KEINE PRESSEAUSENDUNG AUS ANGST VOR „REAKTIONEN WIE IN
FREIBURG“

Brandenburg:
Afghanen
vergewaltigen 15-Jährige –
Polizei verschweigt die Tat
Bereits am Dienstag vergangener Woche sollen zwei Afghanen in
Königs Wusterhausen, einer Stadt in Brandenburg, ein 15jähriges Mädchen missbraucht haben. Die Rapefugees sollen ihr
Opfer auf einem Spielplatz an der Schloßstraße auf eine
Toilette gezerrt haben, wo es von wenigstens einem der beiden
vergewaltigt worden sei.
Die 15-Jährige sei so traumatisiert gewesen, dass sie erst
rund 48 Stunden später wagte mit Angehörigen zur Polizei zu
gehen. Eine weitere Befragung sei aufgrund des psychischen
Zustandes des Mädchens dann aber erst am Freitag möglich
gewesen.
Nach Medienanfrage, ob der fehlenden Veröffentlichung dieser
weiteren grausamen Tat durch importierte Gewalt-Afghanen
seitens
der
Behörden
hieß
es,
eine
frühere
Presseveröffentlichung hätte „keinen Sinn gemacht“, da der/die
Täter ja noch nicht namhaft gemacht hätten werden können. Wir

leben in einer Zeit, wo ohnehin kaum jemals ein Täter
namentlich genannt wird, es handelt sich meist ja nur um
„Männer“ in den Polizeiberichten – also, kann diese Begründung
als dumme Ausrede ad acta gelegt werden.
Mittlerweile gibt es aber einen Namen zu einem der beiden der
Tat dringend Verdächtigen. Der angeblich 21-jährige Mohammad
F. wurde am Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft
festgenommen. Offenbar kannte das Opfer den Afghanen
namentlich.
Gegenüber der BILD-Zeitung ließ sich später ein Polizist zum
wahren Grund der Tatverschleierung durch die Behörden ein: Der
Vorfall sei von Stadt und Polizeileitung unter Verschluss
gehalten worden, weil man „Reaktionen wie damals in Freiburg“
befürchtet habe. Gemeint war die bestialische über mehrere
Stunden dauernde Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau durch
Gäste der Kanzlerin im Oktober (PI-NEWS berichtete). Danach
gab es verständlicherweise Demonstrationen gegen diese Bestien
und ihre atavistische „Kultur“.
Nach dem zweiten Täter, bei dem es sich um einen angeblich 18jährigen Freund von Mohammad F. handeln soll, wird noch
gefahndet. Er soll das Mädchen während der Tortur festgehalten
haben. Wieder einer, der als angeblich minderjähriger
unbegleiteter Flüchtling (MUFL) nach Deutschland kam und
wieder einer, der bereits
polizeibekannt sein soll.

wegen

Körperverletzungen

Hier wurde also einmal mehr eine Tat der Lieblinge der
Kanzlerin mit aller Anstrengung unter der Decke gehalten. Der
Kampf gegen Rechts hat sichtlich Priorität und steht weit über
der Pflicht solche Taten aufzuklären und die Täter dingfest zu
machen. Man hat „Angst“ vor dem Volk, dass es seinen Zorn über
die Zustände im Land auf die Straße tragen könnte und hält es
daher lieber unwissend über die tatsächlichen Ausmaße, die die
Gewalt durch diese Täterklientel, besonders gegen Mädchen und
Frauen, schon angenommen hat. (lsg)

