auf dem Piazza del Duomo 53 in Mailand, ohne behördliche 
Genehmigung und unter Anführung des Imam Abu Imad von der Moschee an der „Jenner-Straße“. Es 
handelt sich just um jenen Imam, der bereits 2007 von einem italienischen Gericht wegen terroristischer 
Aktivitäten verurteilt worden war, doch ungeachtet des Urteils offenbar unbehelligt von der italienischen 
Justiz seinem Ziel der islamischen Eroberung Italiens nachkommen darf. 

Während die 5000 Muslime gen Mekka beteten, befand sich der Platz um den berühmten Mailänder Dom 
kurzfristig quasi in der Hand des Islam und war für Nichtmuslime eine absolute No-Go-Area. Es wurde 
berichtet, dass ethnische Italiener und Touristen, die sich einen Weg durch die Gebetsreihen bahnen 
wollten, um zur anderen Seite des Domplatzes zu gelangen, von wütenden Muslimen mit körperlicher 
Gewalt daran gehindert und regelrecht vom Platz gejagt wurden. Gianni Prosperini, der Sicherheitschef 
der Region Lombardei, sagte, dass “noch nicht mal in der Zeit, als diese Region von den Nazis besetzt 
war, es zu so einem Affront gekommen sei. Es ist kein Gebet, sondern eine Beleidigung gewesen.”  

“Die Tatsache, dass muslimische Extremisten den Platz vor der Kathedrale in eine Freiluftmoschee 
verwandelt haben, ist eine unglaubliche Provokation!”, zitierte die ANSA-Nachrichtenagentur 54 den 
Europaparlamentarier Mario Borghezio der Lega Nord. “Das Gebet zu Allah, rezitiert von Tausenden 
fanatischer Muslime, ist ein Akt der Einschüchterung, eine Ohrfeige für die Stadt Mailand, die christlich 
bleiben muss”, fügte er hinzu.  

Viele Demonstranten trugen Banner, auf denen der Davidsstern mit einem Hakenkreuz übermalt war und 
verbrannten israelische und amerikanische Fahnen. “Der Protest gegen Israel wurde von denen 
monopolisiert, die Flaggen mit Davidsstern verbrennen, die Israels Existenzrecht ablehnen und – noch 
schlimmer – einen Krieg der Religionen heraufbeschwören,” schrieb Gad Lerner, in Italien ein bekannter 
jüdischer Journalist und Autor. Hingegen äußerte sich der frühere Generalsekretär der Pax Christi Italien, 
Vater Tonio dell’Olio, er halte es für “legitim, dass muslimische Solidarität sich im Gebet ausdrückt”, 

                                                 
53 http://www.pi-news.net/2009/01/allahu-akbar-auf-dem-mailaender-domplatz 
54 
http://www.thepeninsulaqatar.com/Display_news.asp?section=World_News&subsection=United+Kingdom+&+Europe&month=J
anuary2009&file=World_News20090106102542.xml 
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womit er sich zum Sprecher der Appeasement-Fraktion innerhalb des Katholizismus machte, der in Teilen 
immer noch nicht begreifen will, dass es mit dem Islam keine friedliche Koexistenz, sondern nur eine 
Möglichkeit gibt: die völlige Unterwerfung unter dessen geistliche und weltliche Führung. Ernesto Vecchi 
gehört nicht zu den kirchlichen Appeasern. Der Bischof aus Bologna hat den Islam für dessen Gebets-
Dschihad in Mailand und scharf kritisiert. 

“Es war kein Gebet und basta. Es ist eine Herausforderung, ein Affront. Nicht dem Dom gerichtet, 
sondern unserem demokratischen und kulturellen System!“, erklärte er gegenüber der Zeitung Il Resto 
del Carlino und fügte hinzu: 

“Wir haben nun die Bestätigung, dass es sich hier um ein Projekt handelt, das von langer Hand gesteuert 
wird. Was sieht dieses vor? Die Islamisierung Europas. Das hat schon Cardinal Oddi gemerkt, als einer 
der ersten. Und er hatte gute Quellen.” 

Gianni Prosperini, Mario Borghezio und Ernesto Vecchi liegen in ihren Einschätzungen völlig richtig: diese 
vieltausendköpfige Versammlung von Muslimen auf dem Mailänder Domplatz hatte mit einem Gebet so 
wenig zu tun wie ein Truppenaufmarsch der Himmler-SS mit einer nationalsozialistischen 
Friedensdemonstration. Die „Gebets“veranstaltung der Muslime auf dem Mailänder Domplatz war eine 
augenfällige und höchst provokante Machtdemonstration des Islam im Herzen Europas vor dem neben 
dem Petersdom zweitwichtigsten klerikalen Gebäude des Katholizismus – und symbolisierte die 
Vorwegnahme dessen, was Italien und den übrigen westlichen Ländern droht: die letztendliche 
Herrschaft des Islam über Italien. Man stelle sich vor, 5000 Christen würden sich entsprechend vor der 
al-Aksa Moschee in Jerusalem versammeln und dort niederknien: die gesamte islamische Welt würde 
aufschreien und zum Krieg gegen die „Ungläubigen“ aufrufen.  

Zur gleichen Zeit – und von den westlichen Medien ebenfalls totgeschwiegen – knieten sich Hunderte 
Muslime vor der Kathedrale San Petronnio in Bologna nieder. Zum Ziel jenes Gebets-Dschihads wurde 
diese Kathedrale wegen einer Freske von Giovanni Modena, welche Mohammed unter den Verdammten 
darstellte (gemäß dem 28sten Lied über das Inferno von Dante), die seit Jahren von Muslimen vehement 
angegriffen wird. Aufgrund der Zeitgleichheit steht außer Frage, dass die Gebets-Veranstaltungen in 
Mailand und Bologna in direktem Zusammenhang stehen und von langer Hand geplant worden waren. 
 

Italienische Moscheen als Schaltzentralen des Terrors 

„Man muss sie töten und damit basta!“ 

Dieser Satz wurde vom Journalisten Michele Santoro aufgenommen, der in verschiedenen Moscheen und 
sonstigen „Gebets“räumen des Islam heimlich Ton- und Bildaufnahmen mitgeschnitten55 hat. Gesprochen 
wurden Sie vom Imam Mohammed Kohalia in der Cottolengo Moschee der Stadt. Mit „sie“ meinte er die 
„Ungläubigen“ Italiens. Also etwa 58.000.000 ethnische Italiener oder sonstige in Italien lebende 
Nichtmuslime. Wörtlich sagte der fromme Imam: 56 

„Der Prophet hat gesagt, dass Juden und Christen getötet werden müssen. ..Allah sollte alle Polytheisten 
töten!… Mit Atheisten kann es keinen Kompromiss geben. Sie müssen alle getötet werden. Basta!“ 
(Anm.: In den Augen des Islam stellt auch das Christentum mit seinem dreieinigen Gott – Gottvater, der 
Sohn und Heiliger Geist – eine Vielgötterei, sprich Polytheismus, dar, der laut Islam ebenso vernichtet 
werden muss wie auch sonst alle nicht-islamischen Religionen) 

Trotz der unbestreitbaren Beweise bestritt der Imam, dies gesagt zu haben. Er hält sich auch dabei an 
das Gebot des Islam, bei der Eroberung der Länder der „Ungläubigen“ diese über die wahre Absichten 
der „Friedensreligion“ zu täuschen. Auch darin ist der Islam einzigartig innerhalb der übrigen 
Weltreligionen – und er hat für jene vorgeschriebene Täuschung sogar einen eigenen Begriff geprägt: 
„Taqiyya“ – womit das Gebot verstanden wird, die „Ungläubigen“ der Welt über die wahren Absichten des 

                                                 
55 http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/don_camillo_und_der_imam_1.586501.html 
56 http://www.jihadwatch.org/2007/04/italy-prosecutors-to-probe-imams-alleged-death-to-christians-call.html 
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Islam zu täuschen. Aber auch dieser Fakt wird seitens islamischer Vertreter in Interviews stets bestritten 
oder zu bis zur Unkenntlichkeit wegdebattiert. Womit sie wiederum Taqiyya betreiben und dabei so gut 
wie sicher gehen können, dass kaum einer ihrer westlicher Gesprächspartner dieses Spiel durchschaut.  

Imam Kohalia ist wie die meisten seiner islamischen Kollegen in der Welt, die in ihren Moscheen genau 
das Gleiche predigen, weder geisteskrank noch fiel er je durch kriminelles Verhalten auf. Kohalia ist 
gläubiger Moslem und hält sich nur strikt an das, was im Koran und im Hadith steht. Dort werden die 
Muslime an über 2000 Stellen dazu aufgerufen, eben jene „Ungläubigen“ zu töten. Basta!  

Beide Tatsachen – die Äußerung jenes Imams in Turin sowie die Existenz jener 2000 Todesbefehle des 
Islam an seine Gläubigen – wurden bis heute von der italienischen Mainstreampresse ignoriert und 
totgeschwiegen. Doch geht auch in Italien die Schere zwischen der seitens der Presse weitestgehend 
desinformierten italienischen Öffentlichkeit zum Thema Islam und deren immer profunder werdenden 
Kenntnis über diese Hassreligion immer weiter auseinander. Dank der Informationen aus dem Internet, 
die in den einschlägigen Medien niemals gedruckt würden und in ihrer Ausführlichkeit und präzisen 
Information über den Islam die beschwichtigenden Artikel der Mainstreampresse oft um Längen 
schlagen, weiß auch die italienische Öffentlichkeit zunehmend besser über den Islam Bescheid sowie 
darüber, was ihr bislang seitens der linksdominierten Presse so lange an wichtigen Informationen 
vorenthalten wurde. Dies könnte dem einen oder anderen Blatt und Radio- und Fernsehsender in einem 
Volkssturm der Entrüstung schneller zum Verhängnis werden als ihnen lieb sein dürfte.  

Nachtrag: Der unmittelbare Vorgänger Kohalias war der marokkanische Imam Bouriqi Boutcha. Italien 
wies ihn 2004 außer Landes, als sich Beweise fanden, dass er intensive Kontakte zu islamischen 
Terroristen pflegte. Wer glaubt, durch den Austausch eines Imams die islamische Gefahr beheben zu 
können, irrt.  

Wer Moscheen sät, wird Terror ernten 
Die Hauptaufgabe der Moscheen besteht nicht im Predigen von friedlichem Miteinander der 
verschiedenen Religionen dieser Welt, sondern im Gegenteil im Schüren von Hass auf alle nicht-
islamischen Religionen, der Destabilisierung der „ungläubigen“ Aufnahmeländer und der Vorbereitung 
ihrer Gläubigen auf die mittelfristige Übernahme der Länder der „Ungläubigen“. Und wo eine Moschee 
steht, da ist bereits islamisches Hoheitsgebiet, das unter keinen Umständen mehr an die „Ungläubigen“ 
abgegeben wird. Von Moscheen aus wird die sukzessive Übernahme des Landes der „Ungläubigen“ 
geplant und gesteuert. Moscheen sind die logistischen und geistigen Schaltzentralen des Dschihad gegen 
den Westen. In ihren Räumen fanden italienische und sonstige westliche Antiterrorbehörden nicht nur 
Gebetsbücher, sondern auch Waffen, Munition, Sprengstoff, Videos mit Anleitungen für Terrorakte und 
Selbstmordattentate sowie ganze Todeslisten von Westlern, die als Feinde Allahs ausgemacht und zum 
Abschuss freigegeben wurden. Zu Recht bezeichnet der italienische Islamkritiker und Konvertit Magdi 
Allam die Moscheen als „Terrornetzwerke“57 und warnt die Italiener davor, dass sie mit jedem Bau einer 
neuen Moschee ihrem eigenen Untergang näherkämen.  

Bereits 1994 verkauften Mitglieder des „Islamischen Kulturinstituts Mailand“ in der Mailänder Viale Jenner 
Videokassetten mit Reden des Imam Abu Talal, auf der u.a. folgendes zu hören war (O-Ton des Imam): 

„Der Terrorismus gegen die Feinde Gottes ist für unsere Religion eine Pflicht. Unser Islam ist eine 
Religion der Gewalt!“ (Quelle: Minority Report S. 34758) 

Am 11. Oktober desselben Jahres wurden Ausschnitte aus Gesprächen zwischen zwei Arabern bekannt, 
die einen Angriff gegen die „Ungläubigen“ Frankreichs mit Giftgas besprachen. Dieses Gas sollte in 
italienischen Tomatendosen verpackt werden und würde alle Menschen, die die Büchse öffnen, sofort 
töten (ebd.). Die Indizien westlicher Nachrichtendienste und Antiterrorbehörden häufen sich geradezu 
signifikant, dass islamische Kulturzentren, muslimische Geschäfte und Moscheen in Italien und den 
übrigen westlichen Ländern bevorzugte Anlaufstellen für Terroristen sind. So verhaftete die italienische 
Polizei in der mittelitalienischen Stadt Perugia drei Marokkaner, die dort in der „Ponte Felcino Moschee“ 
eine „Terrorschule“ betrieben. In dieser Moschee lehrten sie den Bau von Bomben, chemischen 

                                                 
57 http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/art141,2359234 
58 http://www.islamisierung.info/file/Minority_Report.pdf 
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Kampfstoffen sowie ausgeklügelten sonstigen Angriffstaktiken gegen Italien. Darüber hinaus fand die 
Polizei Instruktionen und Vorbereitungen für einen zweiten 9/11-Angriff: die gottesfürchtigen Männer 
planten, eine Boing 747 in Wohngebiete „Ungläubiger“ zu lenken und dort eine Massenvernichtung zu 
bewirken. Die marokkanischen Moscheenbetreiber hatten Kontakte zu Terroristen in halb Europa59. Wie 
die meisten enttarnten islamischen Terroristen galten sie sowie der Imam der Moschee als freundliche, 
höfliche Muslime, denen zu keiner Zeit ihr terroristisches Ansinnen anzumerken war.  

Anfang des Jahres 2008 warnte eine französische Gruppe renommierter (und nicht zum Islam 
konvertierter) Islamwissenschaftler in einem öffentlichen Brief an die italienische Botschaft den 
italienischen Innenminister Roberto Maroni davor, dass der französische Muslimverband “Union der 
islamischen Organisationen Frankreichs” (UOIF) bei seiner Tagung zur Eroberung Roms aufgerufen60 hat. 
Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehörten der französische Publizist und Gründer der Gruppe 
Joachim Véliocas, Sami A. Aldeeb Abu-Shalieh – Professor für arabisches Recht an der Universität 
Freiburg in der Schweiz, Arabischexperte René Marchand, der Historiker Louis Chagnon, der 
Religionswissenschaftler Johan Bourlard aus Brüssel sowie die Islamwissenschaftlerinnen Marie Thérèse 
und Dominique Urvoy aus Toulouse.  

Doch trotz dieser alarmierenden Tatsachen werden italienische Bürger, die sich gegenüber dem Islam 
misstrauisch zeigen, von Seiten der italienischen Linken als islamophobe Ausländerhasser hingestellt. 
Denn wie immer wenden auch bei diesen Beispielen linke und gutmenschliche „Intellektuelle“ ein, dies 
seien alles nur „Einzelfälle“, und deswegen dürfe man nicht sämtliche Imame und Moscheen unter 
terroristischen Generalverdacht stellen. Doch sei jenen Kritikern gesagt, dass es kein Verdacht sondern 
Fakt ist, dass in allen Moscheen der Welt der Koran gelesen und über das Leben Mohammeds rezitiert 
wird, dem zu folgen die heiligste Pflicht aller Muslime sei. Da Koran und Mohammed die Weltherrschaft 
des Islam wollen und in den „Ungläubigen“ ihren schlimmsten Feind erblicken, diese zu töten als die 
vornehmste und heiligste Aufgabe aller Muslime betrachten, ist der Vorwurf des ungerechten 
Generalverdachts so absurd wie etwa der Vorwurf gegenüber überzeugten Nationalsozialisten, man dürfe 
nicht bei jedem davon ausgehen, dass er sich an die Weisungen und Politik Hitlers halten würde. Im 
Klartext: solcherlei Einwände sind nichts als dummes Geschwätz ignoranter Intellektueller. Wie bereits 
gesagt: der Faschismus der Gegenwart verbirgt sich unter dem Deckmantel von Antifaschismus. Seine 
Farbe ist rot und grün. 

Der alltägliche Terror des Islam in Italien 
Doch auch außerhalb der Moscheen herrscht in Italien längst ein nahezu alltäglicher Terror im Namen des 
Islam. Wie in den übrigen westlichen Ländern „bestrafen“ auch italienische Muslime ihre Töchter, wenn 
sie sich nicht strikt an die mittelalterlichen Familien-Gesetze halten – oder sich an die westlichen 
Lebensverhältnisse ihres Aufnahmelandes angepasst haben. Der 45-jährige Marokkaner El Ketawi Dafani 
schnitt seiner Tochter am lebendigen Leib die Kehle durch. Sie hatte das schwere Verbrechen begangen, 
einen Landsmann zu lieben, mit dem der bislang unbescholtene Vater – ein „moderater“ Muslim – nicht 
einverstanden gewesen war61. Anfang Juli 2008 stürzte sich eine 15-jährige Pakistanerin aus dem 
Fenster, nachdem sie erfuhr, dass sie von ihrer Familie zwangsverheiratet werden sollte. Das Mädchen 
hatte sich gut in Italien integriert, trug westliche Kleidung, hörte gerne Musik und erzählte überall, wie 
sehr sie Italien liebe62. Im Mai 2009 nahmen italienische Antiterrorbehörden den syrischen Imam Bassam 
Ajachi und den französischen Computer-Experten Raphael Gendron im süditalienischen Bari fest. Die 
beiden Männer gerieten zuerst wegen des Verdachts des Menschenschmuggels ins Fadenkreuz der 
Polizei, entpuppten sich jedoch als außergewöhnlich großer Fang: bei den beiden festgenommenen 
Männern handelte es sich um Top-Führungsfiguren der al-Qaida, die den Auftrag hatten, in Italien 
muslimische Extremisten für Selbstmordattentate zu rekrutieren und zu trainieren. In den bei ihnen 
beschlagnahmten Unterlagen befand sich bereits das Testament eines Selbstmordattentäters, berichtet 
die Polizei.  
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61 http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/cronaca/pordenone/padre-confessa/padre-confessa.html 
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Terroranschlag auf italienische Polizeikaserne 
Der seit Jahren in Italien lebende Libyer Mohamed Game verübte Anfang Oktober 2009 einen 
Sprengstoff-Anschlag auf eine Mailänder Polizeikaserne, wobei er selbst schwer, ein wachhabender 
Soldat leicht verletzt wurde. Giuseppe Affini, Vorsitzender des italienischen Geheimdienstausschusses, 
berichtete, dass der Libyer offenbar versucht habe, in die Kaserne einzudringen und dort ein Gemetzel 
unter den Soldaten anzurichten.63  

Der Attentäter, seit 2003 in Italien ansässig, lebte mit einer italienischen Frau zusammen. Das Paar hat 
zwei Kinder von drei und fünf Jahren, und schon fast zwei erwachsene Söhne aus einer früheren 
Beziehung in seiner libyschen Heimat. Er besuchte übrigens regelmäßig die Jenner Moschee in Mailand, 
die hier bereits im Zusammenhang mit zum Terror gegen alle „Ungläubigen“ predigenden Imamen 
angesprochen worden war.  
 

Bürgerwehren als letzte Maßnahme gegen Massenvergewaltigungen durch Migranten 
Nicht nur Dänemark, Schweden, Norwegen und Holland haben Probleme mit Massenvergewaltigungen 
seitens Immigranten. Auch in Italien ist dieses Phänomen bekannt. Besonders in italienischen 
Großstädten kam es immer wieder zu brutalen Vergewaltigungen italienischer Frauen. Opfer waren fast 
ausnahmslos Italienerinnen, Täter fast ausnahmslos Migranten64. Nun hat sich Italien zu einem in Europa 
einzigartigen Schritt entschlossen: die Regierung legalisierte die bis dahin illegal tätigen Bürgerwehren, 
die von italienischen Bürgern in den von Migranten bewohnten und frequentierten Wohngebieten gebildet 
wurden mit dem Ziel, Sicherheit für ihre Frauen und Kinder auf den Straßen zu garantieren. Jegliches 
Verhalten, das im italienischen Kulturraum als “unzivilisiert” empfunden wird, soll nun von der neuen 
Bürgerwehr unterbunden werden. Es wurde eine zentrale Rufnummer veröffentlicht, unter der sich 
Freiwillige für die “Anti-Immigranten-Trupps” melden können. Die Trupps tragen offiziell die Bezeichnung 
“Bürgerwehr”. Immer mehr italienische Politiker hatten den zugewanderten Muslimen in den 
vergangenen Wochen “Massendeportationen” angedroht, falls diese sich nicht an zivilisatorische 
Standards hielten und integrierten. 

Die Regierung Berlusconi setzt mittlerweile neben den Bürgerwehren auch die italienische Armee in den 
Großstädten Italiens ein, um die Sicherheit der Bürger in ihren Städten zu erhöhen. In Rom, Neapel und 
anderen Großstädten stehen zu diesem Zweck 1000 Soldaten zur Verfügung – und weitere 2000 
Soldaten würden dazu eingesetzt, „sensible Stätten“ vor möglichen Anschlägen durch Muslime zu 
schützen. Naturgemäß äußerten sich linke Politiker entsetzt über jene Versuche der italienischen 
Regierung, den Kriminalitätsnotstand zu bekämpfen und die innere Ordnung in Italien 
aufrechtzuerhalten. Und selbstverständlich erwähnen die Linken mit keinem Wort ihren eigenen 
Hauptanteil an der geschichtlich beispiellosen Bedrohung ihrer Bürger durch den von ihnen 
hereingeholten Islam. Im Gegenteil: wort- und argumentationsreich beschwören sie die Schuld Italiens 
an der Integrationsmisere und scheuen sich nicht, in die Mottenkiste des marxistisch-stalinistischen 
Vokabulars zu greifen und von der Urschuld des Kapitalismus und damit auch Italiens zu faseln. Doch 
auch in Italien bricht die Zahl derjenigen Bürger dramatisch ein, die solcherlei Geschrei weiterhin 
Glauben schenken. Denn immer mehr Italiener beginnen zu begreifen, dass Italien durch die Invasion 
des Islam nicht nur finanziell, sondern grundsätzlich und elementar in seinem römisch-christlichen Erbe 
und damit in seiner kulturellen Identität bedroht ist.  

Ende des Teils Italien 
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