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2729. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Multi-Kulti, RFID-Chip und die 

neuere Geschichte Schwedens(45) 
 
       Muezzinruf statt Kirchenglocken – Bereitet Schweden seine Bürger auf den 3. Weltkrieg vor? (II) 

 

Auch beim Thema Islamisierung scheint Schweden „fortschrittlicher“ als andere europäische 

Staaten zu sein:
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In einer schwedischen Kleinstadt darf seit kurzem der Muezzin zum Gebet rufen, doch Kir-

chenglocken zu läuten ist im gleichen Ort seit Jahren verboten. 
 

        
 

In der schwedischen Kleinstadt Växjö darf die dortige katholische Kirche schon seit 

Jahren ihre Glocken nicht mehr läuten lassen. In der Stadt des protestantischen 

Bischoffs Modeus wird hingegen der Ruf des Muezzins begrüßt. 

 

Die polizeiliche Genehmigung für den Ruf des Muezzins gilt zwar nur für 4 Minuten am 

Freitag, bei gedämpfter Lautstärke, hat aber dennoch zu vielen Diskussionen geführt, wie die 

„Tagespost“ meldete. 

 

Pastor Ingvar Fogelqvist von der katholischen Kirche St. Michael, die nur etwa einen 

Kilometer von der Moschee entfernt liegt, fragte wo die „Fairness“ bleibe. Seit den 90er 

Jahren wurden die Anträge auf Geläut, dem Vernehmen nach wegen Lärmschutz, 

negativ beschieden. Nun wird er einen neuen Anlauf machen. 
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Die Entscheidung der Behörde in Växjö hat eine schwedenweite Diskussion 

angestoßen, die bis in den Wahlkampf ausstrahlt. Schweden wählt im September 

dieses Jahres sein neues Parlament. 

 

Der sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan Lövfen begrüßte die Zulassung des 

Gebetsrufs als „Zeichen gegen Ausgrenzung“, von christdemokratischer Seite kam 

jedoch Kritik. 

 

„Die Bürger sollten den Gebetsruf nicht hören müssen,“ so Ebba Busch Thor von den 

Christdemokraten. Die gemäßigt konservative Stadträtin Anna Tenje aus Växjö selber, 

sieht durch diesen Schritt weniger die Integration gefördert, sondern befürchtet 

deswegen eine Spaltung in der Stadt. 

 

Schnitt. Epochetimes schreibt zu dem Thema „Falls Krisen oder Krieg kommen-Broschüre“:
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… Sie wird an alle schwedischen Haushalte verschickt: Eine Broschüre beschreibt die 

Maßnahmen, die im Falle einer Naturkatastrophe oder eines Konflikts zwischen der 

NATO und Russland ergriffen werden müssen. 

 

Wo sind die Notunterkünfte? Welche Lebensmittel sollen gelagert werden? Auf welche 

Informationsquellen kann man sich verlassen? Auf Ersuchen der Regierung in 13 Sprachen 

veröffentlicht, wird die Broschüre: „Im Falle einer Krise oder eines Krieges“ zwischen dem 

28. Mai und dem 3. Juni 2018 an 4,8 Millionen Haushalte (von 10 Millionen Schweden) 

verschickt. 

 

Obwohl Schweden sicherer ist als viele andere Länder, bestehen diese Gefahren. Es ist 

wichtig, dass jeder weiß, was es für Bedrohungen sind, damit er sich darauf vorbereiten 

kann“, sagte Dan Eliasson, Generaldirektor der schwedischen Katastrophenschutzbehörde 

MSB, als die Broschüre am Montag in Stockholm vorgestellt wurde. 

 

„Ein militärischer Konflikt in der Nähe würde sich auf unsere Importe von Waren, insbeson-

dere von Lebensmitteln, auswirken, auch wenn er sich nicht auf unser Territorium erstreckt“, 

sagte Christina Andersson, die für die Gestaltung der Broschüre verantwortlich ist, der AFP. 

 

… Russland wird in der Broschüre nicht erwähnt, aber schwedische Beamte befürchten, dass 

es zu Aggressionen im Falle eines offenen Konflikts der NATO mit Russland kommt, um den 

Seeweg des Atlantischen Bündnisses zu seinen baltischen Mitgliedern zu sperren … 

 

 

 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 
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