Bereicherungen
durch
„Flüchtlinge“: 14-Jährige von
Mann mit arabischem Akzent
vergewaltigt

Auch wenn wir in
letzter Zeit nicht mehr so oft darauf hingewiesen haben (es
würde den Umfang dieses Blogs einfach sprengen), reißen die
Gewalttaten der von Angela Merkel aus dem Orient ins Land
geholten kräftigen jungen Moslems natürlich nicht ab. Im
Gegenteil. Hier wieder einige Verweise zu den Aktivitäten der
sog. “Flüchtlinge” oder möglicherweise schon Eingebürgerten in
den letzten Tagen, unter anderem eine Vergewaltigung einer 14Jährigen in Loeben (Steiermark) – wie immer ohne den
geringsten Anspruch auf Vollständigkeit.
Leoben: Die Polizei veröffentlichte am Samstag ein Phantombild

eines der beiden Männer, die in Leoben eine 14-Jährige
vergewaltigt überfallen und missbraucht haben sollen (Foto
oben). Tatort: die Vordernberger Straße mitten in Leoben. Der
Gesuchte ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, von dunklem Teint
und dünner, schmaler Statur. Er hat schwarze, kurze Haare,
dunkle Augen, buschige Augenbrauen, ist etwa 1,70 Meter groß
und trug einen Vollbart. Laut dem Opfer sprach er mit einem
arabischen Akzent. Er trug eine braune hüftlange
Glattlederjacke mit Reißverschluss, dunkle Hose – eventuell
Jeansstoff – blaue Adidas-Schuhe und eine goldfärbige
Armbanduhr. Die Polizei bittet um Hinweise. Den zweiten Täter
konnte das Mädchen nur von hinten sehen. Der Mann dürfte 1,80
Meter groß sein, hatte dunkleren Teint und sprach ebenfalls
mit arabischem Akzent. Er hatte schmutzige Fingernägel und
trug gelbe Sportschuhe.Der Teenager war auf dem Nachhauseweg,
nachdem das Mädchen eine Freundin besucht hatte. Um kurz nach
23 Uhr tauchten die Täter nahe einem großen Supermarkt auf.
Einer der beiden ergriff das Mädchen von hinten, während der
andere über die 14-Jährige herfiel. Obwohl das Mädchen um
Hilfe schrie und es in diesem Bereich viele Anrainer gibt, kam
dem Opfer niemand zu Hilfe. Zu Hause angekommen vertraute sich
die Schülerin ihrer Mutter an. Die erstattete sofort Anzeige,
die 14-Jährige wurde in einem Krankenhaus genau untersucht.
Spenge: In Spenge ist ein Kind auf dem Nachhauseweg von der
Schule Opfer eines Übergriffs geworden, der nach dem
Strafrecht als sexueller Missbrauch gewertet wird. Die Tat hat
sich am Mittwochnachmittag ereignet. Die Polizei hatte kurz
nach Bekanntwerden der Tat einen größeren Einsatz ausgelöst,
um den mutmaßlichen Täter – bei dem es sich um einen 18jährigen Mann aus Afghanistan handeln soll, der in einer
Flüchtlingsunterkunft lebt – festzunehmen. „Wir bestätigen,
dass es ein Strafverfahren gibt. Die Ermittlungen in diesem
Fall dauern an“, erklärte ein Sprecher der Herforder Polizei.
Angaben zur Tat und den beteiligten Personen werde man – wie
auch in ähnlichen Fällen – insbesondere aus Gründen des
Opferschutzes nicht machen.

Graz: Ein unglaublicher Fall von sexuellem Missbrauch einer
Minderjährigen erregt derzeit die Gemüter der Österreicher.
Erst unlängst wurde bekannt, dass eine 14-jährige Schülerin
aus Graz im Mai von sechs 15-jährigen Mitschülern vergewaltigt
worden sein soll. Dass fünf der Tatverdächtigen davon
afrikanischer Herkunft sind, wurde jedoch kaum in einem
heimischen Medium wiedergegeben. Zahlreiche empörte
Leserbriefe und Kommentare in sozialen Netzwerken zeigen
jedoch, dass diese Information sehr wohl von der
Öffentlichkeit verlangt wird. Die Wahnsinnstat, die sich laut
Kleine Zeitung bereits abgezeichnet hatte, ereignete sich
dieses Jahr an einer Neuen Mittelschule in der Steiermark.
Sechs junge Buben zerren eine Mitschülerin laut ihren Angaben
vom Schulhof ins Gebäude und vergehen sich auf grausamste Art
und Weise an ihr. Mitschüler sollen den Vorfall zwar angeblich
mitbekommen haben, geholfen habe ihr jedoch niemand, obwohl
sogar ihre Schreie zu hören waren. Nun ermittelt die Polizei
nicht nur wegen Vergewaltigung, sondern auch noch wegen
unterlassener Hilfeleistung. In einer späteren Reaktion
erstattete die Direktion zwar Anzeige wegen Mobbing und
Nötigung, die Vergewaltigung kam aber erst im Zuge der
Einvernahme ans Tageslicht. Bei den mutmaßlichen Tätern
handelt es sich bei zumindest fünf davon – von den Medien
lediglich als „Mitschüler“ dargestellt – um Afrikaner. Die
meisten Mainstream-Medien wie der ORF, Der Standard, die
Presse und auch die Kleine Zeitung erwähnen mit keinem Wort,
dass es sich Verdächtige mit ausländischer Abstammung handelt
und titulieren die mutmaßlichen Vergewaltiger als „Mitschüler“
und „Burschen“. Nur Österreich und UnserTirol24 schreiben,
dass fünf der Tatverdächtigen afrikanische Wurzeln haben. Die
ausländischen Burschen seien schon vorher auffällig gewesen
und hätten immer wieder andere Mitschüler eingeschüchtert. So
auch ihr späteres Opfer, welches sie schreiend in eine
Toilette einschlossen.
Traiskirchen: Christine F. ist rastlos. Die 72-Jährige will
Kaffee holen, das Foto der toten Hündin „Gina“, ihre

Krankenatteste. Befunde, die sie in ihrem Leben nie sehen
wollte – darunter ein HIV-Test. Christine F. wurde
missbraucht. An einen Peiniger, einen afghanischen Asylwerber
(17) aus dem Lager Traiskirchen, kann sie sich erinnern, von
einem zweiten erzählte ihr erst die Polizei.
Schneeberg. Eine junge Frau ist am Donnerstagmorgen ist gegen
6.45 Uhr in der Alten Hohen Straße von einer Gruppe von fünf
Männern bedrängt worden. Nach Angaben der Polizei handelte es
sich bei der 19-Jährigen um eine angehende Polizistin in Zivil
auf dem Weg in ihre Ausbildungsstätte. Einer der Männer hielt
sie am Arm fest, bedrängte sie, bedrohte sie mit Worten und
nahm ihr das Handy ab, mit dem sie telefonisch um Hilfe rufen
wollte. Die Frau nahm sich das Mobiltelefon zurück, begab sich
zur Schule und meldete den Vorfall.Die Männer blieben
außerhalb des Objektes. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei,
dass es sich bei den Männern um Asylbewerber handelte. Der
mutmaßliche alkoholisierte Täter konnte später identifiziert
werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten
Raubes,
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Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er hatte
polizeilichen Maßnahmen vor Ort widersetzt.
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Lappersdorf: Am Gymnasium in Lappersdorf kam es während einer
Schüler-Party zu zwei sexuell motivierten Übergriffen durch
Flüchtlingskinder. Der Direktor reagierte sofort. Dann
informierte er die Eltern – auch der Jugendamtsleiter sprach
eindringlich mit seinen Schützlingen. Nein, so einen
Elternbrief gibt es nicht alle Tage: Am 14. November
unterrichtete der Direktor des Gymnasiums in Lappersdorf,
Ulrich Sellner, dass eine Halloween-Party in der Schule aus
dem Ruder gelaufen ist. Weil minderjährige, unbegleitete
Flüchtlinge zwei Mädchen sexuell bedrängt haben, blieb dem
Direktor nichts anderes übrig, als die Flüchtlinge der Schule
zu verweisen. Die Party wurde von der Schüler-Mitverantwortung
(SMV) organisiert, zehn Lehrer waren anwesend – doch der Abend
verlief in vielerlei Hinsicht eher unangenehm. Wörtlich heißt

es in dem Schreiben an die Eltern, das dieser Zeitung
vorliegt: „Während der Feier, die von vielen Schülerinnen und
Schülern als insgesamt gelungen erlebt wurde, kam es zu
bedauerlichen Vorfällen.“ Auf Einladung der SMV hatten zehn
unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge an der Party
teilgenommen. Die werden am Gymnasium in Deutsch unterrichtet,
allerdings organisiert über die VHS. Die Lehrerin hatte „in
ihren zwei Deutschkursen für unbegleitete Flüchtlinge den
Besuch der Party thematisiert und Verhaltensregeln besprochen.
Trotzdem kam es zu zwei Situationen, in denen Schülerinnen
unserer Schule bedrängt wurden“, schrieb Direktor Sellner an
die Eltern. Und weiter: „Ich habe daher die ganze Gruppe gegen
22 Uhr des Hauses verwiesen, da die Identifizierung Einzelner
nicht möglich war. Für mich war eine Grenze überschritten, die
diese Reaktion unausweichlich machte“, so Sellner weiter.
Graz: Am Grazer Hausberg wurden in der vergangenen Woche Gäste
einer Weihnachtsfeier von einer Gruppe Afghanen angegriffen
und verletzt. Zwei Tatverdächtige wurden von der Polizei
angehalten. Gegen sie wird wegen Raufhandel und
Körperverletzung ermittelt.Bei einem Angriff auf Gäste einer
Weihnachtsfeier am Grazer Schloßberg wurden entgegen ersten
Informationen mehrere und nicht nur zwei Personen verletzt.
Zur Auseinandersetzung war es Donnerstagnacht bei der
Stallbastei gekommen. Die späteren Opfer der brutalen Attacke
hatten dort ihre Weihnachtsfeier verbracht. Als sie sahen,
dass in der Nähe ein Feuer entzündet wurde und Plastikflaschen
abgeheizt wurden, sprach einer der Gäste die Gruppe an. „Ich
habe gesagt, sie sollen bitte das Feuer ausmachen“, so der
Mann aus dem Bezirk Graz Umgebung zur Kleinen Zeitung. Als er
den Jugendlichen sein Anliegen erklärte und auf die Gefahren
hinwies, sei dann der Konflikt entstanden. Der Streit
eskalierte. Fünf Personen wurden laut einem der Opfer
geschlagen, mehrere wurden verletzt. Die Angreifer hätten auch
ihre Gürtel abgeschnallt und sie als Peitschen verwendet. Eine
41-jährige Grazerin musste ins LKH Graz eingeliefert werden,
sie erlitt eine Gehirnerschütterung. Ein 50-Jähriger aus dem

Bezirk Leibnitz wurde von den Asylwerbern auch verletzt, er
musste genäht werden und erlitt Hämatome am ganzen Kopf. Ein
weiteres Opfer wurde mit zwei Faustschlägen aufs Jochbein
verletzt. Die Szenen, die sich dort abspielten, sind
unvorstellbar: „Einige haben sich auf den Boden geworfen und
ihre Körper mit der Jacke geschützt“, so der Mann.
Potsdam: Es ist laut im Flur des Potsdamer Landgerichts:
„Schlampe! Alter! Hau ab!“, hallt es durch die Gänge. Mehrere
Angehörige der beiden Hauptangeklagten sind sauer, weil ihre
Brüder, ihre Söhne beziehungsweise ihre Neffen für viereinhalb
Jahre ins Gefängnis müssen. Ein gutes Dutzend Mitglieder der
Potsdamer Großfamilie, die vor 20 Jahren aus dem Libanon
eingewandert ist, hatte die Urteilsverkündung verfolgt. Acht
Justizvollzugsbeamte saßen im Gerichtssaal, ein Aufwand wie
sonst nur bei Rockerprozessen. Jetzt passen die Wachtmeister
auf, dass die Verwandten das Gericht zügig verlassen. „Wir
glauben das nicht. Mein Bruder würde so was niemals machen“,
hatte Sarah A., Schwester eines Angeklagten, vor der
Urteilsverkündung mitgeteilt. Das zum Tatzeitpunkt 14 Jahre
alte Mädchen sei aus freien Stücken bereit gewesen, mit
vollkommen unbekannten Männern zu schlafen, sagt Sarah A.:
„Ich weiß, dass sie viel erzählt, was nicht stimmt.“ Der
Vorsitzende Richter Jörg Tiemann schildert den Fall allerdings
völlig anders. Die beiden Hauptangeklagten Ahmed F. und
Mohamad A. hätten sich über eine Bekannte das Vertrauen des
Mädchens erschlichen, das Jahre zuvor mit seinem Vater aus
Thailand eingewandert war. Zu dieser Zeit lebte die 14-Jährige
in einer staatlichen Kriseneinrichtung. Dort war sie vom
Jugendamt untergebracht worden, weil der Vater gewalttätig
war. Die jungen Männer, damals 18 und 20 Jahre alt, hatten
leichtes Spiel bei ihr. Sie glaubte erst an eine Freundschaft,
sagte sie im Gericht als Zeugin aus. Kurz darauf – im Januar
2014 – drohten sie dem Mädchen, es umzubringen, wenn es nicht
„anschaffen gehe“. Es fügte sich. Ihr erster Freier war ein
Freund der Zuhälter, der Mitangeklagte Jasbir S. aus Potsdam.
Der damals 30-Jährige gab ihr Drogen, unter anderem Speed,

damit sie länger wachblieb. Er missbrauchte sie von da an
immer wieder – und muss nun selbst für drei Jahre hinter
Gitter. Jasbir S. war es auch, der die nächsten Freier
herbeischaffte – die meisten, sagt der Vorsitzende Richter,
waren Asylbewerber aus dem nahe gelegenen Wohnheim.
Plauen – Eine brutale Schlägerei an einer Haltestelle im
Ortsteil Dobenau eskalierte blutig. Zwei betrunkene
Asylbewerber (21, 25) traten und stachen einen Deutschen (21)
nieder. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins
Krankenhaus. Die Polizei schließt einen Racheakt nicht aus. In
der Nacht trafen an der Straßenbahn-Haltestelle Hans-LöwelPlatz/Neundorfer Straße die beiden Somalier auf den Mann aus
Plauen. Erst flogen Worte hin und her, dann die Fäuste. Die
beiden Ostafrikaner schlugen und traten solange auf den Mann
ein, bis er am Boden lag. Schließlich zogen die beiden
Angreifer eine Stichwaffe und verletzten den Plauener
lebensgefährlich. Als sie merkten, dass Zeugen zuschauten,
flüchteten die Somalier. Dank guter Zeugenhinweise konnte die
Polizei die Täter zügig festnehmen.
Berlin: […] Am frühen Donnerstagmorgen kam es erneut zu
Krawallen vor dem Lageso an der Turmstraße in Mitte. Wie erst
jetzt bekannt wurde, versuchten ungefähr 250 Personen die an
den Absperrungen zum Gelände eingesetzten Einsatzkräfte zu
überrennen. Die Flüchtlinge wollten in die dort aufgestellten
Zelte gelangen. Durch Steinwürfe verletzten die Randalierer
sechs Beamte. Es wurden Strafermittlungsverfahren unter
anderem wegen Landfriedensbruch eingeleitet. […]
Prien: Am Montagabend kam es im Ortszentrum von Prien zu
mehreren Polizeieinsätzen, nachdem sich einige Asylbewerber
offensichtlich daneben benommen hatten. Im Zeitraum von etwa
20.30 Uhr bis 22 Uhr zogen mehrere Asylbewerber überwiegend
pakistanischer Herkunft durch das Ortsgebiet. Sie waren teils
deutlich alkoholisiert und einige von ihnen pöbelten auch
Passanten an. Offenbar gerieten sie dabei am Bahnhof mit
anderen Personen in Streit, die eingesetzten Polizisten der

Inspektionen
Prien
und
Grassau
konnten
die
Auseinandersetzungen aber jeweils im Keim ersticken und
weitere Eskalationen verhindern.

