Afghanische
Gruppenvergewaltigung
Wiesn-Anstich!

zum

Von MAX THOMA | Der Oktoberfestauftakt in München steht im
Zeichen
der
intensiven
Umvolkung!
Pünktlich
zum
Nationalrausch-Anstich durch Oberbürgermeister Dieter Reiter,
SPD („Wählen Sie Martin SCHMIDT … als nächsten
Bundeskanzler“!) wird eine weitere, mittlerweile alltägliche
Vergewaltigung eines jungen Mädchens in Bayern gemeldet:
Gruppenvergewaltigung nach traditioneller Kultur
Ein 16-jähriges Mädchen ist am Freitag auf offener Straße in
Höhenkirchen im Landkreis München am helllichten Tag Opfer
einer Gruppenvergewaltigung durch drei Afghanen geworden. Die
Kripo München:
„Nach derzeitigem Ermittlungsstand führten zwei der drei
männlichen Begleitpersonen einen gewaltsam erzwungenen
Geschlechtsverkehr an der Jugendlichen durch.Bei den beiden
Männern handelt es sich um einen 27-jährigen und einen 17jährigen Afghanen. Bevor die dritte Begleitperson, ein 18jähriger Afghane, den Geschlechtsverkehr ausüben konnte, kam
ein Augenzeuge hinzu, woraufhin die drei Täter die Flucht
ergriffen.“
Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit einer Vielzahl
an Einsatzkräften, bei der auch Polizeihubschrauber zum

Einsatz kamen, konnten Beamte der Polizeiinspektion
Unterhaching und der Polizeiinspektion Perlach die flüchtigen
Geflüchteten noch in Nähe des Tatorts festnehmen. Die
Tatverdächtigen wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidium
Münchens gebracht. Die 16-jährige Münchnerin erlitt durch den
Übergriff Verletzungen.
Spitzenversager
Herrmann
„schockiert“:
Vergewaltigungen in Bayern – öha!

50%

mehr

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat vor vor kurzem
Schock-Zahlen präsentiert, was die Zahl der Vergewaltigungen
in Bayern angeht. Die Gründe für die Steigerung im ersten
Halbjahr 2017 seien noch unklar, so Herrmann. Die Polizei
arbeite derzeit aber an einer detaillierten Analyse.
Wie PI-NEWS bereits am Mittwoch berichtete, stieg in den
ersten sechs Monaten des Jahres 2017 die Zahl der
Vergewaltigungen zum Vergleichszeitraum des Vorjahres in
Bayern um 47,9 Prozent an. Einem Bericht der Staatsregierung
zufolge ist nicht nur die Zahl der Vergewaltigungen exorbitant
angestiegen, sondern es sticht auch eine bestimmte Tätergruppe
heraus. Die Zahl der durch Zuwanderer begangenen
Vergewaltigungsdelikte stieg gar um 90,9 Prozent auf 126.
Somit lag der Gesamtanteil der Zuwanderer an allen sexuellen
Vergehen in Bayern bei 18 Prozent – 2016 waren es 14 Prozent.
Sexualstraftaten sollen laut Spitzenversager Herrmann
zukünftig noch gezielter bekämpft werden, auch in den
Asylunterkünften. „Neben einer erhöhten Polizeipräsenz gehören
dazu auch gezielte Präventionsmaßnahmen“, so Herrmann und er
fordert bei der Registrierung von Flüchtlingen neben
Fingerabdrücken auch DNA-Proben zu nehmen.
Dazu sei angemerkt: In der Statistik „Zuwanderer“ sind
anerkannte Asylbewerber NICHT aufgelistet. Dies würde die
Zahlen ja nochmals erheblich erhöhen.
Die LÜGDEUTSCHE ZEITUNG kennt die Hintergründe.

Eine SZ-Analyse der Umvolkung!
Berichte über Vergewaltigungen und Grapschen schienen sich
zuletzt zu häufen. Die Zahlen, die Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) am Dienstag zur Kabinettssitzung mitgeteilt
hat, zeichnen ein erschreckendes Bild. [..] Auch wenn die
Herkunft eines mutmaßlichen Täters nichts an einem Übergriff
ändert – der Trend lässt aufhorchen. Anzeichen waren in der
Kriminalstatistik 2016 bereits erkennbar, bei den neuen
Zahlen handelt es sich um einen Zwischenstand. [..]
Knapp 6.100 Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wurden
2016 erfasst, damit blieb die Zahl über die Jahre stabil. In
30 Prozent der Fälle registrierte man nicht-deutsche
Verdächtige, in elf Prozent Zuwanderer. Letztere machten 2015
nur 6,4 Prozent der Verdächtigen aus, 2007 waren es
1,3 Prozent.
„70 Prozent aus dem Nahen und Mittleren Osten“ – Rest aus
Zentralafrika
Für Verdächtige bei Sexualstraftaten zeigt sich innerhalb der
Gruppe der Zuwanderer: 70 Prozent der Verdächtigen kommen aus
dem Nahen und Mittleren Osten, ein beträchtlicher Teil aus
Zentralafrika; selten stammen sie aus dem Maghreb und vom
Balkan. Eine statistische Trübung gibt es: Unter den
Flüchtlingen sind überdurchschnittlich viele junge Männer,
diese Gruppe wird unabhängig von der Herkunft häufiger
straffällig. Doch das relativiert kaum, dass eine Gruppe von
Personen, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung allenfalls im
niedrigen einstelligen Prozentsatz liegt, bei fast 20 Prozent
der Vergewaltigungen im ersten Halbjahr als mutmaßliche Täter
galten. [..]
Schnell ist die Statistik Wahlkampfthema geworden. Die
Bayern-AfD, die in ihren Online-Kanälen scheinbar mit Genuss
oft die Straftaten von Flüchtlingen dokumentiert, klagt an:
„Was habt ihr uns da nur ins Land geholt?“ Die digitalen

Hetzer in derlei Foren schlagen Kastration vor. In der CSU
weiß man um die Sensibilität der Bürger, wenn es um
Sicherheit geht. Die neuen Zahlen waren prägendes Thema im
Kabinett.
Kein Witz – Realsatire!
Der Sozial- und Sexualpädagoge Christian Zech arbeitet in
Eichstätt mit Flüchtlingen zusammen. Er selbst hat in seinen
Begegnungen nur wenige erlebt, die er für gefährlich halten
würde; teils große kulturelle Unterschiede machten sich aber
durchaus bemerkbar. Hinzu kämen oft scheinbar perspektivlose
Situationen, Frust und der geringe Zugang zum alltäglichen
Leben. „Frühzeitige und mehr Aufklärung würde helfen“, sagt
er. Es gebe unterschiedliche Rollenbilder sowie teils ein
anderes Verständnis im Umgang mit und der Annäherung an
Frauen – das führe zu Missverständnissen und dazu, eigene
Schlüsse aus Situationen zu ziehen, oft die falschen.
Die neuen Zahlen lösen auch im Kreis der Asylhelfer
Betroffenheit aus. „Ich bin erschüttert“, sagt etwa Peter
Barth, der sich im oberbayerischen Hebertshausen um
Asylbewerber kümmert. [..]
Was Barth auffällt, ist die Frustration, die sich bei vielen
Asylbewerbern breit mache – jenen vor allem, die vergebens
auf eine Arbeitserlaubnis warten. „Wenn wir so weitermachen,
dann schaffen wir uns Probleme, die wir irgendwann nicht mehr
bewältigen können“, sagt er.
GdP-Vorsitzender Peter Schall sagt:
„Um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu erhöhen, tut die
Polizei, was sie kann. Das geht vor allem durch erhöhte
Präsenz, auch von Kollegen in zivil.“ Differenzierung hält
Schall aber für nötig: Es handele sich letztlich doch um
Einzelfälle … “.

