...UND WEITERE „BEREICHERUNGEN“ DER LETZTEN TAGE

Köln: Abgelehnter Asylant aus
dem Irak möchte „Ficki Ficki“
Köln: Locker lässig lehnt ein Mann (43) am Rudolfplatz an
einem Verteilerkasten, grinst, lacht und macht Späßchen. Keine
Spur von Scham oder Angst. Denn er hat kurz zuvor einer Frau
(30) den Rock hochgehoben und sie angefasst. Das Opfer machte
das Foto, während es auf die Polizei wartete.
Die junge Frau aus Düsseldorf ist traumatisiert von dem, was
sie vor zwei Tagen in der City erlebte. „Es war helllichter
Tag, Dutzende Menschen liefen am Rudolfplatz entlang. Da fühlt
man sich als Frau eigentlich sicher. Doch dann wurde ich auf
bittere Weise eines Besseren belehrt“, erzählt sie entsetzt.
Ein Asylbewerber aus dem Irak (45) war der 30-Jährigen gefolgt
und hatte dann plötzlich ihren Rock angehoben und sie am Po
begrapscht. „Ich habe mich sofort umgedreht. Der Typ grinste
nur frech und wollte weitermachen. Ich schrie und es schauten
ein paar Leute. Auch Bauarbeiter. Doch eingegriffen hat dann
nur ein Passant. Der Rest guckte einfach nur zu. Niemand, der
den Mann festhielt und die Polizei rief. Ich fühlte mich in
diesem Moment sehr hilflos.“
Sie selbst alarmierte die Polizei. Während die Beamten auf der

Anfahrt waren, stand der 45-Jährige in der Sonne und grinste
vor sich hin. „Er zeigte absolut kein Unrechtsbewusstsein. Im
Prinzip verhielt er sich so, als dürfe er das sogar tun.“
Das bestätigte sich auch so, als die Polizei eintraf und den
Mann zunächst durchsuchte und dann seine Personalien aufnahm.
Polizeisprecher Christoph Gilles: „Während die Kollegen dort
ermittelten, schaute der Tatverdächtige anderen Frauen
hinterher und sprach sie mit den Worten »Ficki Ficki« an.
Dabei soll er sich auch in den Schritt gefasst haben,
berichteten die Kollegen.“
Die Beamten nahmen den 45-Jährigen wegen sexueller Belästigung
vorläufig fest. Bei der Überprüfung kam heraus: Er ist ein
abgelehnter Asylbewerber, sein Abschiebeverfahren wurde
inzwischen eingeleitet.
Warum der Sex-Grapscher dann aber wieder auf freien Fuß kam,
bleibt ein Rätsel. Zwar verfügt der Tatverdächtige über einen
festen Wohnsitz, doch eine Wiederholungsgefahr dürfte bei ihm
wohl kein Richter ausschließen können.
Doch so spazierte der Grinser später wieder durch die Stadt.
Ob er jemals vor Gericht landet, ist unklar. Er könnte vorher
straffrei abgeschoben werden.
(Über die Fiki-Fiki-Fachkraft berichtet express.de)

Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
bekannt wurde, werden Straftaten von „Flüchtlingen“
systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte Anweisung der
Behördenleitung, über Vergehen, die von Flüchtlingen begangen
werden, nicht zu berichten. Nur direkte Anfragen von
Medienvertretern zu solchen Taten sollen beantwortet werden.“
Trotz des absichtlichen Vertuschens nachfolgend wieder einige
Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe durch Rapefugees, die
es an die Öffentlichkeit geschafft haben. Dank des Asylanten-

Tsunamis von vorwiegend jungen Männern im Alter von 18-35
Jahren gibt es in Deutschland im Jahr 2017 20 Prozent mehr
Männer als Frauen. Abgeschoben werden Merkels Fiki-FikiFachkräfte übrigens so gut wie nie. Inzwischen befinden sich
über eine halbe Millionen abgelehnter Asylbewerber in
Deutschland, und Sie werden so gut wie alle dauerhaft
hierbleiben. #Merkelsommer
Tübingen: Wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung
und der versuchten Vergewaltigung in Tateinheit mit
gefährlicher Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft
Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen in
Tübingen wohnhaften, 21-jährigen Asylbewerber aus Gambia. Ihm
wird vorgeworfen, im Zeitraum zwischen Mai 2015 und Februar
2017 in Tübingen zwei vollendete und zwei versuchte
Vergewaltigungen begangen zu haben, weshalb er nun seit
Mittwoch in Untersuchungshaft sitzt.
Eine 35-jährige Frau hatte Anfang März 2017 bei der Polizei
Anzeige erstattet, dass sie in den Abendstunden des 24.02.2017
in einer Tübinger Asylunterkunft von einem dunkelhäutigen Mann
vergewaltigt worden sei. Nachdem sie sich zunächst freiwillig
in dessen Wohnung begeben hatte, soll er schließlich gegen
ihren Willen den Geschlechtsverkehr durchgeführt haben. Im
Zuge der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergab sich ein
Tatverdacht
gegen
den
21-jährigen
gambischen
Staatsangehörigen. Mit Beschluss des Amtsgerichts Tübingen
wurde am 13.03.2017 dessen Wohnung nach Spuren durchsucht.
Außerdem wurde eine Speichelprobe erhoben. Der 21-Jährige
selbst bestritt den Tatvorwurf der Vergewaltigung und gab an,
es sei zu einem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen.
Am 04.07.2017 kam vom Kriminaltechnischen Institut des
Landeskriminalamts Stuttgart die Mitteilung, dass ein DNAAbgleich der Speichelprobe des 21-Jährigen mit Spuren einer
vollendeten und einer versuchten Vergewaltigung im Jahre 2015
übereinstimmt und somit der Tatverdächtige auch als
Spurenleger für diese Taten in Betracht kommt. Auch die von

den damaligen Opfern abgegebene Täterbeschreibung passte auf
den 21-Jährigen. Er wurde noch am selben Tag vorläufig
festgenommen und am 05.07.2017 beim Amtsgericht Tübingen der
Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den von der
Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und nahm
den 21-Jährigen in Untersuchungshaft.
Wie bereits mit Pressemitteilungen im Jahr 2015 berichtet,
soll der Beschuldigte in den frühen Morgenstunden des
01.05.2015 im Bereich des Lustnauer Tores eine 33-jährige Frau
angesprochen und nach Hause begleitet haben. In der Wohnung
der Geschädigten soll er als Gegenleistung den
Geschlechtsverkehr verlangt haben, was die Frau ablehnte,
woraufhin er sie bedrängt haben soll. Nach heftiger Gegenwehr
habe er schließlich von ihr abgelassen und die Wohnung
verlassen.
Am Morgen des 24.05.2015 hatte sich eine 33-Jährige auf dem
Heimweg von der Tübinger Innenstadt in Richtung Lustnau
befunden. Auf Höhe der Taxizentrale in der Wilhelmstraße soll
ihr der Beschuldigte aufgelauert, sie in ein Gebüsch gezerrt
und dort vergewaltigt haben.
In den frühen Morgenstunden des 11.10.2015 befand sich eine
22-Jährige auf dem Nachhauseweg in der Tübinger Innenstadt.
Auf dem Weg durch den Botanischen Garten soll der
Tatverdächtige plötzlich aus einem Gebüsch gekommen sein, sie
am Hals gepackt und sie in ein Gebüsch gezerrt haben. Weil
zwei Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden, ließ der
Beschuldigte von ihr ab und ergriff die Flucht.
Flensburg: Die Kriminalpolizei Flensburg hat die beiden
sexuellen Übergriffe geklärt, die in den vergangenen zwei
Wochen in Flensburg stattgefunden haben.
Am Sonntagmorgen (02.07.2017) wurde eine 23-jährige Frau gegen
03:20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße bedrängt, in ein
Gebüsch gezerrt und sexuell belästigt. Bereits am Dienstag,
den 20.06.2017 wurde eine 26-jährige Frau gegen 01:30 Uhr in

der Süderfischerstraße überfallen und ebenfalls massiv sexuell
bedrängt. Beide Frauen konnten die Angriffe durch erhebliche
Gegenwehr beenden, der Tatverdächtige flüchtete unerkannt. Die
Auswertung der Spurenlage an den beiden Tatorten und die
intensive Ermittlungsarbeit führte die Beamten des
Kommissariats 1 der BKI Flensburg zu einem 26-jährigen Mann,
der am Dienstag festgenommen wurde. Es handelt sich um einen
syrischen Asylbewerber, der seit März 2016 in Flensburg lebt.
Ein DNA-Abgleich mit den vor Ort gesicherten Spuren erhärtete
den Tatverdacht. Er wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der
Staatsanwaltschaft
Flensburg
dem
Ermittlungsrichter
vorgeführt.
Dresden: Zwei Frauen wurden am Montagabend in Dresden von
einem Unbekannten belästigt. Die Polizei bittet jetzt die
Bevölkerung um Mithilfe. Gegen 17.45 Uhr war eine 30-Jährige
auf der Krenkelstraße/Huttenstraße unterwegs. Ein Mann lief
schon einige Zeit hinter ihr, als er sie plötzlich von hinten
umfasste und ihr in die Brust kniff. Er flüchtete Richtung
Dürerstraße. Wenige Minuten später, gegen 18.10 Uhr, schlug er
erneut zu. Auf der Augsburger Straße kniff er einer 29Jährigen in den Po. Als sie sich umdrehte, rannte der Mann
davon. Die Frauen beschrieben den Unbekannten als sehr jung,
zwischen 15 bis 20 Jahren, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß
und dünn. Er hatte dunklere Haut sowie dunkle Haare.
Paschin: Ein kleiner, dicker dunkelhäutiger Mann hat gestern
an der Haltestelle Thurnharting eine 14-järige Schülerin
sexuell belästigt. Die 14-Jährige aus Pasching fuhr am 30.
Juni 2017, 11:40 Uhr, mit der Linzer Lokalbahn von Linz nach
Pasching, wo sie bei der Haltestelle Thurnharting ausstieg.
Beim Wartehaus der Sex-Täter und fragte das Mädchen anfänglich
nur nach dem nächsten Zug.Doch dann begann der Sex-Täter die
14-Jährige zu umarmen und griff ihr dabei auf Gesäß und Brust.
Das Mädchen konnte sich losreißen bevor schlimmeres passierte
und flüchtete mit ihrem Fahrrad nach Pasching. Dort vertraute
sie den Vorfall einer Bekannten an, ehe sie die Anzeige bei

der Polizei erstattete. Die sofort eingeleitete Fahndung nach
dem unbekannten Täter blieb bisher ohne Erfolg.
Täterbeschreibung: Täter männlich, ca. 160 – 170 cm, ca. 35 –
40 Jahre alt, dicke Statur, unrasiert, dunkle Stimme mit
ausländischem Akzent, lockige Haare, braune Augen, rundliches
Gesicht. Trug T-Shirt mit mehreren, verschiedenen Blautönen.
Dresden: Er kam vor zwei Jahren nach Dresden. Ob der Syrer
Mahmoud A. (22) bleiben darf, ist fraglich. Gleich reihenweise
soll der Automechaniker in Dresden Frauen angefallen haben.
Jetzt wird ihm der Prozess gemacht. Es begann laut Anklage im
August 2016. Da soll Mahmoud A. einer Frau vor einer NeustadtKneipe unvermittelt an den Po gegriffen, ihr kurz darauf die
Faust ins Gesicht geschlagen haben. Einen Monat später sei er
nach einem Discobesuch an der Fritz-Reuter-Straße über eine
Frau hergefallen, um sie zu vergewaltigen. Laut Anklage
befreite sich das Opfer, als der Täter seine Hose auszog.
Mahmoud behauptet dagegen über seinen Anwalt: „Sie hat mich zu
Boden gerissen, saß auf mir, küsste mich, riss mir die
Brusthaare raus.“ Anzeigen wolle er die Frau aber nicht. „Das
sieht mein Mandant sportlich“, so der Anwalt. Eine Woche nach
dem Vorfall kam der Syrer in U-Haft, wurde im Dezember
entlassen und einen Tag später beim Klauen erwischt. Im Januar
betatschte er in der Innenstadt eine Landsfrau, die ihn auf
Arabisch davonjagte. „Er meinte das nicht entwürdigend“, so
sein Anwalt.
Drei Tage danach griff Mahmoud A. an der Königsbrücker Straße
eine Frau morgens auf dem Heimweg an. Im Hausgang schlug er
sie nieder, um sie zu vergewaltigen. Weil sie um Hilfe rief,
rannte er davon. „Sie bezeichnete meinen Mandant als Dieb. Das
wollte er aufklären“, so der Anwalt.
Einen Tag später erkannte ihn die von ihm begrapschte
Landsfrau im Supermarkt wieder und rief die Polizei. Seither
sitzt Mahmoud A. wieder in U-Haft. Bei einem Urteil über zwei
Jahren droht ihm die Abschiebung. Der Prozess wird
fortgesetzt.

Augsburg: Die Kriminalpolizei hat die Sex-Attacke auf eine 22jährige Joggerin am Lech aufgeklärt. Am Dienstagabend in der
vorigen Woche hatte ein Mann die Studentin plötzlich von
hinten angegriffen und versucht, sie zu vergewaltigen. Nun, am
Freitagmorgen, erschienen Polizisten bei einer Firma in
Zusmarshausen. Sie nahmen einen Logistikarbeiter fest, der
dort über eine Leiharbeitsfirma beschäftigt war. Er hat die
Tat inzwischen gestanden.
Bei dem Mann handelt es sich den Angaben zufolge um ein 23Jährigen, der aus Afghanistan stammt. Er ist vor fünf Jahren
nach Deutschland gekommen. Er reiste im Rahmen des
Familiennachzugs ein. Das ist möglich, wenn ein naher
Angehöriger bereits einen Aufenthaltstitel als Flüchtling
besitzt.
Wiesbaden: Im Fall des unter Vergewaltigungsverdacht stehenden
51 Jahre alten Wiesbadener Taxifahrers ermittelt die
Staatsanwaltschaft nach Informationen dieser Zeitung auch
gegen dessen Sohn wegen des Verdachts von Sexualstraftaten.
Der 28-Jährige arbeitet ebenfalls als Taxifahrer, und die ihm
vorgeworfenen drei Fälle stehen alle im Zusammenhang mit
Taxifahrten. Es geht um einen Fall von Ende Oktober 2016 in
Erbenheim, betroffen war eine 18-Jährige. Ein zweiter Fall
soll in der Nacht zum 1. Januar 2017 passiert sein, betroffen
war eine 34-Jährige. Nach dem Besuch einer Gaststätte hatte
die Frau gegen 3 Uhr ein Taxi bestellt. Auf dem Weg zum
Fahrtziel Welschstraße soll der Taxifahrer verbal aufdringlich
geworden sein. In der Schinkelstraße soll er dann das Auto
gestoppt, sich über die auf dem Beifahrersitz sitzende Frau
gebeugt, sie unsittlich berührt und versucht haben, sie zu
küssen. Sie habe deutlich zu verstehen gegeben, dass er das
sofort unterlassen solle. Der Frau gelang es, den nahen
Hauseingang ihrer Wohnung zu erreichen. Der dritte Fall soll
Ende März 2017 in Nordenstadt passiert sein, betroffen war
eine 17-Jährige. … Der 51-jährige Vater sitzt seit dem 19. Mai
in Untersuchungshaft, er war am Tag zuvor festgenommen worden.
Die Fahrerlaubnisbehörde arbeitet aktuell daran, ihm den P-

Schein zu entziehen. Festgenommen wurde er, weil er in der
Nacht zum 6. Mai bei Erbenheim eine US-Soldatin auf der Fahrt
in die Lucius D. Clay Kaserne vergewaltigt haben soll. Er soll
dabei die Alkoholisierung der Frau ausgenutzt haben. Die Frau
hatte die Diskothek „Europalace“ besucht und sich eine der
dort auf Kundschaft wartenden Taxen genommen. Nach Schilderung
der Frau habe der Fahrer seine Zudringlichkeiten immer mehr
gesteigert, dann das Auto in einer dunklen Ecke gestoppt. Der
P-Schein war dem Mann erstmals 2006 erteilt worden und dann
zwei Mal für je fünf Jahre verlängert worden. Der Mann, ein
Deutscher mit marokkanischen Wurzeln, war im November 2015 vom
Landgericht Wiesbaden rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe
von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Er war im
Oktober 2013 nachts in der Fritz-Kalle-Straße als Taxifahrer
sexuell übergriffig geworden.
Stuttgart-Bad Cannstatt: Ein bislang unbekannter Exhibitionist
hat am Mittwoch (31.05.2017) in der Andreästraße eine 27 Jahre
alte Frau belästigt. Die 27-jährige Fußgängerin war gegen
07.00 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als sie auf der
gegenüberliegenden
Straßenseite
einen
Mann
mit
heruntergelassener Hose sah, der offenbar onanierte. Zudem
hatte er eine Puppe dabei. Der Mann soll zirka 25 Jahre alt
und 170 Zentimeter groß sein. Er hat eine dunkle Hautfarbe,
ein schmales Gesicht, sehr kurz geschorene dunkle Haare und
trug ein weißes T-Shirt sowie eine rote Hose.

