Dresden:
Mord-Mosambikaner
tötet seine Töchter (3 und 6
Jahre)

Von DAVID DEIMER | Nun sind sie halt hier – aber was genau hat
ein gewalttätiger 55-jähriger Mosambikaner eigentlich in
Deutschland verloren? Am frühen Samstagabend machten die von
der Mutter in einen Plattenbau in Gorbitz im Dresdner Westen
gerufenen Polizisten eine grausige Entdeckung: Ihre beiden
Töchter (3 und 6 Jahre) lagen ermordet in der Wohnung des
Vaters. „Ein sofort hinzugezogener Arzt konnte nur noch den
Tod der Geschwister feststellen“, sagte ein Polizeisprecher.
Der Vater, ein polizeibekannter Mosambikaner, wurde
festgenommen. Laut den Beamten war der „schutzsuchende
Afrikaner“ stark alkoholisiert.
Der ehemalige Lebenspartner der 35-jährigen Mosambikanerin
hatte am Samstag die beiden gemeinsamen Kinder „betreut“, sie
aber nicht wie vereinbart bei der Mutter wieder abgegeben,
aufgrund einschlägiger Vorfälle schöpfte sie Verdacht.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Kriminalisten „von
einem gewaltsamen Tod der beiden Mädchen“ aus. Das Ergebnis
der rechtsmedizinischen Untersuchung der getöteten Kinder wird
für
Montag
erwartet.
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Das Familiendrama ist bereits der zweite derartige abartige
Fall in Dresden-Gorbitz in diesem Jahr. Erst Anfang dieser
Woche hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen einen 36Jährigen erhoben, der im Januar seine dreijährige Tochter
ebenfalls aus Heimtücke und niederen Beweggründen getötet
hatte. Der Prozess am Landgericht gegen „den Deutschen“ (mit
türkischen Wurzeln) beginnt am 28. August. Tatort: die
Birkenstraße in Dresden-Gorbitz. Vater Denis Z. lebte erst
seit wenigen Wochen in der sanierten Plattenbauwohnung im 3.
Stock. Der getrennt lebende Mann hatte öfter seine kleine
Tochter zu Besuch. „Ein quirliges Mädchen, das immer lustig
durchs Treppenhaus hopste“, beschreibt eine Nachbarin das
ermordete Kind.
Angstträume in „Angsträumen“
Dresden-Gorbitz ist seit einigen Jahren zum so genannten
„Angstraum“ geworden. Die meisten hier-länger-lebenden
Gorbitzer fühlen sich im Umfeld des Meranplatz nicht mehr
sicher und gehen mit „einem mulmigen Gefühl“ über das Areal,
vor allem nachts. Das bleibt auch im Bauch, wenn sie mit der
Bahn durch Gorbitz fahren. Der Merianplatz ist nicht der
einzige Ort, den den Gorbitzern nun Angstträume beschert. Das
bestätigte auch die Leiterin im Polizeirevier Dresden-West,
Berit Gabriel – dass es Orte im Stadtteil gibt, an denen sich
die Leute Sorgen machen: „Es gibt Angsträume in Gorbitz“.
Dresden-Gorbitz ist der Einsatzschwerpunkt für die Polizisten
im Revier Dresden-West, sagt Marko Laske von der
Polizeidirektion. Mit der Bürgerpolizei und der Sächsischen
Sicherheitswacht werde hier regelmäßig kontrolliert. Neben der
Polizei kennt auch die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft
das Problem. Dort, wo es viele sozialgeförderte Wohnungen der
EWG gibt, ist seit Jahren ein privater Sicherheitsdienst auf
wechselnden Routen unterwegs. Die Kontrolleure achten auf
Lärm, Ordnung und Sicherheit, aber auch „auf Wildpinkler und
die Freitrinker“ im Freistaat Sachsen.

Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe beschäftigen seit 2016
einen eigenen Sicherheitsdienst. Der ist allerdings nur in den
Abend- und Nachtstunden unterwegs, nicht nur in Gorbitz. „Wenn
nötig, wird dieser mobile Dienst durch unsere Leitstelle
schnellstmöglich vor Ort geschickt“, sagt Sprecher Falk Lösch.
Die
Bahnen
würden
aber
durch
viel
Licht,
die
Wechselsprechanlagen zum Fahrer und die ständige
Videoaufzeichnung potenzielle Täter abschrecken, das
funktioniert jedoch nur suboptimal.
Kameras im öffentlichen Raum von Gorbitz könnte sich auch die
SPD-Politikerin Eva-Maria Stange, Gewerkschaftsfunktionärin
der GEW und Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst im
Freistaat Sachsen vorstellen. „Es muss aber klare Regeln
geben“, sagt sie. Die Persönlichkeitsrechte der Menschen
dürfen nicht beschränkt werden.
Wer setzt sich für die Persönlichkeitsrechte hunderter von
ihren archaisch-bestialischen Vätern ermordeter Kinder in
Deutschland seit 2015 ein ? Die Scharia-Partei-Deutschlands,
kurz SPD?

