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Akif Pirinçci: Swimming for
Columbine
Von AKIF PIRINCCI | Zunächst der Schock: SPIEGEL-Mitarbeiter
haben gar keinen eigenen Swimmingpool! Vermutlich besitzen sie
auch keine Villa, in deren parkgroßen Garten sie nachträglich
einen bauen lassen könnten. Und nicht allein das, sie können
sich bei der Hitze nicht einmal für ein paar Tage einen
Ausflug zu einem Luxus-Touristenresort leisten, um sich in
dortigen Pools Abkühlung zu verschaffen und ihre Batterien für
die weitere Regierungspropaganda aufzuladen. Noch schlimmer,
sie haben nicht einmal Kohle genug, in ein kommerzielles Bad
zu gehen, wo der Hintergrundsound aus leisem Geigengedudel
anstatt aus Urmensch-Lauten besteht.
Nein, SPIEGEL-Mitarbeiter sind neuerdings dazu verdammt, in
den Hades des Planschvergnügens hinabzusteigen. Sie müssen in
den Urschlamm aus Urin-und-Scheiße-verseuchter Unterhosen
unter der Badehose muslimischer Manier und schweißgetränkten
Ganz-Körper-Kondomen ebenfalls morgenländischer Fasson
abtauchen und in das glitschige Auge des Sommer-Orkans
schauen: Sie sind gezwungen, ins berühmte, vor allem jedoch
berüchtigte Berliner Columbia-Bad zu gehen, in dem man wie in
einer kaputten Glaskugel zwar nicht die Zukunft, aber dafür
die exekutierte Gegenwart Deutschlands beobachten kann.

Dieser tiefe Fall rührt daher, weil der SPIEGEL in den letzten
Jahren fast die Hälfte seiner Leserschaft verloren hat, obwohl
die Qualität des Heftes durchweg die sowjetische PulitzerPreis-Klasse erreicht hat, und seine Mitarbeiter nur mehr auf
Sozialhilfe-Niveau alimentieren kann.
SPIEGEL-Journalisten müssen heutzutage ihren Kaffee in einer
Thermoskanne und ihr Essen – Eintopf für die ganze Woche – in
einem Henkelmann selber in die Redaktion mitbringen, und
anstatt rauschender Feste bei besonderen Anlässen früherer
Tage gibt es jetzt lediglich ein paar Sixpacks Bier und
Flaschendrehen mit den Praktikantinnen.
Sie glauben es mir nicht? Doch hier steht’s: In der Kolumne
“Hineinschubsen erlaubt” vom 1. 7. schreibt der
Kulturredakteur und Leiter des Hauptstadtbüros von SPIEGELOnline, Stefan Kuzmany, von seinen Erlebnissen im
republikbekannten Columbia-Bad, offenkundig der einzige
verbliebene und preisgünstige Ort für Seinesgleichen, um an
Schwimmfreuden zu gelangen. Würde man diese verfilmen, müßte
die Kuzmany-Figur unbedingt und ideal von Ben Stiller
dargestellt werden.
Eine Stiller-Komödie funktioniert immer nach der gleichen
Masche: Der Held ist ein studierter oder intellektueller
Volltrottel, der sich die größte Mühe gibt, rücksichts- und
respektvoll und politisch korrekt mit seinen Mitmenschen
umzugehen. Er duckt sich selbst vor deren unverschämtesten
Zumutungen und interpretiert diese in einer Mischung aus
Ängstlich- und Gutwilligkeit ins Harmlose um. Die Komik
entsteht dadurch, daß alle auf den weicheiigen Hampelmann
genüßlich scheißen, ihn verarschen, betrügen und
zusammenschlagen, ohne daß sich an dessen gutmenschlicher
Haltung etwas ändert. Wenn man so will, stellt Ben Stiller in
jeder seiner Komödien das heutige Deutschland dar.
Kuzmany, der Ben Stiller des deutschen Journalismus, meint den
Untertitel seines Artikels völlig ernst, also im geglückten

und zuversichtlichen Sinne:
Der Albtraum der besorgten Bürger: Im Berliner Columbiabad
ist die multikulturelle Zukunft Deutschlands bereits
Gegenwart.
Und fährt fort mit “Man braucht natürlich eine gewisse
Toleranz.” Nein, man braucht sie nicht, man hat sie bereits!
Die gute alte Toleranz in diesen warmen Tagen, in denen
deutsche Freibäder sich in Kampfarenen und InstantScheißhäuser von Ausländer-Horden mit dem IQ von Kuhdung
verwandelt haben, in denen sich die Invasoren im Vorhof ihres
speziellen Paradieses mit den vielen Jungfrauen wähnen und
sich auch dementsprechend gebärden, und in denen denjenigen,
denen das Land einmal gehört hat, anstatt eine schöne
Abkühlung in ihrem Freibad, das sie mit ihren eigenen
Steuergeldern finanzieren, nur noch nostalgische Kindheitsund Jugenderinnerungen daran bleiben.
Der

erste

Ben

Stiller-Moment

für

den

staatsrechtlich

gesprochen besiegten SPIEGEL-Mann läßt nicht lange auf sich
warten. Obwohl überall Schilder aufgestellt sind, die darauf
hinweisen, daß Ballspielen auf den Liegewiesen verboten ist,
hat sich dieser Simpel allen Ernstes erdreistet, sich auf eine
Liegewiese, also dem natürlichen Fußballplatz der Ausländer
hinzulegen:
Dass die Partie in vollem Gange ist, bemerke ich erst, als
mich der Ball am Kopf erwischt, nicht schlimm, aber doch
überraschend. In ungewöhnlicher Eintracht freuen sich beide
Mannschaften über den Treffer. Was tun? Sich aufregen? Auf
die Badeordnung verweisen?
Das Publikum grölt, und ich, der eingefleischte Ben-StillerFan, gröle mit, insbesondere über das “nicht schlimm, aber
doch überraschend”. Hätte aus “Verrückt nach Mary” stammen
können. Die nächsten Gedanken, die ihm durch den

eingedötschten Kopf schwirren, sind noch komischer. Er findet
die Idee einer Beschwerde doch nicht so gesundheitsfördernd,
da ihm daraufhin die Sache mit dem 53-Jährigen am Wochenende
im Düsseldorfer Rheinbad einfällt, “der sich beschwert hatte
und dann feststellen musste, dass 400 Leute nicht seiner
Ansicht waren.” Und darauf folgt der nächste Stiller-Gag:
In Düsseldorf ist es friedlich ausgegangen, und auch bei mir
bahnt sich eine schnelle Lösung an: Da kommt bereits der
Sicherheitsdienst in Gestalt zweier Muskelmänner. Routiniert
klären sie die Situation: „Alter, du liegst mitten auf dem
Spielfeld.“
Brüller, einfach der Brüller! Daß er das Anrücken von
Dutzenden Polizeibeamten zum Düsseldorfer Vorfall unter
Einsatz von Pfefferspray und stundenlanger Hyperaggressivität
der “Badegäste”, wo anschließend das ganze Bad geschlossen
werden mußte und wegen Schlägereien darin am nächsten Tag
nochmal, supersüß mit “In Düsseldorf ist es friedlich
ausgegangen” kommentiert. Und daß er in seinem Fall
tatsächlich glaubt, ein Moslem, und ich wette meine 20 Jahre
alte Badehose, der “Sicherheitsdienst” bestand ebenfalls aus
Moslems, würde wegen so einer Lappalie einem anderen Moslem
ein Auge aushacken.
Dennoch scheint der Verrückt-nach-Multikulti-Mann eine geniale
Lösung gefunden zu haben:
… man braucht nur eine gewisse Toleranz, Schmerztoleranz
nämlich, dann ist das alles kein Problem. Da kommt der Ball
noch mal, und noch mal, aber ich bleibe hier liegen, wo
kommen wir denn hin, demonstrativ öffne ich den mitgebrachten
Roman, muss aber zugeben: Die Konzentration fällt etwas
schwer.
Ja, die Konzentration aufs Lesen von “Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit” fällt echt schwer, wenn der Ball jeden Moment

einem in die Fresse donnern kann. Anderseits ist vielleicht
das Zeichen guten Willens, den Fußballern Lesen und Schreiben
beibringen zu wollen, auch keine Lösung, könnte sogar als
Kriegserklärung aufgefaßt werden.
Anschließend gibt er wahrheitsgemäß wieder, daß sich an die
minütlichen Lautsprecher-Durchsagen, was im Bad verboten sei
und was nicht, eh keine Sau, oh Pardon, kein Hammel
interessieren würde. Wieso auch, oder hatten damals die
Christen nach der Eroberung von Konstantinopel durch die
Türken auch ein Wörtchen bei der Lebensgestaltung der
künftigen Stadtbewohner mitzureden? Erobert ist erobert!
Stefan erstellt eine Privat-Statistik über die hier begangenen
Straftaten, und siehe da: alles nur Peanuts in Relation zu den
ungeheuren Massen, die das Freibad täglich besuchen. Er
vergißt nur zu erwähnen, daß es sich bei diesem Ort nicht um
einen versifften Slum handelt, sondern um eine Institution der
Erholung, wo Menschen entspannt und ohne Angst Spaß am kühlen
Wasser haben möchten.
Nachdem er pflichtgemäß und stets mit der Furcht, einen Ball
vor den Latz geknallt zu bekommen, ein paar wirklich
vernachlässigbare negative Details aufgezählt hat, die so
durchsichtig sind wie der Hinweis auf den etwas schwer
verstellbaren Rückspiegel beim Verkauf eines Schrott-Wagens,
kommt er der Agenda seines Brötchengebers nach:
Tatsächlich ist es ein wunderbarer Ort. Klar, man braucht
eine gewisse Toleranz. Das Geschrei darf einen nicht stören,
die viel zu laute Musik aus den mitgebrachten Bluetooth-Boxen
auch nicht (…) Denn jenseits der Sensationsmeldungen über
gelegentliche Rangeleien (…) ist das Columbia ein
Musterbeispiel des friedlichen Zusammenlebens von Menschen
unterschiedlichster Herkünfte und Kulturen.”
Klar, so schön kann das “Zusammenleben von Menschen
unterschiedlichster Herkünfte und Kulturen” sein, während der

Rest-Deutsche im Rest-Deutschland die Kohle für die Pommes und
fürs Ins-Becken-Pissen in Berlin zusammenverdient.
(Fortsetzung bei der-kleine-akif.de)

Raspail wusste es! (Teil 1)

Der
rot-grüne
Klüngel in Hamburg ist nur ein Beispiel: Überall in
Deutschland läuft der politisch-mediale Komplex auf
Hochtouren, um dem Stimmvieh den Massenansturm angeblicher
„Flüchtlinge“ schmackhaft zu machen. Wo das nicht
funktioniert, wird zumindest verharmlost, moralisiert und die
Notwendigkeit der „Bereicherung“ betont. Stimmen, die nicht
ins Konzept passen, werden gnadenlos niedergehalten.
Öffentlich-rechtliche Fernsehberichte, in denen unverhofft ein
Stück Realität aufscheint, werden umgehend wieder entfernt.
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, macht die
linksliberale Asylantenlobby mit den frechen Invasoren
gemeinsame Sache und hüllt den Bürger in einen Mantel aus

Lügen und Beschwichtigungen ein.
Jean Raspail, der große französische Schriftsteller, hat all
das bereits vor vierzig Jahren exakt so vorausgesehen und in
seinem „Heerlager der Heiligen“ beschrieben. Wohl auch ein
Grund, weshalb er in Deutschland noch immer wenig bekannt ist.
Die unheilvolle Rolle der Medienlandschaft bei der
Überschwemmung Europas mit fremden Siedlern? Raspail findet
schärfste Worte für sie:
Gewiß, die öffentliche Meinung schwelgt gerne in
sentimentalen Stimmungen. Die ganze Welt ist ihr ein Kino
oder ein Fernsehschirm, auf dem ständig irgendwelche
Seifenopern laufen. Sie badet in Gefühlen aus zweiter Hand,
die ihrer Tageslaune oder dem Kalkül der Meinungsmacher
entsprungen sind. Die große Hure der Massenmedien liefert uns
die globalen Events direkt ins Haus, aber all das bunte
Getöse soll lediglich über ein gähnendes Nichts
hinwegtäuschen. Darauf könnten wir spucken, aber wir würden
den Schleim um uns herum nur noch vermehren. Das Publikum
beginnt zu sabbern wie Pawlow’sche Hunde, wenn es die
Nachrichtensendungen sieht oder die Zeitungen aufschlägt, und
verwechselt dabei seinen Speichelfluß mit Hirnregungen. Die
öffentliche Meinung fördert gezielt die Trägheit des Denkens.
Das ist ja auch ihre Aufgabe.
In der ersten deutschsprachigen Auflage von 1985 wurden
etliche Passagen gestrichen, die die Kollaboration
linksliberaler Gutmenschen in Politik und Medien mit den
Invasoren vom Ganges thematisieren. Die von Raspail
autorisierte, vollständige Neuauflage im Verlag Antaios ist
damit umso aktueller: Hier wird die Lampedusa- und „Refugees
Welcome“-Realität bis zur Kenntlichkeit entstellt.
Sprechen wir lieber von den Massenmedien, die mehr als nur
Instrumente der Kommunikation sind. Sprechen wir von ihrem
skandalösen Mißbrauch durch geistige Terroristen, die sich

die Maske der Freiheit aufgesetzt haben. Wir haben die
Warnungen der wenigen klaren Köpfe in den Wind geschlagen,
haben eine maßlose masochistische Raserei zugelassen, die uns
in wahnwitzige Abenteuer gestürzt hat. Indem wir alle
Schranken geöffnet haben, sind wir das sinnlose Risiko
eingangen, eines Tages alles, was hinter ihnen lauert, auf
einmal und ganz auf uns allein gestellt konfrontieren zu
müssen. Sie erinnern sich gewiß an all die raffiniert
eingefädelten und diabolisch orchestrierten Kampagnen, die
darauf abzielten, die Moral der Nation zu untergraben und die
Auflösung der Gesellschaft voranzutreiben.
Jean Raspail hat mit dem „Heerlager der Heiligen“ nicht nur
einen bissigen, politisch unbequemen Roman geschrieben. Das
Buch ist vielmehr eine Diagnose des geistigen und moralischen
Niedergangs unseres Kontinents. So ist er heute aktueller denn
je, und es ist eine bedrückende Feststellung, dass sich seit
den 1970er Jahren rein gar nichts gebessert hat.
Die vollständige Ausgabe „Das Heerlager der Heiligen“ von Jean
Raspail, in der Neuübersetzung von Martin Lichtmesz kann man
hier bestellen.

Columbiabad: RBB entschuldigt

sich für Bericht

Columbiabad
Täglich
werden wir von den Medien belogen, manipuliert, hinters Licht
geführt oder schlicht unwissend gehalten. Mit dieser
linksdiktierten und rückgratlosen Berufsauffassung haben sie
sich den Titel „Lügenpresse“ mehr als verdient. Wenn dann doch
einmal über sonst unter der Decke zu haltende Vorfälle
berichtet wird, ist der gemeine Medienkonsument fast schon
geneigt an zurückkehrendes Berufsethos zu glauben. Selbst
dann, wenn der Bericht immer noch so aufbereitet ist, dass er
der linken Verschleierungspolitik nicht zu sehr an den Karren
fährt. So wie in einem RBB-Beitrag dieser Tage, den der
linksdevote Sender nun nicht nur verschwinden ließ, sondern
für den er sich auch noch im Nachhinein entschuldigte.
(Von L.S.Gabriel)
Der RBB berichtete in der Abendschau über den Gewaltausbruch
im Columbiabad in Berlin-Neukölln am vergangenen Sonntag, wo
ein 60-Mann-Migrantenmob einen Streit auf arabisch ausfocht
und eine Massenschlägerei inszenierte, in deren Folge 6000
unbeteiligte Badegäste den Ort des Geschehens räumen mussten.
Zwei Tage später wurde das Bad wieder eröffnet, der RBB war
mit einem Filmteam vor Ort, um zu sehen ob sich die Lage
tatsächlich beruhigt habe und ein normaler Badebetrieb möglich

sei, zumal es auch am Dienstag brütend heiß war und laut RBB
die Gewaltorgie schließlich nur „der großen Hitze“ geschuldet
gewesen war.
RBB-Reporter Ulli Zelle (kl. Foto) lieferte dann auch, vor dem
Hintergrund pöbelnder, ihre Meinung zu unserer Gesellschaft
mit eindeutigen Gesten unterstreichender Migranten, einen zum
Teil die Realität wahrhaftig wiedergebenden Bericht ab. Darin
durfte natürlich der Vorzeigemoslem, der sich für anständiges
Benehmen aussprach und betonte, dass der Islam besonders im
Ramadan fordere, sich friedlich und wohlerzogen zu verhalten,
nicht fehlen. Er entschuldigte sich auch artig für seine
Brüder im Ungeist, die aber natürlich umgehend bewiesen, dass
ihr Verständnis von angemessenem Verhalten ein ganz anderes
ist. Der Filmbericht wurde noch während das Bad geöffnet
hatte, live ausgestrahlt und später in der Abendschau
wiederholt. Es kam erneut zu Tumulten. Der Grund dafür war
aber nun angeblich nicht die Hitze, sondern eben dieser
Bericht.
Aber anstatt darüber nun erst recht einen neuen Beitrag zu
verfassen und klar zu stellen, dass man sich als
Medienschaffende ganz sicher nicht von gewalttätigen
Herrenmenschen daran hindern lassen werde, seinen Job zu
machen, entfernte der RBB den Bericht aus der Mediathek.
Der Tagesspiegel berichtet:
Am Tag danach entschied sich die Redaktion der „Abendschau“,
den Bericht aus dem Columbiabad aus der Mediathek zu nehmen.
„Der Dreh ist uns entglitten. Das war eher ein Happening und
keine Berichterstattung“, sagte Anna Kyrieleis, die Leitern
der „Abendschau“, anschließend. Diese Passage der
„Abendschau“ sei aus der Mediathek genommen worden, um
aufgehitzten Jugendlichen im Internet nicht auch noch eine
Dauerpräsenz zu geben. Das sei ausschließlich eine
Entscheidung der Redaktion gewesen, eine Aufforderung der
Bäderbetriebe dazu habe es nicht gegeben.

RBB-Sprecher Justus Demmer verglich den Vorfall beim Dreh im
Columbiabad mit den Geschehnissen um eine Berichterstattung
aus der Rütli-Schule im Jahr 2008:
Einige Schüler hatten sich durch die Anwesenheit von TV-Teams
dazu verleiten lassen, dem Bild einer Schule außer Rand und
Band gerecht zu werden. Im einen unterscheiden sich die
beiden Fälle aus Sicht des RBB jedoch gravierend. „Der Dreh
im Columbiabad fand ganz offensichtlich an einem besonders
heißen Tag und in einem besonders vollen Freibad statt.
Ansonsten aber ist nichts passiert. Nun kann man auch einen
Haken daran machen“, betont RBB-Sprecher Demmer. So gebe es
auch keine Überlegungen, ob bei Live-Drehs künftig
grundsätzlich andere Regeln gelten sollten.
Um zumindest noch den Schein von Berichterstattung zu wahren,
findet der Dreh also statt, nur danach soll die Aufnahmen
möglichst keiner sehen. Aber der RBB geht ohnehin noch weiter:
Aus Sicht von Matthias Oloew, dem Sprecher der Bäderbetriebe,
ist die Sache inzwischen ausgestanden. „Der RBB hat sich
entschuldigt und damit ist es auch gut“. Seine Beschwerde
beim RBB begründete Oloew mit zwei Punkten: der ersten LiveSchalte zu „Zibb“ um 18 Uhr 30, als noch voller Badebetrieb
herrschte. „Das hätte ich so nie genehmigt, denn ein Dreh zu
dieser Zeit führt zu einer Gruppendynamik, die nicht mehr zu
bremsen ist.“ Beim RBB ist dies jedoch so nicht angekommen.
Ohne Genehmigung hätten wir nicht gedreht, sagt der
Sendersprecher. Die Polizei sei zudem nicht durch den RBB
gerufen worden, ergänzt Zelle, obwohl ein Lichtmann einen
Nackenschlag erhielt und die Wasserattacken auf die Technik
nicht ungefährlich waren.
Wenn wir Matthias Oloew richtig verstehen, setzen wir, wenn
nur aggressiv genug agitiert wird, ganz einfach einmal all‘
unsere westlichen freien Lebensauffassungen außer Kraft. Wir
lassen zu, dass an öffentlichen Plätzen das Recht des

Stärkeren durchgesetzt wird und sorgen aber auch gleichzeitig
dafür, dass die agierenden Personen nicht durch
Öffentlichmachung ihrer Taten in ihrem Handeln gestört werden,
was sie schließlich noch mehr aufbringen könnte.
Dass Gutmenschen das gerne so hätten ist ja nicht neu. Dass
aber ein Sender dieses Spiel devot mitspielt, ist wieder sehr
bezeichnend. Der RBB entschuldigt sich dafür, dass er das tat,
was seine Aufgabe ist, nämlich berichten (mit oder ohne
Quotenmoslem) und wofür er auch noch eine Genehmigung hatte.
Der Zustand der vierten Macht im Staat ist nur noch
desaströs zu bezeichnen. Dort, wo sie sich nicht absolut
linken Meinungsdiktatur unterwirft, kuscht sie vor
Protagonisten im Zentrum ihrer Aufgabenstellung.

als
der
den
Die

Daseinsberechtigung dieser Berichtversager besteht einzig und
allein darin, der Öffentlichkeit darzustellen, was im Land vor
geht. In diesem Kontext ist verschweigen und vertuschen auch
gelogen.
Hier der aus der RBB-Mediathek gelöschte Livebericht:
Kontakt:
RBB Abendschau
14057 Berlin
Tel. 030 / 97 99 3 – 0
Email: abendschau@rbb-online.de
Facebook-Seite der RBB-Abendschau

„Traumjob“ Bademeister
Berlin-Neukölln

in

Die Freuden der täglichen Bereicherung im Land spüren wir
alle, manche Berufsgruppen aber sind besonders betroffen vom
neuen Reichtum an Gewalt, unter anderem alle Einsatzkräfte wie
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, aber auch Bademeister
ist kein ruhiger Sommerjob mehr. Das Video oben zeigt den ganz
normalen, auf PI schon mehrfach thematisierten, Wahnsinn im
Berliner Columbiabad. Der hilflose Bademeister versucht den
Mob daran zu hindern vom gesperrten Sprungbrett zu springen,
dafür steckt er Prügel ein, gesprungen wird trotzdem und zu
guter Letzt muss er von einem, Securitymann in Sicherheit
gebracht werden. Bunter Sommer, 2015 in Deutschland.

Endlich wieder
Berlin-Neukoelln

Sommer

in

„Wegen der Hitze des Sommers“ kommt es an speziellen
Hotspots alljährlich zu polizeilichen Schwimmbadräumungen,
berichtet die B.Z. Den 60 Tätern, die das Berliner Columbiabad
(Foto) am Sonntag in landfriedensbrecherischer Manier

aufmischten, gelang es, im afro-arabischen Gewimmel
unterzutauchen. Pech für die 6000 unschuldigen deutschen
Kartoffeln restlichen Badegäste, die bei subtropischen
Temperaturen ebenfalls das Freibad verlassen mussten.
» Eigentlich sollten derartige Tumulte der Vergangenheit
angehören
» Auch in den Freibädern in Pankow und Mariendorf wurde die
Polizei gerufen, weil „Jugendliche und junge Männer aggressiv
waren und provozierten“
» Spiegel-TV-Reportage Freibad Offenbach

Mehr „Konfliktmanager“
Berlin

in

In Berlin werden immer mehr „Konfliktlotsen“
benötigt, um die gewaltschwangere Atmosphäre in den
Schwimmbädern zu entzerren (PI berichtete). Die Gesellschaft
für Sport- und Jugendsozialarbeit (GSJ) engagiert nach
Kreuzberg und Neukölln (seit vier Jahren) nunmehr auch für
Pankow und Gropiusstadt dieses zusätzliche Aufsichtspersonal,
das man am blauen Muskelshirt mit der Aufschrift „Bleib cool
am Pool“ erkennt (Foto).

Hartmut Kurzhals von der GSJ schwärmt über das „Projekt“:
„Sie sind in den Kiezen verwurzelt und kennen dadurch viele
Besucher mit ihren Problemen. Die Jugendlichen können so
besser vermitteln”
Es
handelt
sich
durchweg
um
„Jugendliche
mit
Migrationshintergrund“, die bei dem von der Polizei
begleiteten Projekt mitmachen dürfen. Konfliktlotse Ibrahim
El-Noumeiri beherrscht seinen Job:
„Wir werden respektiert und es wird gehört, was wir sagen.
Auch in unseren Kiezen.”
Der Jugendliche libanesischer Abstammung bekam eine weibliche
Kraft an die Seite gestellt. Ayse Beyazdag ist seit zwei
Jahren als Konfliktlotsin unterwegs und bringt besondere
sprachliche Qualifikationen mit:
„Wir können übersetzen, wenn Besucher schlecht Deutsch können
und so schon Missverständnisse vermeiden.”
Da können auch deutsche Eltern ihre Kinder wieder beruhigt ins
Schwimmbad gehen lassen! Weitere Details zu dem wahrscheinlich
aus bayerischen Steuermitteln finanzierten Projekt gibt es
hier!

Imam
soll
Columbiabad

im

Neuköllner
moslemische

Jungrandalierer befrieden

Immer wieder gibt es
im Neuköllner Columbiabad Stress mit moslemischen
Jugendlichen, mit denen Bademeister und Sicherheitspersonal
nicht fertigwerden. Mit einem neuen Bündnispartner will der
Bäderchef dagegen angehen. Der Chef der Berliner BäderBetriebe, Ole Bested Hensing (Foto), sagte am Freitag, man
habe nach der Randale im Sommerbad mit der Sehitlik-Moschee in
der Nachbarschaft Kontakt aufgenommen. Er hoffe, dass bei
Übergriffen im Bad der Imam vorbeikomme und mit den Störern
spreche. Man sei im Moscheeverein durchaus auf Bereitschaft
gestoßen… (Zum Weiterlachen hier klicken!)

Berlin: Polizei räumt dreimal
Columbiabad

Wegen
Ausschreitungen von Badegästen musste das Columbiabad in
Berlin-Neukölln in den vergangenen Tagen drei Mal polizeilich
geräumt werden. Eine entsprechende Meldung der Gewerkschaft
Verdi bestätigten die Bäderbetriebe und die Polizei am
Mittwoch. Nach Angaben von Bäder-Sprecher Matthias Oloew war
es an den drei heißen Tagen Sonntag, Montag und Dienstag nicht
möglich, den Badebetrieb ordnungsgemäß um 20 Uhr zu Ende zu
bringen, weil eine große Gruppe jüngerer männlicher Besucher
jeweils gegen 19 Uhr den Sprungturm besetzte. Wiederholt
sprangen sie unkontrolliert ins Wasser und gefährdeten sich
und andere. Daher wurde die Polizei gerufen.
Nach Angaben eines Polizeisprechers waren an der Eskalation an
den ersten beiden Tagen jeweils rund 50 Menschen beteiligt. Am
dritten Tag versammelte sich nach zwei Festnahmen von
Randalierern sogar eine Menschenmenge von bis zu 100 aggressiv
gestimmten Besuchern, einer davon soll auch versucht haben,
einen Polizisten zu schlagen… (Wer die integrierten Jungs
waren, steht natürlich nicht im Tagesspiegel!)

„Wir machen das Columbiabad
platt“
Nachdem Sanitäter im Columbiabad in Berlin-Neukölln eine
verletzte, moslemische Frau versorgt hatten rastete ein
arabischer Familienclan aus. Die Moslems fühlten ihre Ehre
beschädigt, denn die behandelnden Sanitäter hatten die Frau,
um ihr zu helfen, berührt und das dürfe nicht sein. Eine
Hundertschaft der Polizei rückte an und musste Pfefferspray
und Schlagstöcke einsetzen, um den Moslemmob unter Kontrolle
zu bekommen.
Die B.Z. berichtet:
Pöbeleien, Beleidigungen, Schlägereien – mit der Hitze stieg
die Aggressivität in Berlins Freibädern. Im Neuköllner
Sommerbad eskalierte die Situation: Wie die B.Z. erfuhr,
drohten arabische Großfamilien nach einer Schlägerei auf
Facebook: „Wir machen das Columbiabad platt“.
„Eine solche Drohung soll es gegeben haben“, bestätigt
Bädersprecher Matthias Oloew. „Aber was dem vorausgegangen
sein soll, ist uns nicht bekannt.“
Augenzeugen berichteten demgegenüber der B.Z., was der
Auslöser war. Sie beobachteten eine Schlägerei nach einem
Sanitätereinsatz. „Die Männer aus der Familie einer
verletzten Frau fühlten sich in der Ehre gekränkt, weil die
behandelnden Sanitäter die Frau ihrer Meinung nach nicht

hätten berühren dürfen.“ Es folgten Schimpftiraden, zwei
Schwergewichtige des Familienclans gingen mit Fäusten auf die
wehrlosen Sanitäter los. Auch der Rest der Familie griff mit
ein, die Bad-Security alarmierte die Polizei. Doch auch die
hatte zu tun, die Streithähne zu beruhigen. Ein Augenzeuge:
„Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der
Familienclan beruhigt werden.“ Einer der beiden Männer wurde
später in Handschellen abgeführt.
Am nächsten Tag riefen Unbekannte auf einer Facebook-Seite
dazu auf, das Columbiabad „platt“ zu machen. Die
Bäderbetriebe reagierten, stellten zusätzliches SecurityPersonal ein. Sprecher Oloew: „Es stimmt, wir hatten am
vorigen Wochenende Verstärkung aus Hamburg.“ Spezialkräfte
der „Stolzenburg Security“ (u.a. im Einsatz auf der
Reeperbahn und bei Rockkonzerten) kontrollierten die Gäste am
Einlass des Bades. „Da haben wir uns sicher gefühlt, aber die
sind ja nun leider wieder weg“, so ein Stammgast des Bades
gegenüber der B.Z.
Die Bäderbetriebe sehen trotz vieler Gewaltvorfälle keinen
Anlass für mehr Sicherheitspersonal. Ganz im Gegenteil.
„Dieser Sommer war eher ruhig. Wir hatten dank der guten
Arbeit des Cool-am-Pool-Teams nur wenig Polizeieinsätze“,
sagt Matthias Oloew.
Die Kosten für den Großeinsatz der Polizei bei diesem
„bedauerlichen Einzelfall“ trägt der deutsche Steuerzahler.
(lsg)

Krawalle
im
Schwimmbad:
Wachleute sind schuld

Wegen
der
Massenschlägereien in Berliner Freibädern bringt der SPIEGEL
einen Artikel, den er passenderweise mit einem Aufmacherbild
schmückt, das auffallend blonde Jugendliche zeigt. Bekanntlich
rühren daher die Probleme. Was müssen die blonden jungen Leute
auch mit ihrem Anblick provozieren. Und schuld an den
Ausschreitungen sind sowieso die Wachleute, nicht etwa die,
die zuschlagen. Sagt Ahmed.
So berichtet denn das deutsche Leitmedium:
Schlagen statt Schwimmen: Berliner Freibäder sind immer
wieder Schauplätze gewalttätiger Auseinandersetzungen. Mit
Dutzenden Wachleuten versucht die Stadt am Beckenrand für
Ruhe zu sorgen. Oftmals vergeblich.
(…)
In der Enge kam es zu Streitereien zwischen den Badegästen.
Laut Polizei waren rund 60 Personen beteiligt. Dann
eskalierte die Situation. Fäuste flogen. Tritte. Ein
Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde verletzt. Kurz
darauf schallte es durch die Lautsprecher: „Der Badebetrieb
ist wegen einer Störung für heute vorbei. Alle raus aus dem
Bad.“
Und auch im Kreuzberger Prinzenbad kam es unlängst zu einer

Schlägerei, bei der eine Fünfjährige leicht verletzt wurde.
Die Badegäste mussten eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit
ihre Sachen packen.
Schon Mitte Juni knallte es im Pankower Freibad. Nach einem
Streit zwischen zwei Mädchen, schlug eines der beiden zu. Das
Opfer wollte fliehen, doch im Nu war sie von einer 90köpfigen Meute umringt. Eine Freundin versuchte ihr zu
helfen, doch auch sie wurde verprügelt. Beide Teenager
mussten schließlich im Krankenhaus behandelt werden.
(…)
„Im Columbiabad knallt es oft“, sagt Ahmed. Er kommt fast
jeden Tag mit seinen Kindern her, an seiner Schulter baumelt
der rosafarbene Rucksack seiner Tochter. Was die jüngste
Eskalation anbelangt, sieht er eine Mitverantwortung bei den
Wachleuten: Sie hätten viel zu hart eingegriffen, meint er.
Auch Kriminologe Christian Pfeiffer sieht die Türsteher
kritisch. „Oftmals sind die mit ihrem martialischem Auftreten
eine reine Provokation“, so der Wissenschaftler. „Man
versucht den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben und
schickt die Obermachos hin. Das ist ärgerlich.“
Alles klar. Damit haben wir ja gleich die Schuldigen. Dass man
sie nur holte, weil es knallte, ist egal. Jetzt tut man so,
als herrschte Frieden, wären sie weg.
Grundsätzlich seien Schwimmbäder Orte, in denen Gewalt
gedeihen könne, sagt der Direktor des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen. Wer schwimmen geht, hat
nur wenig an. Das schaffe eine Atmosphäre der sexuellen
Aufheizung. Dazu kämen ethnische Gruppen, in denen eine
ausgeprägte „Machokultur“ herrsche. Eine explosive Mischung.“
Ja, welche mögen das wohl sein? Richtig, blondgelockte
Jünglinge und Sicherheitskräfte.

Die Lösung des Problems sieht Pfeiffer nicht in
patrouillierenden Wachtrupps. Zwar müsse in einem ersten
Schritt Sicherheit hergestellt werden. Doch im Kern gehe es
darum, den problematischen Jugendlichen ein modernes
Männlichkeitsbild zu vermitteln – was allerdings eine
gewaltige Aufgabe sei und sicherlich auch nicht die der
Schwimmbäder.
Klar, den Islam lassen, wie er ist und am Männlichkeitsbild
basteln. Ist natürlich unsere Sache.
» spon_politik@spiegel.de
(Spürnasen: Leser und Mister Maso / Foto oben: SpiegelAufmacherbild)

“Die
Zukunft
schlimmer”

wird

noch

Klaus Eisenreich von der Gewerkschaft der Polizei
Berlin, beklagt nicht nur die wachsende Gewaltbereitschaft
gegenüber Polizisten, sondern auch die Ausdünnung des
Polizeiapparates. Es werden viel weniger Polizisten
eingestellt als den Polizeidienst verlassen, und Berlin zahlt
schlecht.
Natürlich steht nicht im Artikel, dass die Gewalt meistens

zugewandert ist.
Überfälle, Angriffe, Schlägereien. Die Gewalt in Berlin nimmt
zu. Das Pflaster der Hauptstadt wird immer gefährlicher,
selbst Freibäder sind nicht mehr sicher.
Columbiabad, 10. Juli. 8000 Besucher sind im Neuköllner Bad,
die Stimmung ist aggressiv. Es kommt zu Pöbeleien,
Diebstählen und Schlägereien. Das Bad muss geschlossen
werden, 60 Polizeibeamte räumen.
Prinzenbad, 16. Juli. Bei einer Schlägerei zwischen
Badegästen in Kreuzberg wird ein 4-jähriges Mädchen verletzt.
Es war zwischen die Fronten geraten, wurde durch einen Stoß
in den Bauch verletzt. Das Bad wird geschlossen.
Steglitzer Kreisel, 16. Juli. Zwei Zivilbeamte nehmen einen
Schläger fest. Sie werden daraufhin von einem 50-köpfigen Mob
umringt, beleidigt. Die Polizisten werden mit Tritten und
Schlägen attackiert. Der Schläger kann flüchten.
Lichtenberg,

17.

Juli.

Von

seinem

Balkon

in

der

Archenholdstraße schießt ein Betrunkener (30) aufs
Nachbarhaus. Als die Polizei kommt, bewirft der Mann die
Beamten mit einer Glasflasche. In der Wohnung finden die
Beamten zahlreiche Waffen und Munition. Bei der Festnahme
wehrt sich der Waffennarr, verletzt zwei Polizisten.
Vier Fälle von vielen, die Angst machen. Ist die Hauptstadt
nicht mehr sicher genug? B.Z. sprach mit Klaus Eisenreich
(61) von der Gewerkschaft der Polizei Berlin.
(…)
B.Z.: Herr Eisenreich, haben wir genug Polizeibeamte?
Klaus Eisenreich: „Schon lange nicht mehr. Wir werden immer
mehr ausgedünnt.“
Wie viele Polizisten fehlen?
„Uns fehlen etwa 4000 Beamte. Noch vor zehn Jahren hatten wir
zehn Einsatzhundertschaften, jetzt sind es noch acht. Unsere

gesamte Personalstärke wurde von mehr als 19.000 Beamten auf
derzeit 15.700 reduziert.“
(….)
Was sind die Folgen?
„Wir sind nicht mehr komplett einsatzfähig.“
Das bedeutet?
„Vor allem in der Nacht haben wir nicht genügend
Einsatzbeamte, da macht es sich besonders bemerkbar. Wenn Sie
früher um Hilfe gerufen haben, konnten Sie davon ausgehen,
dass schnell ein Einsatzwagen kam. Das ist heute nicht mehr
gewährleistet.“
Warum aber gibt es zu wenig Beamte?
„Es gab eine politische Entscheidung, dass 16.180
Polizeibeamte für Berlin ausreichend seien. Das ist aber eine
willkürliche Zahl, die wir auch schon lange unterschritten
haben.“
Was sind die Gründe dafür?
„Jedes Jahr gehen 440 Beamte in den Ruhestand, so viele
werden aber nicht neu eingestellt. Und dann kommen jetzt auch
noch die geburtenschwachen Jahrgänge. Da stehen wir in
Konkurrenz mit der privaten Wirtschaft und haben von
vornherein verloren. Die Zukunft wird noch schlimmer.“
Also hat die Berliner Polizei auch noch ein eklatantes
Nachwuchsproblem?
„Ja. Wer will schon bei uns anfangen, wo doch die
Bundesbehörden viel besser zahlen als wir? Beim Gehalt ist
die Berliner Polizei immer noch Schlusslicht in Deutschland.“
Aber wozu brauchen
Zuwanderungspolitik
natürlich ab.
(Spürnase: Nahshon)

wir noch Polizei? Dank der
unserer „Eliten“ nimmt die

weisen
Gewalt

Broder zur Massenschlägerei
im Columbiabad

Zur
Columbiabad

(PI

Massenschlägerei

berichtete)

äußert

im

sich

Berliner
in

seiner

unnachahmlichen Art auch Henryk Broder. Er findet, dass das
Verhalten der Berliner sehr dem Deeskalationsprinzip ihrer
Polizei ähnelt. Die Berliner sollten weiter deeskalieren und
den Besuch von Freibädern meiden, damit „Familienclans mit
Migrationshintergrund“ ihre Differenzen ungestört austragen
können. Die Polizei würde das sicher begrüßen Mehr…
(Spürnasen: astmanstanding, Maik B. und Thomas D.)

