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Imbiss-Betreiber wird bedroht
Fall von antiasiatischem Rassismus in Wetzlar / Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

WETZLAR. Ein Fall von anti-
asiatischem Rassismus in
Wetzlar sorgt für Empörung in
den sozialen Netzwerken: An
der Ladentür des vietnamesi-
schen Restaurants Binh An im
Karl-Kellner-Ring wurden Zet-
tel mit Drohungen ange-
bracht. Es ist die Rede von
„dreckigen Rattenfressern“
und „Corona-Mördern“, die
„gekillt werden“ sollen. Die
Polizei ermittelt wegen Belei-
digung und Volksverhetzung.
„Vor drei Wochen wurde an

der hinteren Eingangstür ein
Zettel angebracht. Ein Artikel
der Bild-Zeitung war ausge-
druckt worden, darin ging es
um die Suche nach dem Ur-
sprung des Coronavirus in
China. Darunter stand ‚ihr
miesen Corona-Mörder‘“, be-
richtet Restaurant-Inhaber Lu-
an Ha. Auf dem Zettel wird
zudem gedroht: „Wer wie ihr
die Menschheit auslöscht,
muss gekillt werden, weg mit
euch Mörderbande, raus aus
Deutschland oder Tod.“

Social-Media-Team
macht Fall öffentlich

In der Woche darauf sei ein
handgeschriebener Zettel mit
ähnlichem Wortlaut in den
Briefkasten der Wohnung sei-
ner Mutter eingeworfen wor-
den. „Das macht mir große
Sorgen“, sagt der Inhaber.
Zwei Tage danach sei erneut
ein solches Schreiben an ein
Fenster des Restaurants ge-
klebt worden. Er habe Anzei-
ge erstattet. Ob der oder die
Täter die vietnamesischen In-
haber für Chinesen halten, ist
derzeit unklar. Dass Anzeige

in drei Fällen erstattet wurde,
bestätigt eine Polizeispreche-
rin auf Nachfrage dieser Zei-
tung. „Die Polizei ermittelt
wegen Beleidigung und Volks-
verhetzung“, erklärt sie. In
Wetzlar habe es bislang keine
vergleichbaren Fälle gegeben,
die bei der Polizei angezeigt
worden seien.
Während der Corona-Pande-

mie kommt es weltweit immer
wieder zu Beschimpfungen,
zu Ausgrenzung und körperli-
chen Angriffen auf Menschen,

die als asiatisch wahrgenom-
men werden. Begründet wird
dies damit, dass die chinesi-
sche Provinz Hubei mit der
Millionenmetropole Wuhan
als Ursprungsort der Virus-
Übertragung gilt.
Öffentlich gemacht hatte den

Fall das Social-Media-Team
des benachbarten Lieferser-
vices „Tom& Sally‘s“. Unter
dem Hastag #stopracism wur-
de das abfotografierte Schrei-
ben bei Facebook gepostet. Es
handele sich um „etwas, was

man nicht unter den Tisch
kehren darf und öffentlich ma-
chen muss“, ist in dem Post
zu lesen. „Solidarität, Multi-
kulti und ein freundschaftli-
ches Miteinander sind Werte,
für die man jeden Tag aufs
Neue einstehen muss – nicht
nur am Tag gegen Rassismus“,
heißt es weiter. Der Post
machte in den sozialen Netz-
werken schnell die Runde,
wurde bislang über 200 Mal
geteilt und unzählige Male
kommentiert.

Von Tanja Freudenmann

Ein Fall von antiasiatischem Rassismus beschäftigt die Wetzlarer Polizei. Screenshot: Freudenmann
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