DIE STAATSANWALTSCHAFT ERMITTELT WEGEN HEIMTÜCKISCHER
TAT

Augsburg:
Fünf
Afghanen
vergewaltigen 15-Jährige
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Gruppenvergewaltigung

gehört

zu

Deutschland. Neben Ehrenmorden, staatlich anerkannten
Kinderehen und Mehrfach-Ehen, Drogenhandel und brutalsten
Gewaltdelikten ist der Taharrush eine der wichtigsten
kulturellen Ergänzungen durch Merkels illegal importierten
Messerakrobaten seit ihrem historischen Blutherbst 2015.
Heimtücke im Heim
Wie am Donnerstag bekannt wurde, ermittelt die
Staatsanwaltschaft Augsburg mit Hochdruck gegen mehrere „junge
Männer“, die eine 15 Jahre alte Schülerin mehrfach
vergewaltigt haben – mindestens eine der Taten hat sich in
einem Flüchtlingsheim in der Proviantbachstraße ereignet.
Demnach sitzen seit gestern nun insgesamt fünf Afghanen in
Untersuchungshaft, gegen weitere wird ermittelt. Der ungeheure
Vorwurf an die „Schutzsuchenden“: Gemeinsame heimtückische
Gruppenvergewaltigung an einer Minderjährigen.
Hilflose

Lage

der

Schülerin

„schamlos“

ausgenutzt

–

„Kinderklinik“
Das 15-jährige Mädchen hatte im Juli nach Angaben von Polizei
und Staatsanwaltschaft Augsburg einen „zwei Jahre älteren
Afghanen“ (Offizielles Geburtsdatum: 1.1.2001, Sternzeichen
Steinbock) in der Unterkunft besucht. Er verleitete die
Minderjährige „harmlose Drogen“ zu konsumieren oder benutzte
zusätzlich k.o.-Tropfen, wie mittlerweile übliche Praxis. Nach
dem Konsum nur einer Haschisch-Zigarette habe die 15-Jährige
dann einen „Filmriss“ erlitten und vom weiteren Geschehen
nichts mehr mitbekommen, so die Aussage der Ermittler.
Stunden später wurde das Mädchen hilflos und unter Schock von
Passanten auf offener Straße in Lechhausen gefunden und in die
Kinderklinik gebracht. Erste Untersuchungen ergaben den
Verdacht auf eine schwere Vergewaltigung. Die ersten
Sexualstraftäter, ein 17-jähriger und ein 20-jähriger Afghane,
wurden daraufhin in Untersuchungshaft in die JVA Augsburg
verbracht.
DNA führt zu weiteren drei Tätern
Die schwäbischen Ermittler nahmen dann – relativ zeitnah und
kultursensibel
–
drei
Monate
nach
der
ersten
Gruppenvergewaltigung DNA-Proben von etlichen Bewohnern der
Unterkunft sowie einer weiteren „Asylresidenz“ in Friedberg
bei Augsburg, um die heimtückische Sexualstraftat aufzuklären.
Nach der DNA-Reihenuntersuchung kam zunächst ein weiterer
tatverdächtiger Afghane dazu. Die Beamten kamen bereits um 5
Uhr morgens, um diese Uhrzeit ist die Chance am größten,
möglichst viele Bewohner anzutreffen, die sonst nachts meist
in der Augsburger Innenstadt „agieren“.
Am Mittwoch wurden jetzt zwei weitere junge Männer aus
Afghanistan im Alter von 18 bis 20 Jahren unter dringendem
Tatverdacht „einer weiteren bekanntgewordenen Vergewaltigung“
des Mädchens verhaftet. Wann und wo diese Tat stattgefunden
haben
soll,
sagt
die
Staatsanwaltschaft
aus

ermittlungstaktischen Gründen nicht – auch weitere Angaben zu
Opfer und Tätern wurden nicht veröffentlicht.
Wie sich der Fall genau abgespielt haben soll und wie viele
Verdächtige womöglich noch beteiligt gewesen sind, dazu gibt
es seitens der Ermittler bisher noch keine Angaben. Die
Behörden sprechen in ihrer offiziellen Mitteilung bisher vom
dringenden Tatverdacht des Missbrauchs durch „mehr als einen
Bewohner“ der Unterkunft.
Das Asylheim an der Proviantbachstraße ist vor einigen Jahren
schon einmal wegen Straftaten in die Schlagzeilen geraten.
Damals ging es allerdings nicht nur um Sexualstraftaten,
sondern auch um Drogenhandel – Kunden waren auch viele
Minderjährige. Es hat sich nicht sehr viel geändert.
Im vergangenen Jahr wurden bei der Augsburger Polizei 34 Fälle
von Vergewaltigung und sexueller Nötigung angezeigt. Im Jahr
2016 waren es 23 Delikte. „Fachleute“ erklären sich laut
Augsburger Allgemeiner die Steigerung insbesondere damit,
„dass das Sexualstrafrecht in dieser Zeit verschärft worden
ist“.

