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Deutsches Haus #49/2021
<p>In Halle an der Saale attackierte ein 23jähriger am 5. November einen
26jährigen Syrer physisch und beleidigte ihn zudem auf rassistische Weise.</p>
In Halle an der Saale attackierte ein 23jähriger am 5. November einen 26jährigen Syrer
physisch und beleidigte ihn zudem auf rassistische Weise. Einem Bericht des
Nachrichtenportals Tag24 zufolge drängelte sich der Täter zunächst in der Schlange eines
Impfangebots vor. Als der 26jährige den Drängler daraufhin ansprach, begann dieser, ihn
rassistisch zu beschimpfen und mit einem Gürtel auf ihn einzuschlagen. Das Opfer erlitt
Prellungen sowie Verletzungen im Gesicht und musste in einem Krankenhaus behandelt
werden. Die Polizei ermittelt gegen den 23jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung
und Bedrohung. Am selben Tag brachten Unbekannte an den Schaufenstern von
14 Geschäften in Bruchsal (Baden-Württemberg) Plakate mit der Aufschrift »Ungeimpfte
sind hier unerwünscht« an. Einem Bericht des Südwestrundfunks zufolge waren auf den
Plakaten außerdem Davidsterne abgebildet, deren Darstellung an »Judensterne« erinnert
und die die Inschrift »Ungeimpft« trugen. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt und prüft,
ob eine Straftat vorliegt. Am Nachmittag des 2. November beleidigte ein 55jähriger auf
einem Weihnachtsmarkt in Mainz einen 61jährigen auf rassistische Weise. Einem Bericht
der Allgemeinen Zeitung zufolge verhielt sich der Täter auch gegenüber der
hinzugerufenen Polizeibeamten aggressiv. Die Polizei erteilte dem 55jährigen einen
Platzverweis und ermittelt gegen ihn wegen Volksverhetzung. Ebenfalls am Nachmittag
des 2. November beleidigte ein 42jähriger in einem Mehrfamilienhaus in Stolberg
(Nordrhein-Westfalen) einen Nachbarn auf rassistische Weise und versuchte, diesen mit
einem Staubsaugerrohr zu schlagen. Wie die Polizei meldete, war der Täter stark
alkoholisiert. Als eine weitere Nachbarin hinzukam und den 42jährigen bat, von seinem
Opfer abzulassen, bedrohte er sie. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den 42jährigen
fest, weil dieser bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Zusätzlich ermittelt die Polizei nun
gegen ihn wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. jr
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