WEIL DEREN ELTERN DIE AUFSICHTSPFLICHT VERNACHLÄSSIGEN

Bade-Scouts
Flüchtlingskinder

für

Von H.G. | Auch beim Badespaß in sommerlicher Hitze kennen
Großzügigkeit und Toleranz unserer Behörden gegenüber den
neuen Gästen kaum noch Grenzen: Burkinis, also ganzteilige
Badeanzüge mit Kopfwindel, sind erlaubt. Mancherorts gibt es
spezielles Frauenbaden für Muslima, wie es der Koran
vorschreibt (PI-NEWS berichtete).
Die Hildesheimer Stadtverwaltung erwägt jetzt sogar den
Einsatz von Bade-Scouts, die auf ertrinkungsbedrohte
Kleinkinder von Flüchtlingen aufpassen sollen, weil deren
Eltern die Aufsichtspflicht vernachlässigen.
Die Urangst deutscher Eltern, dass ihre Kinder beim Baden
ertrinken könnten, gilt offensichtlich nicht für alle
„Badegäste mit Migrationshintergrund“, wie es die örtliche
Zeitung politisch korrekt bezeichnet. In den vergangenen vier
Wochen wurden mehrere Kinder mit Migrationshintergrund vor dem
Ertrinken gerettet. Mehrmals täglich fingen Bademeister und
Rettungsschwimmer kleine Mädchen und Jungen gerade noch am
Beckenrand ab. Die Zahl der Hilfseinsätze haben deutlich
zugenommen. Allein im Juli wurden sieben Kinder aus dem
Nichtschwimmerbecken gerettet.

Das Aufsichtspersonal ist entnervt. Einige Mütter und Väter
wüssten nicht, dass sie eine Aufsichtspflicht hätten, erst
recht, wenn der Nachwuchs gar nicht oder nicht gut schwimmen
kann.
So rauschen die Aufsichtskräfte oftmals in letzter Sekunde
heran, wenn sich ein Kleinkind mit dunkler Hautfarbe
haarscharf und arglos am Beckenrand tummelt. Wo die Eltern
sind? Dort, irgendwo auf der Liegewiese, wird gezeigt.
An heißen Tagen stehen mehreren Tausend Badegästen acht
Aufpasser gegenüber. Neben den Kindern überschätzten sich auch
drei Nichtschwimmer „mit Migrationshintergrund“ im 50-MeterBecken. Einer war vom Turm gesprungen.
Nicht

immer

zeigen

die

angesprochenen

Eltern

Einsicht.

Aufsichtspflicht? Man fühlt sich wie im Kindergarten. Warum
gibt es keine Lautsprecherdurchsagen, keine Anzeigen wegen
Aufsichtspflichtverletzung, ggf. Platzverweise? Warum wird
nicht durchgegriffen, wenn Kleinkindern sehenden Auges der
Ertrinkungstod droht? Jeder tödliche Badeunfall, insbesondere
bei Kindern, wäre unverzeihlich. Stattdessen soll im nächsten
Jahr mit mehrsprachigen Handzetteln über Aufsichtspflichten
nachgeholfen werden. Und evtl. mit Bade-Scouts.
Aber Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn das offenkundige
Fehlverhalten nicht gleich wieder relativiert würde. Sowas
komme natürlich auch bei deutschen Eltern vor, sagt ein
Bademeister. Man wolle um Himmels Willen keine Gruppe
diskreditieren. Und ein örtlicher Integrationsberater von Asyl
e.V. kann sich das Ganze kaum erklären: Gerade arabische
Mütter neigten dazu, ihre Kinder besonders zu behüten, weiß
der „Experte“.

