Afghanischer Vergewaltiger kam nach
Deutschland „um mal zu gucken“

Meißen: Schwere Vorwürfe gegen den Afghanen Ali R. (23) aus Großenhain: der
Friseur und Familienvater (ein Sohn, 16 Monate) steht seit Dienstag wegen
versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung vor dem Landgericht. Laut
Anklage feierten in der Nacht zum 21. Juni 2020 mehrere lose Gruppen von
jungen Menschen unter der Eisenbahnbrücke am Altstädter Elbufer in Meißen.
Dort soll Ali R. eine junge Frau erst nach ihrem Alter gefragt, dann ihr an
den Po gefasst haben. Das Mädchen lehnte die Annäherung ab. Als sie wenig
später auf Toilette wollte und sich von der Gruppe entfernte, soll der
Angeklagte ihr gefolgt sein. Staatsanwältin Yvonne Birke (50): „Er brachte
sie zu Fall, schlug ihr mit Fäusten ins Gesicht, versuchte sie zu
vergewaltigen. Als das Opfer sich weiter wehrte, um Hilfe schrie, zog er sie
in die Elbe, versuchte ihr Gesicht unter Wasser zu drücken.“ Fußgänger
beobachteten die Tat, retteten die Jugendliche. Ali R. ist geduldet, lebt
seit sechs Jahren in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch in
einem zweiten Vergewaltigungsverfahren gegen ihn. Der Prozess wird
fortgesetzt.
Aktuell ist dem Angeklagten eingefallen, dass er eigentlich viel jünger ist
und somit noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden müsste. Klarheit hätte
sein Bruder Hussein, laut Unterlagen am selben Tag im selben Ort geboren,
bringen können. Gegen ihn wird gerade am Amtsgericht im selben Gebäude
verhandelt. Also wurde er befragt. Seine Antwort: „Zwillinge sind wir nur in
Deutschland.“ Sie seien übrigens auch nicht geflüchtet, sondern nach
Deutschland gekommen, „um mal zu gucken“. Nun musste die Kammer einen
aufwendigen Alterstest in Auftrag geben, bei dem drei Kliniken beteiligt
sind, ehe der Prozess gegen Ali R. weitergehen kann.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe 2015/16 in
Köln 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 Schutzsuchende, 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 20 Prozent
mehr Männer als Frauen (Stand 2016). Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte
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.
Stuttgart: Polizeibeamte haben am Donnerstag (14.01.2021) einen 26 Jahre
alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein fünf Jahre altes Mädchen
sexuell missbraucht zu haben. Die Fünfjährige verbrachte das vergangene
Wochenende (09.-10.01.2021) bei Verwandten. Der 26 Jahre alte Tatverdächtige,
der ebenfalls dort wohnhaft ist, passte kurzweilig auf das Mädchen auf. Dabei
soll er ihr ein pornographisches Video gezeigt haben und sie anschließend
unsittlich berührt haben. Das Kind vertraute sich in den folgenden Tagen
seiner Mutter an, die Anzeige bei der Polizei erstattete. Polizeibeamte
nahmen den 26-jährigen Mann daraufhin fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft
wurde der irakische Staatsbürger am Freitag (15.01.2021) einem Haftrichter
vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.
Amberg: Wie alt ist dieser in Fesseln vor die Erste Strafkammer des Amberger
Landgerichts geführte und seit dem Jahr 2019 abgelehnte Asylbeweber? „30
Jahre“, steht in Unterlagen. Er selbst ließ übersetzen: „24 Jahre“. Einer,
der offenbar Verschleierungstaktiken anwandte und 2017 aus dem afrikanischen
Staat Mali nach Deutschland gelangte. Mit ungeklärten Personalien. Da sitzt
am Donnerstag ein Mann mit dem Gardemaß von 1,90 Meter. An mehreren Orten in
der Oberpfalz war er untergebracht. Zum Schluss in Regenstauf und von dort
aus mit einem Fahrrad unterwegs. „Zu sportlichen Zwecken.“ Am 9. Mai 2020 war
der Afrikaner an einem Weiher am Regensburger Donaupark unterwegs. Er sah
zwei Frauen, 17 und 18 Jahre alt, stoppte die Spaziergängerinnen, bot Geld
für Sex an und wurde abgewiesen. Die Mädchen landeten gleich darauf im
Ufergebüsch, wehrten sich massiv. Eine von beiden setzte einen Notruf ab. Da
ergriff der Beschuldigte die Flucht.
Am 13. Mai tauchte der Mann zur Mittagszeit in der Nähe von Maxhütte-Haidhof
(Kreis Schwandorf) auf. Eine 53-Jährige führte ihren kleinen Hund aus. Erst
wurde die Frau angesprochen und um Feuer für eine Zigarette gebeten. Als sie
verneinte, geriet die Begegnung zu einer Tragödie für sie. Der Mann zog ein
Küchenmesser, hielt ihr die Klinge an den Hals und sagte in gebrochenem
Deutsch: „Mach‘ was ich sage, sonst steche ich dich ab wie ein Schwein.“ Was
dann folgte, war unsäglich. Die 53-Jährige wurde in ein nahes Waldstück
dirigiert, sie musste sich entkleiden, wurde zu sexuellen Handlungen
gezwungen und vergewaltigt. Danach flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad (Die
komplette Geschichte des „Schutzsuchenden“, dessen Opfer noch heute mit
massiven psychischen Problemen zu kämpfen hat, kann bei ONETZ.DE nachgelesen
werden).
Dortmund: 19. auf 20. Juni: Mutmaßliche Vergewaltigung einer Elfjährigen, 21.
Juni: Festnahme und U-Haft, nach einigen Tagen ist Angeklagter wieder auf
freiem Fuß, 24. Juli: Angeklagter soll 13-jähriges Mädchen in Fahrradkeller
gelockt und zum Sex gezwungen haben, 25. Juli: Festnahme. Seither sitzt der
Angeklagte in U-Haft und schweigt. Neben dem zweifachen sexuellen Missbrauch
von Kindern wirft die Staatsanwaltschaft dem 23-Jährigen vor, mit Drogen
gehandelt zu haben. Bei ihm waren 152,2 Gramm Marihuana in in kleinen
Druckverschlusstüten entdeckt worden. Der Angeklagte stammt aus Afghanistan,
besitzt jedoch einen Aufenthaltstitel für Deutschland. Er soll in Dortmund
bereits wegen Drogenhandel und Körperverletzungen aufgefallen sein (Auszug

aus einem Artikel von DER WESTEN).
Bochum: Am Tattag 08.02.2019 fuhr die 20-jährige Geschädigte mit der Buslinie
353 von der Haltestelle Bochum Rathaus bis zur Cottenburgstraße in CastropRauxel. An der Haltestelle Bochum Rathaus stieg ebenfalls der unbekannte
Tatverdächtige ein und näherte sich während der Fahrt mehrere Male der
Geschädigten. Er setzte sich neben sie und umarmte und küsste sie gegen ihren
erkennbaren Willen, dabei entfernte er sich mehrfach von ihr und näherte sich
dann erneut. Der Tatverdächtige stieg an der gleichen Haltestelle wie die
Geschädigte aus und verfolgte sie noch einige Minuten. Wer kann Angaben zu
dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?
Potsdam: Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, kam es am frühen
Sonntagmorgen in der Burgstraße in der Potsdamer Innenstadt zu einem
Übergriff auf eine Frau. Den Angaben der Polizei zufolge war die Frau um kurz
vor 7 Uhr in der Burgstraße unterwegs, als ihr zwei Männer aus Richtung der
Freundschaftsinsel entgegenkamen. Plötzlich gepackt
Als sie auf gleicher Höhe waren, soll einer der beiden die Frau gepackt und
versucht haben, sie in ein Gebüsch zu ziehen. Sie kam ins Straucheln, stürzte
und schrie laut um Hilfe. Daraufhin habe ihr einer der Männer, die sich
untereinander in einer der Frau unbekannten Sprache unterhielten, den Mund
zugehalten, der andere schlug ihr ins Gesicht und verletzte sie dabei leicht.
Schließlich hätten die Täter begonnen, die Frau an mehreren Körperstellen
anzufassen. Sie wehrte sich und trat nach den Angreifern. In diesem Moment
fuhr ein Fahrzeug die Burgstraße entlang in Richtung Alter Markt in der
Potsdamer Innenstadt. Die beiden Unbekannten ließen schließlich von der Frau
ab und verschwanden in Richtung Alter Markt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei
nach den Tätern blieben erfolglos.
Osnabrück: Eine 20-Jährige war am Donnerstagabend zu Fuß auf der Iburger
Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Die junge Frau befand sich gegen
19 Uhr zwischen der Wörthstraße und der Osningstraße, als ihr ein Unbekannter
entgegenkam und sich ihr in den Weg stellte. Sie sprach den etwa 45 bis 60
Jahre alten Mann an, woraufhin dieser sie in eine überdachte Hofeinfahrt
drängte, ihr den Weg versperrte und sie unsittlich berührte. Die 20-Jährige
rief laut um Hilfe und nutzte den Augenblick zur Flucht. Der Täter wurde als
1,80 bis 1,85m groß beschrieben, hatte eine normale Statur und ein
südländisches/arabisches Erscheinungsbild.
Freiburg: Am 01.01.2021 soll ein 22-jähriger Mann im Keller eines Anwesens in
der Hauptstraße in Oberried exhibitionistische Handlungen gegenüber einer
Frau vollzogen haben. Laut Aussage der Geschädigten kam sie gegen 13:30 Uhr
in den Keller des Hauses und traf auf den Tatverdächtigen, der mit
heruntergelassener Hose vor ihr stand. Der Tatverdächtige wurde vor Ort
vorläufig festgenommen. Es besteht außerdem der Verdacht, dass der
Tatverdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit in den vorherigen Tagen in
Freiburg, sowie in Oberried weitere Frauen angesprochen und belästigt haben
soll.
Gießen: Eine etwa 170 Zentimeter große und ca. 30 Jahre alte Person mit
kräftiger Figur wird nach einem Vorfall am Dienstag (5.1.21), gegen 10.30
Uhr, in der Goethestraße gesucht. Der unbekannte Mann hatte sich vor einer

Frau entblößt. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Lyoner Straße. Er
soll einen dunklen Teint haben und mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet
gewesen sein.
Krefeld: Am Mittwochabend (6. Januar 2021) wurde eine Frau von einem
Unbekannten am Hagerweg sexuell belästigt. Gegen 17:45 Uhr fuhr die 19jährige Krefelderin mit ihrem Fahrrad nach Hause. Als sie ihr Rad abstellte
und verschloss, stand plötzlich ein Mann hinter ihr. Während er sie
festhielt, küsste und berührte er sie. Die Frau wehrte sich und konnte den
Mann wegschubsen. Nachdem sie drohte, die Polizei zu rufen, entfernte er
sich. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine
normale Statur sowie eine dunkle Hautfarbe. Er hat kurze dunkle Haare und
einen kurzen Oberlippenbart.
Herborn: In einer Regionalbahn auf der Fahrt von Wetzlar nach Herborn wurde
am Sonntag (03.01.), gegen 21 Uhr, eine Zugbegleiterin sexuell belästigt. Bei
der Fahrscheinkontrolle fasste ein 22-jähriger Afghane der Bahnmitarbeiterin
unvermittelt ans Gesäß. Zum Glück nahmen Beamten der Bundespolizei den Mann
im Bahnhof Herborn in Empfang. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen
des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Da der Afghane über
gesundheitliche Probleme klagte, brachte ihn ein Rettungswagen in das
Kreiskrankenhaus nach Dillenburg. Dort wurde er zur weiteren Untersuchung
stationär aufgenommen.
Wachtendonk-Wankum: Am Samstag (02.01.2020) gegen 16:10 Uhr bemerkte eine 61jährige Spaziergängerin einen Mann auf einem Fahrrad, der mehrfach an ihr
vorbeifuhr. Ihren Wagen hatte die Dame während des Spaziergangs am
Wanderparkplatz Westerheckweg / Lampesweg abgestellt. Als die Frau wieder in
ihrem PKW saß, stand der Unbekannte plötzlich zwei Meter von ihrem Wagen
entfernt an der Beifahrerseite, schaute sie an und zog dabei seine Hose bis
zu den Knien hinunter.Erschrocken fuhr 61-Jährige los und entzog sich so der
unangenehmen Situation. Bei dem Unbekannten handelt es ich um einen Mann im
Alter von 25-35 Jahren. Er war schwarz gekleidet, trug eine kurze Jacke und
eine ebenfalls schwarze Pudelmütze. Der Mann war circa 170 cm bis 175 cm
groß, hatte einen schwarzen Vollbart und ein südländisches Erscheinungsbild.

