TV-Tipp: Thilo Sarrazin bei
Plasberg

„In nichts geht die
veröffentlichte Meinung mit der öffentlichen Meinung soweit
auseinander, wie beim Thema Integration.“ Diesen wohl wahren
Satz sprach Wolfgang Bosbach am 2. Dezember 2009 in einer
„Hart, aber fair“-Sendung zum Minarettverbot in der Schweiz
aus. Das politische Berlin gelobte seinerzeit Besserung und
Tatendrang. Ja, es ist viel Wasser die Elbe hinuntergeflossen
seit dem letzten Jahr und diesem wahren Satz eines CDUPolitikers. Und zu aller Überraschung haben wir jetzt nicht
eine Parallelgesellschaft, sondern derer zwei! JETZT mit Video
zur Sendung!
Die eine, uns bekannte, verweigert standhaft die Integration
in die „Noch-Mehrheitsgesellschaft“ – die zweite
Parallelgesellschaft lebt von der Verweigerung der Realität
und besteht zu weitesten Teilen aus Personen des öffentlichen

Lebens, Journalisten, der Integrationsindustrie und Politikern
der etablierten im Bundestag sitzenden Parteien.
Gemeinsam treten beide Parallelgesellschaften derzeit gegen
einen Feind an: Dr. Thilo Sarrazin, der auszusprechen gewagt
hat, was jeder Großstädter jeden Tag sieht: sich rasant
vermehrende kopftuchbedeckte Menschen, die ihn nicht verstehen
und die er auch nicht versteht, weil sie eine andere Sprache
sprechen. Dabei kann man zur Zeit noch nicht genau sagen,
welche der beiden Parallelgesellschaften für Deutschland am
gefährlichsten ist. Aber einig sind sie sich zumindest: Alles
läuft bestens, es gibt ein paar kleine Probleme, hier und da
ein paar Schräubchen verstellen, dann klappt das schon, und
ganz viel Geld in die Migrantenindustrie pumpen, natürlich.
Bei der heutigen „Hart, aber fair“ Sendung treffen die beiden
Parallelgesellschaften auf „das Böse aus der rechten Ecke“,
Thilo Sarrazin! Mit viel Tamm-Tamm und reichlich Brimborium
werden Thilo Sarrazin wieder Zitate in den Mund gelegt werden,
die Erstens aus dem Zusammenhang gerissen und Zweitens
absichtlich falsch interpretiert werden. So wird aus bekannten
Ergebnissen der Genforschung dann gern einmal „Rassenhygiene“
oder etwas in der Art, was sich garantiert nach
„rechtsradikal“ und Rassismus anhört, nur damit ja nicht über
die tatsächlichen von den Realitätsverweigerern geschaffenen
Zustände gesprochen werden muss.
Am Montag Abend fand die zweite Parallelgesellschaft im ARDTalk „Beckmann“ ihre Bestätigung, das ganze wird heute um
21.45 Uhr in der ARD fortgesetzt. Sehen Sie Realitätsverlust
und Verweigerung im Doppelpack. Die voraussichtlichen Akteure
sind:
• Frank Plasberg: Moderator
• Thilo Sarrazin: Den es heute Abend verbal „zu vernichten“
gilt
• Michel Friedman: Der sich trotz seiner Eskapaden immer noch
als oberste moralische Instanz geriert

• Asli Sevindim: Moderatorin mit Migrationshintergrund, die
keiner kennt
• Rudolf Dreßler: SPD-Sozialpolitiker, ehem. deutscher
Botschafter in Israel (2000-2005)
• Prof. Arnulf Baring: Historiker und Publizist, der wohl als
einziger Sarrazin zur Seite stehen wird (siehe sein Interview
in der BILD: „Multi-Kulti ist gescheitert“).
Wie immer bei „Hart, aber Fair“ kann man sich bereits im
Vorfeld der Sendung interaktiv beteiligen. Dazu bestehen
folgende Möglichkeiten:
» Voting: „Stimmen Sie den Thesen von Thilo Sarrazin zu?“ –
Zwischenstand 1.9.2010, 14 Uhr: 82 % Ja, 18 % Nein. Siehe
Screenshot der „Hart, aber Fair“-Website:

» Gästebuch
» Email: hart-aber-fair@wdr.de
» Telefon: 0800/5678-678 (während der Sendung nehmen sog.
„Zuschaueranwälte“ Fragen und Meinungen auf)
» Fax: 0800/5678-679
Zwei TV-Tipps im Anschluss an „Hart, aber Fair“: Um 23 Uhr
zeigt das österreichische Fernsehen ORF2 eine Sendung unter
dem Titel „Abendland in Gefahr: Kommt der Kampf der Kulturen?“
(Video im Internet) und um 23.40 Uhr bringt die ARD die

Dokumentation „Hart und herzlich – Eine türkische Lehrerin
gibt nicht auf“.
Videos (Danke an Antivirus für das schnelle Uploaden):
„Hart, aber Fair“-Sendung:
„Hart und herzlich“-Doku:
ORF2-Diskussion:
(Spürnasen: Laura50, Jürgen P.)

TV-Tipp: “Münchner Runde” mit
Necla Kelek

Das neue Buch von
Thilo Sarrazin ist in diesen Tagen das Thema schlechthin in
den deutschen TV-Talkshows. Gestern Beckmann, heute Nachmittag
n-tv (Das Duell: Necla Kelek vs. Blutgreis Ströbele, hier das

Video) und JETZT im Bayrischen Fernsehen in der Münchner Runde
mit dem Titel „Sarrazins Attacke gegen Muslime – Klartext oder
Hetze?“. Zu Gast sind neben anderen wiederum Necla Kelek,
Heinz Buschkowsky (SPD) und Alexander Dobrindt (CSUGeneralsekretär), der sich gegenüber Sarrazin wenig
diplomatisch äußerte: „Der Typ hat einen Knall.“
Hier das Video der Sendung:
(Videobearbeitung: Antivirus)

TV-Tipp: Thilo gegen den Rest
der Welt

deutschen

Fernsehen,

der

heute

Der Sarrazin-Tag im
Vormittag mit der

Buchvorstellung begann (hier das Video dazu), geht heute Abend
in der ARD unvermindert weiter. Um 21.45 Uhr berichtet ReportMainz über Thilo Sarrazin, dann ab 22.30 Uhr befasst sich
Reinhold Beckmann mit dem Bundesbankvorstand.
UPDATE: JETZT mit den Videos zur Sendung: Report und Beckmann!
Die Vorankündigung von Report Mainz lässt wenig Gutes erahnen.
Das linksgerichtete politische Fernsehmagazin kündigt zu
Sarrazins Thesen an:
Rechtsextreme feiern den SPD-Mann als neue Ikone
Am Freitag-Morgen hatte ein Fernsehteam für „Report“ im
Hauptstadtbüro der Bürgerbewegung pro Deutschland Interviews
aufgenommen, die wahrscheinlich für die Sendung verwendet
werden.
Um 22.30 Uhr stellt sich Thilo Sarrazin dann in der ARDSendung „Beckmann“ der Heiligen Inquisition, bestehend aus der
Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Renate
Künast, dem Wissenschaftsjournalisten und Fernsehmoderator
Ranga Yogeshwar sowie dem Sozialpädagogen Thomas Sonnenburg.
Natürlich
darf
auch
Aygül
Özkan
(Sozialund
Integrationsministerin von Niedersachsen, CDU) nicht fehlen.
Sie erklärt uns, warum Thilo Sarrazins Thesen zu Herkunft,
Intelligenz und Integration
Schaden anrichten.

immensen

gesellschaftlichen

Spannend wird es aber trotzdem. Denn wir werden wieder Zeuge
von Ausdrücken wie „Einzelfälle“, „Rassismus“, „völkisches
Gedankengut“, „rechtsextrem“ und anderen Worten zur
Meinungsunterdrückung und Realitätsverweigerung. Die Sachlage
ist eigentlich unstrittig. Und wer Sarrazins Buch gelesen hat,
dessen erste Auflage schon vor Veröffentlichung vergriffen
war, weiß, das seine Thesen fundiert unterlegt und kaum zu
wiederlegen sind.
Video des Report-Beitrags:

Video der Beckmann-Sendung:
» Aktuelle Umfragewerte zu Thilo Sarrazin
(Spürnasen: RabeK, Hanna, J.M., John A. / Videobearbeitung:
Antivirus)

LIVE auf PI: Restoring Honor
Rally, Washington
Ab 16 Uhr sehen Sie bei PI eine Live-Übertragung der Restoring
Honor Rally am Washington Monument in Washington. Der bekannte
konservative TV-Moderator Glenn Beck hat zu diesem
öffentlichen Bekenntnis zu den ur-amerikanischen Werten
aufgerufen – Freiheit, Individualität und Chancengleichheit
für alle Menschen in den USA – die Konservative durch die
sozialistische Politik der Obama-Administration zunehmend
gefährdet sehen.
Glenn Beck fürchtet gar, es könnte am 28. August, übrigens dem
Jahrestag der berühmten Rede von Dr. Martin Luther King, das
letzte Mal zu einer Versammlung an diesem „nationalen
Heiligtum“ der USA kommen, da die Regierung versucht,
Versammlungen an dem historischen Ort in Zukunft zu verbieten.
Glenn Beck zur Idee und Planung der heutigen Manifestation:
Social stream:
Chat:

Merkel: Sarrazins Äußerungen
sind diffamierend

Das

hat

gerade

noch

gefehlt:

Die

Kanzlerin schaltet sich in die Sarrazin-Diskussion ein.
Sarrazins Bemerkungen ließen die Bundeskanzlerin „nicht ganz
kalt“. Sie findet sie „überhaupt nicht hilfreich“ für die
Integration von Ausländern in Deutschland.
„Da müsste ein ganz anderer Ton angeschlagen werden.“ Nun,
dann kann sie uns ja zeigen, wie man Moslems „richtig“
integriert. Legt sie bereits den Grundstein für die nächste
Große Koalition, in der sie sich offensichtlich deutlich
wohler gefühlt hat? Jeder will dabeigewesen sein, wenn die Sau
durchs Dorf getrieben wird. Wobei jeder auch noch draufsatteln
will, was langsam schwierig wird. Der Zentralrat der Juden
empfiehlt Sarrazin allen Ernstes den Eintritt in die NPD. Das
ist an Impertinenz wirklich nicht mehr zu überbieten. Die
Kanzlerin, die bei der medialen und politischen Hetze
unbedingt mitmischen will, sagte:
Thilo Sarrazin provoziert – jetzt auch die Kanzlerin. Angela
Merkel findet die Äußerungen des
zu Ausländern in Deutschland
diffamierend“. Der Zentralrat
Sozialdemokraten den Eintritt in

umstrittenen Bundesbankers
„äußerst verletzend und
der Juden empfiehlt dem
die NPD.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in scharfer Form auf die
jüngsten Äußerungen von Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin
reagiert. Dessen Sätze seien „äußerst verletzend,
diffamierend und sehr polemisch zugespitzt“, sagte
Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.
Sarrazin hatte erklärt, 40 Prozent der muslimischen Migranten
lebten von Transfer-Leistungen.
Frau Merkel, wie wäre es mit einem Beweis des Gegenteils?
Derweil will sich Siegmar Gabriel inhaltlich mit Thilo
Sarrazin auseinandersetzen (wir berichteten hier und hier),
aber er ist einfach zu sensibel, um sich mit dessen
„gewalttätiger“ Sprache zu beschäftigen. Die gewalttätige
Sprache des Koran hingegen bereitet ihm wohl keine
Kopfschmerzen, und wenn im Internet Moslems zum Terror und
Linke zu Polizistenmorden aufrufen, hat der SPD-Chef
bekanntlich
weniger
Probleme.
Sarrazin
sei
ein
„mediensüchtiger Besserwisser“, und der SPIEGEL bedauert, dass
man ihn nicht einfach aus der SPD rausschmeißen kann.
Für ein hartes Vorgehen liegen die Hürden höher. Das macht
die Lage für Gabriel nicht einfacher. Er weist jetzt
ausdrücklich darauf hin, dass man für einen Parteiausschluss
letztlich gerichtsfeste Beweise brauche.
Der Druck von außen auf die SPD, gegen Sarrazin vorzugehen,
ist groß. Die Grünen warfen dem Politiker an diesem Dienstag
„Hasstiraden“ vor. Der Parlamentarische Geschäftsführer der
Grünen-Fraktion,
Volker
Beck,
sagte:
„Wem
auf
gesellschaftliche Herausforderungen in einer multikulturellen
Demokratie nur Beschimpfungen der ohnehin schon
Benachteiligten einfallen, hat nicht verstanden, dass
Integration ein wechselseitiger Prozess ist.“
(…)
Sarrazin befürworte „die gesetzliche Diskriminierung von
Muslimen“, kritisierte der Interkulturelle Rat in

Deutschland, in dem neben Religionsgemeinschaften auch
Gewerkschaften, Kommunen und Wissenschaftler vertreten sind.
„Um Muslime diskriminieren zu können, ist Sarrazin
offensichtlich auch zu einer Grundgesetzänderung bereit. Das
ist Rassismus pur“, sagte der Vorsitzende Jürgen Micksch.
Die Berliner SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration protestierte
schon am Montag: „Nun haben wir es schwarz auf weiß:
Sarrazins Positionen sind diffamierend und gefährlich
populistisch. Für uns ist Sarrazin schon lange kein
Sozialdemokrat mehr.“ Der Berliner Linksfraktionschef Udo
Wolf
nannte
Sarrazins
Äußerungen
unerträglich,
rechtspopulistisch und an Volksverhetzung grenzend. „Der ExSenator beurteilt Menschen lediglich nach der Verwertbarkeit
für sein persönliches Wohlbefinden.“
Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration
und Migration, der sich mit Fragen der Integration und
Zuwanderung beschäftigt, kritisierte, Sarrazin bringe „dort,
wo er Recht hat, nichts Neues und dort, wo er neu ist, meist
eine groteske Mischung von statistisch verbrämten
Halbwahrheiten, Vorurteilen, Unterstellungen und bösartigen
Verallgemeinerungen“. Das Gremium bezeichnete Sarrazin als
„mediensüchtigen Besserwisser“.
Und anstatt die doppelzüngigen Grünen und Linken, deren
MenschenrechtsexpertInnen keinerlei Kritik am Islam oder am
Sozialimus zulassen, in ihre Schranken zu weisen, redet
Gabriel ihnen nach dem Munde.
Das 2004 verstorbene SPD-Mitglied Martin Neuffer durfte 1982,
damals, als es noch erlaubt war, die Wahrheit zu sagen,
schreiben:
Eine radikale Neuorientierung der Bonner Ausländerpolitik
fordert der langjährige hannoversche Oberstadtdirektor,
Städtetagpräside und NDR-Intendant Martin Neuffer, 57. In
seinem soeben erschienenen Buch „Die Erde wächst nicht mit“

Martin Neuffer: „Die Erde wächst nicht mit. Neue Politik in
einer überbevölkerten Welt“. Verlag C. H. Beck, München; 195
Seiten; 17,80 Mark. plädiert der linke Sozialdemokrat dafür,
die Einwanderung von Türken in die Bundesrepublik „scharf“ zu
drosseln und auch das Asylrecht „drastisch“ auf Europäer zu
beschränken.
(…)
Bei Emigrationen in Länder gleicher Sprache und verwandter
Kultur sind die Belastungen noch am geringsten. Wenn
arbeitslose englische Facharbeiter nach Australien
auswandern, wo sie gebraucht und mit offenen Armen
aufgenommen werden, so gibt es da sicher keine strukturellen,
sondern
höchstens
vorübergehende
persönliche
Schwierigkeiten.(…)
Da, wo die Umsiedlung in einen sprachlich und kulturell ganz
fremden Raum stattfindet, wird der Vorgang problematisch.
Sind es einzelne oder wenige, die diesen Schritt tun, so kann
die Integration in die neue Umgebung gelingen – mag sie auch
mindestens die beiden ersten Generationen besonders belasten.
Handelt es sich um größere ethnische Gruppen, die sich im
fremden Kulturkreis ansiedeln, so wird die Chance der
Integration teils erschwert, teils auch bewußt abgelehnt.
Das amerikanische Beispiel ist instruktiv. Aus eingewanderten
Mexikanern werden keine englischsprechenden Nordamerikaner.
Sie bringen ihre spanische Kultur und Sprache mit und bilden
eine eigene Gesellschaft. In Wirklichkeit handelt es sich
dabei gar nicht um eine Einwanderung, deren Ziel immer die
Integration im aufnehmenden Land ist, sondern um eine Art
friedlicher Landnahme. Zwischen 1980 und 2000 wird für Mexiko
ein Bevölkerungszuwachs von 42 Millionen Menschen erwartet zu
den 67 Millionen, die es dort jetzt schon gibt. Welcher Druck
von diesem Wachstum ausgehen wird, ist leicht auszumalen. Ein
großer Teil wird sich tatsächlich in den USA abspielen.
Ein anderes abschreckendes Beispiel sind die asiatischen
Minderheiten in Großbritannien. Tatsache bleibt, daß ihre

S.39 Integration offenbar weithin mißlungen ist, daß sie in
einer unterprivilegierten Gettosituation leben, zum Teil in
kriminelle Verhaltensweisen abgleiten und zu allem anderen
auch noch zur Herausbildung von Reaktionen des Rassenhasses
bei der eingesessenen weißen Bevölkerung Anlaß geben. Am Ende
stehen dann jene grausamen Straßenschlachten und
Stadtteilverwüstungen, die an die brennenden Negerviertel der
nordamerikanischen Großstädte erinnern.
Was würde die SPD heute sagen? Neuffer nachträglich
rausschmeißen? Sich von ihm distanzieren? Wir wissen es nicht,
aber wir wissen, dass SPD und Grüne in Umfragen derzeit weit
vor der CDU/FDP-Koalition liegen.
(Spürnasen: Mister Maso, Fritz H., Christiane, Antivirus und
Micha K.)

Maria
Böhmer:
Sarrazin
verbreitet Gerüchte

von Maria Böhmer: Sarrazin
verletzend. Angeblich gebe
grundsätzlich eine mangelnde
Muslime
in
Deutschland
Integrationsbeauftragte. Nun,

Der neueste Knaller
verbreite Gerüchte und sei
es keinerlei Studien, die
Integrationsbereitschaft der
belege,
betonte
die
Frau Böhmer, wie wäre es mit

etwas Islamkunde und einfach mal einen Blick in unsere
Gefängnisse.
Doch Böhmer ist nicht die einzige „Kluge“. Die Grünen sprachen
etwa von „Hasstiraden“ Sarrazins. Ganz besonders intelligent
tat sich Volker Beck hervor:
Die Grünen sprachen von Hasstiraden Sarrazins. Sie
gefährdeten nicht die von Sarrazin „scheinbar so geliebte
deutsche Volksgemeinschaft“, sondern Anstand, Vernunft und
Menschlichkeit, so der Parlamentarische Geschäftsführer der
Bundestagsfraktion, Volker Beck.
Wir wünschen einen angenehmen Spaziergang ohne Leibwächter als
geouteter Schwuler durch die Moslemviertel Neuköllns.
Der Interkulturelle Rat in Deutschland nannte den BundesbankVorstand einen Rassisten. Es sei „für die angesehene Deutsche
Bundesbank eine Schande“, einen wie ihn im Vorstand zu
dulden. Der Rat forderte die SPD auf, sich mit ihrem Mitglied
Sarrazin inhaltlich auseinanderzusetzen.
Nein, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Sarrazin wird es
nicht geben. Denn der hat ja recht. Es bleibt nur die
Verunglimpfung.
(Spürnasen: expert und leser)

Morden
wieder?

die

Mauermörder

„Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt“,
reimen Linke gerne zu demonstrativen Anlässen. Was das Morden
in Deutschland betrifft, kann sich aber auch die eigene Bilanz
sehen lassen: RAF-Morde im Westen, Mauer- , Folter- und
Hinrichtungstote im Osten. Jetzt ist in einem Fall von
Aktenzeichen XY ein Funktionär der Linkspartei als
Waffenhändler in einem aktuellen Mordfall enttarnt worden.
Die Rheinische Post berichtet:
Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach bat die Zuschauer um
Hilfe. Ein Schlüssel zur Aufklärung ist die Auffindung der
Mordwaffe. Die Maschinenpistole wurde nach Aussage der
Ermittler von Manfred Hämmerle geliefert. Der Mann ist der
Fraktionsvorsitzende der Linkspartei in Hückelhoven. „Er wird
beschuldigt, mehrfach illegal Schusswaffen besorgt zu haben“,
erklärte die Staatsanwaltschaft.
„Anfang des Jahres sind wir von der Kriminalpolizei darüber
informiert worden, dass gegen Manfred Hämmerle ermittelt
wird“, bestätigte gestern Bernd Jansen, Bürgermeister von
Hückelhoven. Laut Staatsanwaltschaft hat der Politiker gegen
das Kriegswaffengesetz verstoßen. Unter Mordverdacht stehe er
jedoch nicht.
Der Fraktionschef der Linken im Landtag, Wolfgang Zimmermann,
zeigte sich überrascht. Wie bei jedem Ermittlungsverfahren
gelte auch hier zunächst die Unschuldsvermutung. Sollte sich
aber herausstellen, dass die Vorwürfe gegen Hämmerle
zutreffen, könne er sich nicht vorstellen, „dass er Mitglied
unserer Partei bleiben kann. Die Linke ist eine
Friedenspartei. Mitglieder, die mit Waffen handeln, sind bei
uns fehl am Platz.“
Peter Biesenbach, Innenexperte der CDU-Landtagsfraktion,
erklärte, der Fall zeige, dass die „Linkspartei ein
Sammelbecken von Extremisten“ sei. Die Partei sei „zu schnell
gewachsen“. Offenbar sei die Parteiführung nicht in der Lage,

zu verhindern, dass fragwürdige Mitglieder Ämter bekleiden.
Arndt Klocke, Fraktionsvorstand der Grünen im Landtag, sagte
hingegen, es sei „unseriös“, Verfehlungen von Mitgliedern auf
die Partei zu projizieren und damit „politische
Stimmungsmache“ zu betreiben.
Der Linken-Politiker und das Mordopfer waren offenbar
befreundet und unternahmen gemeinsame Motorradtouren. Die
Waffe war nach den Ermittlungen vor der Tat im Besitz des
Opfers. Hämmerle soll die Maschinenpistole beschafft haben.
Der Augenarzt soll versucht haben, die Waffe an einen Albaner
zu verkaufen. Das Waffengeschäft könnte das Motiv für den
Mord sein.
(Spürnasen:Markus P, Hans)

Frankreich:
Burkini-Frauen
aus Freibad geworfen

In einem französischen Schwimmbad hat der
Rauswurf von zwei mit „Burkinis“ bekleideten Frauen aus dem
Wasserbecken zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Der
Ehemann einer der Frauen bedrohte den Bademeister daraufhin
mit seinen Boule-Kugeln, so dass die Polizei anrücken musste,
berichtet die Präfektur der Region Aude in Südfrankreich. Der

Direktor des Ferienzentrums von Rives des Corbières
versicherte, es gebe keine „Diskriminierung“ der muslimischen
Urlauber. Die Präfektur hob hervor, das Kleidungsverbot gelte
aus
hygienischen
Gründen
in
allen
französischen
Schwimmerbädern, überall müssten Badeanzüge oder Badehosen
getragen werden.

Bewährungsstrafe
Erwerbsleben

für

ein

Sie schlugen einen 33-jährigen (!)
Polizisten, der sich als solcher zu erkennen gab, in die
dauerhafte Invalidität. Der Richter in Berlin-Moabit verhängte
im Namen des Volkes für dieses verabscheuungswürdige
Verbrechen eine „Strafe“ von ganzen 14 Monaten auf Bewährung.
Der Berliner Kurier schreibt:
Gewalt wie aus dem Nichts heraus. Weil ein Mann „so geguckt“
hat! Das Opfer: Zivilfahnder Alexander W. (33). Er zog in der
Prügel-Orgie seine Waffe, um Brutalo Yassin G. (19) zu
stoppen. Doch der machte trotz Warnschuss weiter.
Wie artige Knaben saßen G. und sein Komplize Marcel K. (19)
gestern vorm Richter. Yassin G. machte auf einen Ausraster
nur durch Alkohol: „Ich weiß bis heute nicht, warum ich so

ausgetickt bin.“ Der Mann habe „da gestanden und so zu uns
geguckt“. Mit Kumpels hatte der Marzahner Lehrling am 6.
Dezember
gezecht.
Bis
sie
am
Forckenbeckplatz
(Friedrichshain) einen Mann sahen.
Alexander W. war auf Brandstreife. Nachtdienst mit Kollegen.
Jagd auf Auto-Brandstifter. Der Beamte: „Plötzlich hatte ich
ein Blackout“. Yassin G. war ihm ohne Vorwarnung ins Gesicht
gesprungen. Ein Tritt mit voller Wucht. Der Beamte: „Dann
würgte er mich.“
Marcel K. tastete derweil den am Boden Liegenden ab, suchte
Beute. Sie entdeckten das Funkgerät. „Polizei!“, rief ihr
Opfer. Es gelang ihm, an seine Waffe zu kommen. Er gab einen
Warnschuss ab. Dann schoss er in seiner Not G. ins Bein.
Der Beamte fassungslos: „Man schreit ,Polizei‘, die machen
weiter. Ich gebe einen Warnschuss ab, die machen weiter, ich
schieße gezielt, die machen weiter.“ Er hatte Todesangst, ist
traumatisiert, bis jetzt arbeitsunfähig. Das Urteil: 14
Monate Haft auf Bewährung gegen Yassin G., 12 Monate gegen
K., und je 500 Euro Schmerzensgeld.
Na gut zu wissen, was die Justiz unter „härteren Strafen“ bei
Angriffen auf Polizisten versteht.
(Spürnase: Chessie)

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)

Badespaß in St. Pölten

„Jugendliche mit Migrationshintergrund“
bepöbeln, bedrohen und verprügeln andere Badegäste. Auf keinen
Fall wolle sie Ausländerhass schüren, beeilt sich eine
Dauerkartenbesitzerin zu sagen, aber man müsse doch sagen
dürfen, dass es noch nie so schlimm gewesen sei. Die Polizei
gibt sich ahnungslos.

Die Niederösterreichischen Nachrichten berichten:
Es gehört längst zum Alltag im städtischen Sommerbad. Viele
Jugendliche wissen wie es sich anfühlt, von Banden
angepöbelt, beschimpft oder gar verprügelt zu werden.
Türkisch sprechende Securitys sollen jetzt für mehr
Sicherheit sorgen.
Die folgenden Begebenheiten sind wahr – auch wenn die Eltern
darauf bestanden haben, anonym zu bleiben, damit die Opfer
nicht erneut ins Visier der Cliquen geraten. Beispielsweise
Peter. Der 11-Jährige wurde bei der Rutsche von mehreren
Jugendlichen zusammengeschlagen. Kaum war Peters Vater, der
die Szene von der Liegewiese aus beobachtet hatte,
dazwischengegangen,
umringten
ihn
zehn,
zwölf
türkischstämmige Buben und beschimpften ihn. Peter hatte
Angst vor Rache, sein Vater ging mit ihm trotzdem zur Polizei
und erstattete Anzeige.
Nie zur Anzeige kam die Geschichte von Natalie. Drei Buben
mit Migrationshintergrund im Alter von zehn bis zwölf Jahren
verlangten in der Nähe der Umkleidekabinen die Handy-Nummer
der 13-Jährigen. Als sich das Mädchen weigerte, zog sie einer
der Jugendlichen an den Haaren brutal zu Boden. Einer schrie:
„Dir werden wir es zeigen, du verdammte S . . .“ Ein
Erwachsener griff ein und half dem Mädchen.
„Ich will weder Ausländerangst noch Ausländerhass anheizen.
Aber so arg wie heuer war es noch nie. Der Terror ist zu
einem massiven Problem geworden“, bestätigt eine BadDauerkartenbesitzerin aus St. Pölten im NÖN-Gespräch. Bei
Versuchen, randalierenden oder kriminellen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund habhaft zu werden, seien auch schon
Bademeister verletzt worden, erzählt Bäderchef Günther Kainz:
„Wenn das so weitergeht, müssen wir bald Rettungsschwimmkurse
gegen Selbstverteidigungskurse tauschen.“ Die Konsequenz:
Seit dem Wochenende drehen zwei Bade-Sheriffs einer
Sicherheitsfirma im Bad ihre Runden. „Präventiv“, wie Kainz
betont. Eingeschritten würde „in Extremfällen“, die Security-

Firma arbeite eng mit der Polizei zusammen: „Diese Maßnahme
soll zeigen, dass uns die Sicherheit der Badegäste wichtig
ist. Wir wollen Vorfälle schon im Ansatz verhindern.“
Die Bademeister, deren Zahl auf drei und an besonders heißen
Wochenenden auf vier aufgestockt wird, könnten sich daher
wieder mehr auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, betont
Kainz. Die da wären: Beckenaufsicht, Betreuung der
technischen Anlagen, Erste-Hilfe-Leistung.
Bei der Polizei reagiert man auf NÖN-Anfrage erstaunt über
die Initiative der Stadt. Man habe zwar die Streifentätigkeit
(vor dem Bad) verstärkt, von einer massiven Zunahme von
Vorfällen könne aber keine Rede sein, so ein Beamter:
„Zumindest was die Anzeigen betrifft. Wir hatten in der
letzten Zeit einen einzigen Diebstahl. Das war ein Handy.
Schlägerei? Da gab es einen einzigen Einsatz. Statistisch
gesehen hat sich die Situation im Vergleich zu den letzten
Jahren nicht verändert. Weder zum Guten noch zum Schlechten.“
Bei der Einwanderung, so wie sie betrieben wird, wird sich
wohl kaum jemals etwas zum Guten wenden. Und dass sich etwas
zum Schlechten wendet, ist politisch verboten. Wers dennoch
registriert, ist ein Nazi.
(Spürnasen: Robert H. und Christoph W.)

Brunner
soll
geredet werden

zum

Täter

In München beginnt der Prozess gegen die Mörder von Dominik
Brunner, den jungen Unternehmer, der sich in der Münchener U-

Bahn schützend vor Kinder stellte und dafür totgeschlagen
wurde. Die Strategie der Verteidigung ist rechtsstaatlich
legitim: Dem Opfer möglichst viel Mitschuld am Geschehen
zuzuschieben. Teile der Presse unterstützen dieses Vorhaben,
recherchieren im privaten Umfeld des Opfers und versuchen, den
posthum mit zwei Orden ausgezeichneten Verstorbenen ins
Zwielicht zu rücken. Aus politischen Gründen.
Vom Prozessauftakt berichtet die Märkische Allgemeine:
Markus S. und Sebastian L. müssen sich wegen Mordes
verantworten. Sie sollen Brunner im vergangenen Herbst auf
dem Münchner S-Bahnhof Solln zu Tode geprügelt haben, als er
sich schützend vor zwei Schülerinnen und zwei Schüler
stellte. Zuvor hatten die Jugendlichen den Ermittlungen
zufolge die Schüler bedroht und 15 Euro von ihnen verlangt.
Doch das sei nicht ganz ernst gemeint gewesen, beteuerten
beide Angeklagten vor Gericht. Er habe zwar zu den Schülern
gesagt, „dass wir sie abziehen wollen“, sagte Sebastian L. –
„ich wollte halt Angst machen“. Tatsächlich aber hätten er
und sein Kumpan in der S-Bahn bereits von dem Plan
abgelassen, von den Schülern Geld zu erpressen. Beide hätten
zuvor Alkohol getrunken und in der S-Bahn Musik gehört. Nur
wegen des Geplänkels mit Brunner und den Schülern seien sie
zwei Stationen zu weit gefahren und somit ebenfalls am SBahnhof Solln ausgestiegen. Er habe das Gefühl gehabt, die
Schüler hätten über ihn und Markus S. gelästert, sagt
Sebastian L.
Für Markus S. verlas sein Anwalt eine Erklärung. Darin beruft
sich der 19-Jährige auf Gedächtnislücken. „Ich würde gerne
selbst zu der Aufklärung meines schrecklichen Handelns
beitragen“ – er könne sich aber nicht genau erinnern.
Auf jeden Fall habe Brunner auf dem S-Bahnhof zuerst
zugeschlagen, heißt es in der Erklärung von Markus S. Er
selbst sei dann furchtbar wütend geworden und auf Brunner

losgegangen. Er habe ihn geschlagen und könne auch nicht
ausschließen, dass er ihn getreten habe. Details wisse er
aber nicht mehr: „Ich muss voll einen Blackout gehabt haben.“
Auch bei der Vernehmung durch die Polizei habe er sich an
Einzelheiten schon nicht mehr erinnern können, hieß es weiter
in der vom Anwalt verlesenen Erklärung.
Schon Tage vor Prozessbeginn veröffentlichten Teile der linken
Presse die Ergebnisse wochenlanger Recherchen – mit dem klar
erkennbaren Ziel, das Mordopfer Brunner mit dem gesamten
Repertoire schmuddeliger Journalistentricks ins Zwielicht zu
rücken. Denn in den Redaktionsstuben herrscht klammheimlicher
Ärger über die Zustimmung, die die Zivilcourage des
erfolgreichen Unternehmers bei der deutschen Bevölkerung
auslöste.
Ein Bürger, der sich gegen Straßengewalt zur Wehr setzt, das
geht garnicht. Da muss doch etwas zu finden sein, und sei es
der angebliche Besuch von brutalen Boxveranstaltungen oder
eine Unternehmervilla, die sich hinter hohen Bäumen dem
strengen Blick der forschenden Journalistin Claudia Keller
entzieht. Die Dame, deren Hauptarbeitsfelder sonst
Schmutzkampagnen gegen christliche Kirchen und das
Schönschreiben moslemischer Immigration sind, hat ihre Aufgabe
so gut erfüllt, dass ihr Artikel über den „unheimlichen
Helden“ Dominik Brunner nicht nur im Tagesspiegel erscheint,
sondern auch über drei Seiten den Lesern der ZEIT zugemutet
wird.
Die manipulativen Tricks, ein verschworenes dörfliches Umfeld
kleinbürgerlichen Schweigens zu malen, werden dabei so plump
und dick aufgetragen, dass man meinen könnte, das Drehbuch
eines Tatort-Krimis fürs deutsche Zwangsfernsehen vor sich zu
haben. Bereits die theatralische Einleitung lässt alle
Hoffnung schwinden, hier sei beabsichtigt, sich dem ernsten
Thema ohne linke Ressentiments zu nähern:

Zwei Kämpfer stehen sich gegenüber, die Oberkörper entblößt,
die Muskeln angespannt, über die Brust rinnt Schweiß.
Plötzlich springt einer nach vorne und, zack, sitzt der
Kinnhaken. Es ist Samstagabend, es ist „Steko’s Fight Night“.
Wenn die Faust auf den Körper trifft, klingt es dumpf,
manchmal stöhnt ein Kämpfer, wenn er einen Schlag setzt.
An die 3000 Zuschauer sind in die Münchner Zenith-Halle
gekommen und still jetzt. Sie schauen nach vorne, wo dem
einen Blut aus der Nase rinnt und der andere taumelt. Nach
zwei Minuten ist alles vorbei. Der Ringrichter reißt den Arm
eines Boxers nach oben. Die Lichtanlage setzt ein und schenkt
dem Sieger Blau und Rot.
Und

wen

entdeckt

die

Tatort-Kamera

nun

inmitten

der

blutrünstigen Menge? Richtig: das spätere Opfer Dominik
Brunner. Uns dieses mitzuteilen, ist ganz schön mutig von der
Journalistin, denn eine verschworene Dorfgemeinschaft
Jessen´scher Spießbürger, der man mittlerweile alles
zuzutrauen bereit ist, setzt alles daran, die sensationelle
Entdeckung unter den Teppich zu kehren:
Manchmal saß hier auch Dominik Brunner im Publikum. Aber das
soll man eigentlich nicht schreiben. Kickboxen hat keinen
guten Ruf, klingt nach Milieu und brachialer Gewalt. Wer
Dominik Brunner damit in Zusammenhang bringt, verleumdet ihn,
sagen seine Freunde und seine Nachlassverwalter. Denn Dominik
Brunner ist der „Held von Solln“.
Na wenn da der ZEIT-lesende Studienrat nicht hellhörig wird.
Und jeder Tatort-Zuschauer weiß mittlerweile, dass jedes
deutsche Dorf, verborgen hinter einer Mauer des Schweigens,
der Angst und der Abhängigkeiten, seine Leiche im Keller hat.
Geübte Fernsehkommissare wissen auch längst, dass die
Dorfleiche, wenn nicht im Pfarrhaus, dann in der
Unternehmervilla zu suchen ist:

Der Held muss Held bleiben. Aber hat nicht jeder Mensch auch
Schwächen?
„Wenn die Offiziellen nichts sagen wollen, dann will ich das
auch nicht“, sagt Franz Zellner, ein Schulfreund von Brunner
in Ergoldsbach. „Sonst heißt es: warum hast du dich
vorgedrängt?“ Am Ende werden die Schläger freigesprochen,
sagt Zellner, so laufe es doch immer.
„Hier reden die Leute halt nicht gerne“, sagt Bürgermeister
Ludwig Robold in seinem Rathausbüro an der Hauptstraße. Es
klingt gequält, er will höflich sein, aber eigentlich auch
nichts sagen. Robold ist gelernter Kaminkehrer und seit zwei
Jahren im Amt der 7000-Einwohnergemeinde, in der es 50
Vereine gibt. Der „Nick“, wie Dominik Brunner hier genannt
wurde, sei sehr verwurzelt gewesen, auch wenn er sich im
Vereinsleben nicht so engagiert habe, sagt Robold. Er sei
auch sehr sozial gewesen und vor allem „nie hochgestochen“,
obwohl er doch aus einer so wohlhabenden Familie stamme. Im
Mai vergangenen Jahres habe er seinen 50. Geburtstag mit
einem großen Fest im Garten vor seinem Haus in Ergoldsbach
gefeiert. 200 Gäste seien geladen gewesen. Er habe sich sehr
gefreut über die Einladung, und man merkt dem Bürgermeister
an, dass er auch ein bisschen stolz war, dazuzugehören. „Man
hat einen schönen Abend gefeiert, aber bittschön, das sind
jetzt Privatsachen“, sagt Robold und muss dann wirklich los.
Hinter dem Ergoldsbacher Bahnhof den Hügel hinauf steht eine
der alten Fabrikationshallen von Erlus. Hundert Meter
seitlich liegt ein Grundstück, das von einer hohen Mauer
umgeben ist. Hinter dem schmiedeeisernen Tor führt ein
Kiesweg in einen Park und verliert sich zwischen hohen
Tannen. Man kann die Umrisse eines Hauses erkennen: die
Fabrikantenvilla. Hier leben die Brunners seit vielen Jahren,
hier ist Dominik aufgewachsen.
Oskar Brunner hat Erlus groß gemacht und verfolgt auch mit 79
Jahren die Geschäfte im Aufsichtsrat. Dominik war das

einziges Kind – und „eher ein mittelmäßiger Jurist“, wie
einer sagt, der ihn von seiner Zeit als Anwalt kannte. „Aber
Mittelmaß geht nicht in einem Dorf in Niederbayern, wenn der
Vater exzellent ist.“
Vielleicht hat der Sohn deshalb nach dem Studium das Weite
gesucht und als Anwalt in San Francisco und Paris gearbeitet.
Vielleicht auch deshalb nach seiner Rückkehr in die Heimat
zwei, drei Jahre im Boxclub trainiert.
Auf derselben Hügelkuppe wie die Villa der Brunners, aber
etwas weiter vorne, dem Tal zugewandt, steht ein frisch
geweißtes Haus mit grünen Fensterläden. Am Briefkasten steht
noch der Name des Bewohners: Dominik Brunner. Das Haus ist
von allen Seiten einsehbar, kein Baum und keine hohe Mauer
nehmen die Sicht. Hier wohnte ein Mensch, der sich nicht
zurückziehen wollte hinter hohe Tannen, sondern dazugehören.
„Die Medien haben ihn auf diesen Sockel gestellt, auf einmal
war er der ,Held von Solln’“, sagt Harald Bardenhagen, ein
Kuratoriumsmitglied der Brunner-Stiftung. Die ganze
Überhöhung und Heroisierung ist ihm unheimlich. Sie von der
Stiftung hätten das gar nicht gewollt und auch nicht
befördert. Aber nun, da es so sei, wie soll man ihn vom
Sockel holen, ohne dass der Name, dass die ganze Sache
beschädigt wird? Deshalb habe man schon ein bisschen Sorge
vor den Schlagzeilen aus Anlass des Prozesses.
Harald Bardenhagen ist als Einziger bereit zu reden. Er steht
im Konferenzraum seiner weitläufigen Anwaltskanzlei und zeigt
auf die Münchner Oper gegenüber. Bardenhagen, 58 Jahre alt,
dunkelgrauer Anzug, goldene Manschettenknöpfe, ist ein Freund
der klassischen Musik. Wenn er wie jetzt für die BrunnerStiftung ein großes Benefizkonzert im Gasteig auf die Beine
stellt, ruft er seine Freunde an, Dirigenten, Sänger,
Festivalchefs, schon läuft das. Mit Uli Hoeneß im Kuratorium,
mit Münchens Oberbürgermeister Christian Ude und anderen
prominenten Unterstützern könne man richtig viel bewirken –

und alles im Namen von Dominik Brunner. Den kannte er, weil
er Erlus als Anwalt berät. Brunner sei ein „anständiger“
Mensch gewesen, der in Verhandlungen darauf geachtet habe,
dass auch die andere Seite das Gesicht wahren könne, bei
einem Geschäft sei für ihn die Qualität des Produkts wichtig
gewesen und nicht nur, wie viel Geld herausspringt. Ob
Brunner Kickboxen trainiert habe, wisse er nicht, sagt
Bardenhagen. „Und wenn, warum nicht?“
Na wenn da nicht noch mehr verborgen ist… soll man wohl
denken. Schließlich gehört es zu den festen Glaubenssätzen der
Deutschen, dass Erfolg und Reichtum nicht durch Fleiß und
Leistung, sondern nur durch dunkle Machenschaften zu erreichen
sind. Um dem Leser die gewünschte Denkspur zu weisen, führt
uns Frau Keller zum Abschluss wieder ins gewalttätige
Schlussbild. Nein, nicht wie Dominik Brunner am Bahnhof Solln
von zwei Verbrechern zu Tode getreten wird, sondern in die
Sporthalle, wo Brunner vor Jahren womöglich auch eine
Boxveranstaltung angesehen hat:
Zenith-Halle München, bei „Steko’s Fight Night“ geht es auf
Mitternacht zu, jetzt kämpfen zwei Frauen gegeneinander. Sie
haben zarte, schmale Gesichter, eine ist blond, die andere
dunkelhaarig. Wie Bögen sind ihre Körper gespannt und bewegen
sich doch geschmeidiger als die der Männer, vor und zurück,
vor und zurück, und, zack, wieder klatscht ein Treffer mitten
ins Gesicht. Bei einem Schlag knackt es leise in einem der
Boxhandschuhe. Ein Auge ist dicker jetzt als vor 20 Minuten.
Die Kämpferin schüttelt sich kurz, schnellt zum Gegenangriff
nach vorne und knallt der Gegnerin eine Kombination aus
Faustschlägen auf Kopf und Brust. Macht es den Helden zu
einem, der mit schuld ist an seinem Tod, weil er solchen
Kämpfen hier zugeschaut hat?
In einer Wettkampfpause erzählt Mladen Steko von seinem
Sportclub in München. Bei ihm trainieren Studenten,
Angestellte, Manager von BMW und Renault, Männer und Frauen.

„Die meisten wollen beruflichen Stress abbauen“, sagt Mladen
Steko. Ja, auch Dominik Brunner habe ein paar Probestunden
genommen, er sei aber Anfänger geblieben. „Vielleicht hat
jemand, der schon mal eine Boxstunde genommen hat, ein
anderes Auftreten“, sagt Steko. „Vielleicht traut sich so
jemand eher, den Mund aufzumachen, wenn Unrecht geschieht,
weil er keine Angst hat, einen Schlag abzukriegen.“ Zu den
Fight Nights sei Brunner vor allem deshalb gekommen, weil ein
Mitarbeiter der Erlus AG Profi-Boxer ist und von der Firma
gesponsert wird. Es gibt sogar Fotos, die Brunner, den
Finanzier, mit Dominik Haselbeck nach einem Sieg zeigen.
Auch Haselbeck gehört zu den Personen aus Brunners Umfeld,
die jetzt nicht mehr öffentlich über ihn sprechen wollen.
Erlus sei das nicht recht, sagt er, und er sei auf die
Unterstützung der Firma angewiesen.
In München stehen die Mörder von Dominik Brunner vor Gericht.
Die deutsche Presse eröffnet die Jagd auf das Opfer. Dazu
gehören auch Schlagzeilen wie die des STERN: Angeklagte
gestehen: „Er hat als Erster zugeschlagen!“

(Vielen Dank an alle Spürnasen!)

Berlin: Migranten geraten in
Freibad aneinander

Immer öfter kommt es besonders in den
Berliner Freibädern in Kreuzberg und Neukölln zu lautstarken
Streits und Schlägereien zwischen Jugendlichen. Heute musste
in Neukölln ein Freibad wegen Krawallen von „konkurrierenden
Familienclans mit Migrationshintergrund“ geräumt worden. Rund
7000 Badegäste wurden gezwungen, das Sommerbad Neukölln am
Columbiadamm in der größten Nachmittags-Hitze unverzüglich zu
verlassen.
Der Tagesspiegel berichtet:
Mitten in der heftigsten Hitzezeit mussten heute rund 7000
Badegäste das Sommerbad Neukölln am Columbiadamm so schnell
wie möglich verlassen. Der Grund war eine Massenschlägerei am
Beckenrand.
Nach den Worten des Sprechers der Berliner Bäderbetriebe,
Matthias Oloew, waren offenbar „konkurrierende Familienclans
mit Migrationshintergrund“ gegen 17 Uhr aneinander geraten.
Mehrere jugendliche Schläger seien schließlich aufeinander
los gegangen. Als ein Wachmann zu schlichten versuchte,
hätten ihn zwei der Schläger leicht verletzt. Eine weitere
Eskalation drohte.
Daraufhin ließen die Bäderbetriebe das Bad ,,vorsorglich“
räumen. Als Polizeibeamte anrückten, hatten die meisten
Menschen das Sommerbad schon verlassen. ,,Vermutlich auch die
Schläger“, hieß es am frühen Abend bei der Polizei.
Festnahmen gab es deshalb zunächst keine. Bis auf den
angegriffenen Wachmann erlitt niemand Verletzungen –
jedenfalls war der Polizei von weiteren Verletzungen nichts
bekannt.
(Spürnasen: Eisbär, Julian H.)

Aus
“Toleranz”
schwimmen
Briten im Dunkeln
Um die „Sittlichkeit“ der Musliminnen zu schützen wurden in
einem britischen Freizeitbad alle 250 Glasscheiben mittels
Farbe dauerhaft abgedunkelt. Daher dürfen nun alle anderen
Besucher des Bades im Düstern in den Becken ihre Runden drehen
und dabei nicht mehr – wie zuvor – ihren Blick über die das
Bad umgebende Landschaft schweifen lassen. Der verantwortliche
Geimeinderat verteidigt seine Entscheidung – schließlich
hatten sich Muslime über den vorherigen Zustand beschwert.
Das bei seiner Eröffnung vor zehn Jahren als ultramodern
gefeierte Freizeitzentrum hat nun keine einzige Glasscheibe
mehr, durch die man nach draußen schauen könnte. Die
Entscheidung wird seitens des Gemeinderates auch damit
verteidigt, dass Milchglas zu teuer geworden wäre. Die Option,
es einfach zu lassen, scheint es demnach überhaupt nicht
gegeben zu haben.
Aber nicht allen gefällt es, wenn die politische Korrektheit
zu solch verrückten Ergebnissen führt. Und so beschweren sich
nun die anderen Badegäste; darunter die wütende Pauline Poole,
die sich nach längerer Krankheit wieder auf das Schwimmen und
die dabei gebotene Aussicht „auf die wunderschönen Bäume“
gefreut hatte. Warum ein weiterer uneinsichtiger Nutzer sich
ebenfalls beschwerte, aber von der Zeitung nicht namentlich
genannt werden will, ist unklar. Schließlich steht dies doch
alles im Zusammenhang mit der Religion des Friedens.
Doch das Gemeinderatsmitglied Anthony Harris ist
überglücklich: „Ich bin froh, dass wir diese Veränderungen
vornehmen konnten. Schließlich zeigt dies: Wir berücksichtigen

die Wünsche und Sorgen unserer Nutzer und zudem wird die
Privatsphäre der Schwimmer geschützt.“ Eine Sprecherin der
Gemeinde teilte mit, die Beschwerden seien vorwiegend von
Muslimen aber auch von Nichtmuslimen vorgetragen worden.
Matthew Elliott, der Vorsitzende des TaxPayersAlliance –
vergleichbar mit dem deutschen Steuerzahlerbund -.mag sich
allerdings über so viel Kundennähe nicht so recht freuen. Ist
er doch tatsächlich der Meinung, man habe da einer sehr
kleinen Gruppe nachgegeben und hätte dafür keine Steuermittel
verwenden sollen. Nun wird also auch schon der britische
Steuerzahlerbund islamophob.
Gott sei Dank gibt es bei uns keine Islamophobie – wie ein
willkürlich herausgegriffenes Beispiel zeigt. Da bleiben
muslimische Frauen schon seit einiger Zeit vom Rest der
Gesellschaft ungestört.
Fast fensterlos
Das Hallenbad in Boele hat nur wenige Fenster, und die sind
undurchsichtig. Früher war der Stiel der Flitsche im Türgriff
nicht ausreichend, ein Aufpasser bewachte den Eingang. Und
die Frauen gingen in T-Shirts ins Wasser, sie trugen
Gymnastik- und Radlerhosen oder Ganzkörper-Badeanzüge. „Das
war schon äußerst gewöhnungsbedürftig”, berichtet
Übungsleiterin Melanie Stumpe vom Schwimmverein Hagen.
Türkische Männer brachten ihre Frauen bis vor die Eingangstür
und holten sie dort pünktlich nach Abschluss der
Unterrichtsstunde wieder ab.
Nach Auskunft von Yenigül Turam (40) schreibt die Religion
muslimischen Frauen vor, den Bereich zwischen Bauchnabel und
Knien bedeckt zu halten. Dennoch kommen viele Frauen
mittlerweile im gewöhnlichen Badeanzug. Die Nachfrage ist so
groß geworden, dass der Schwimmverein zwischenzeitlich einen
Aufnahmestopp verhängen musste. Etliche Musliminnen haben in
Boele das Schwimmen gelernt. „Das ist eine Riesensache für

uns”, so Yenigül Turam. „Viele glauben anfangs nicht, dass
sie es schaffen. Und dann sind sie sehr stolz.” Sie selbst
habe inzwischen den Rettungsschein erworben.
In der Türkei – von dort stammen die meisten Teilnehmerinnen
– gibt es bei weitem nicht so viele Badeanstalten wie in
Deutschland. Wer nicht gerade an der Küste lebt, hat kaum die
Chance, schwimmen zu lernen.
Die einen nennen es Toleranz – die anderen Geschlechter- bzw.
Religionsapartheid.

“Ey, was guckst Du mich schon
wieder an?”

Eine Klassenfahrt nach Münster führte
Schülern aus dem Bergischen Land drastisch die Freuden

multikultureller Bereicherung vor Augen, die diesmal Gott sei
Dank glimpflich endete. In der Nacht zu Donnerstag kamen fünf
Schüler aus Solingen zu ihrer Klassenlehrerin und gaben an,
soeben von etwa zehn Jugendlichen angegangen worden zu sein.
Nach der verbalen Provokation folgten Tätlichkeiten.
Die Westfälischen Nachrichten berichten:
Eine Person aus der Gruppe, etwas kleiner als die anderen,
sei auf einen der fünf zugekommen und versuchte ihn zu
treten. Dies habe der Angegriffene jedoch mit den Armen
abwehren können. Daraufhin sei eine Glasflasche in seine
Richtung geflogen und habe nur knapp seinen Kopf verfehlt.
Des Weiteren habe er einen Schlag in den Nacken erhalten. Ein
anderer gab an , dass er von einer Person aus der Gruppe
heraus, einen Faustschlag ins Gesicht bekommen habe. Durch
eine Abwehrreaktion mit beiden Armen, habe er einen Schlag
ins Gesicht ein wenig abschwächen können. Dennoch habe er
dadurch Nasenbluten bekommen.
Alle fünf liefen daraufhin zum Jugendgästehaus . Eine genaue
Täterbeschreibung konnten die fünf Schüler nicht geben. Sie
waren geschockt und konnten lediglich sagen, dass es sich um
etwa zehn männliche Personen im Alter zwischen 17 – 19 Jahren
handelte, die vermutlich türkische Wurzel haben.
Der Polizeibericht ist bei der Einzeltäterbeschreibung etwas
großzügiger. So ist das eben im Zeitalter multikultureller
Bereicherung. Das müssen wir aushalten (Marieluise Beck,
Grüne).

(Spürnasen: Columbin, Der Inkorrekte und Patrick)

