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Ausgaben für
Jugendhilfe auf
Rekordhoch
6,8 Milliarden Euro
letztes Jahr nur in NRW
Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen
wird so viel für die Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben wie nie zuvor.
Knapp 6,8 Milliarden Euro waren es
im vergangenen Jahr, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf mitteilte. Das sind rund 400 Millionen
Euro mehr als im Vorjahr.
In den letzten drei Jahren waren
die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe jeweils um etwa 400 Millionen Euro angestiegen. Der Großteil des Geldes – etwa 60 Prozent –
wird für die Tagesbetreuung und den
Ausbau von Kitas verwendet. Gerade der Ausbau an Kita-Plätzen sorge
allerdings dafür, dass zu wenig Mittel
für Jugendliche zur Verfügung stehe,
monierte der Geschäftsführer des
Kinderschutzbundes NRW, Friedhelm Güthoff.

Behörden sind sensibilisiert
Die steigenden Ausgaben sieht der
Kinderschutzbund auch in einer zunehmenden Sensibilisierung der Behörden begründet: „Die Beteiligten
wollen verhindern, dass sich erschreckende Todesfälle wie der des
zweijährigen Kevin in Bremen 2006
wiederholen“, sagte Güthoff. Deshalb werden etwa so genannte Inobhutnahmen und die Unterbringung
der Kinder in Heimen häufiger veranlasst. Außerdem flössen mehr Mittel in die Prävention.
dapd

Altmaier spricht
sich gegen
Fracking aus
Saarbrücken. Bundesumweltminister
Peter Altmaier ist gegen die Erdgasgewinnung durch das so genannte
Fracking. Es seien noch zu viele Fragen des Trinkwasser- und des Bodenschutzes offen, sagte der CDU-Politiker in Saarbrücken. In Deutschland
gebe es zwar große Erdgasvorkommen, doch anders als in unbesiedelten Gegenden der USA lebten hier
überall Menschen. In NRW hatte die
Landesregierung vor wenigen Wochen beschlossen, vorerst keine Genehmigungen für Erdgas-Förderungen mit Fracking zu erteilen.
Beim Fracking wird mit einem
Druck von bis zu tausend bar ein Gemisch aus Wasser, Quarzsand und
Chemikalien über eine Tiefbohrung
in den Untergrund gepresst. Durch
den hohen Druck werden Risse im
Gestein erzeugt und Erdgas wird
freigesetzt. Kritiker befürchten eine
Verschmutzung der Umwelt und des
Grundwassers.
dapd
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Neonazis unterwandern die Südtribüne

Mitglieder des verbotenen Nationalen Widerstands rekrutieren Nachwuchs in der Dortmunder
Ultra-Szene. Rechte Fans übernehmen langsam das Kommando im BVB-Fanblock
Dortmund. Der 23. August 2012 sollte eigentlich der Tag sein, an dem
Dortmund im jahrelangen Kampf
gegen Neonazis ein entscheidender
Schlag gelingen sollte. NRW-Innenminister Ralf Jäger hatte die rechtsextreme Organisation „Nationaler
Widerstand Dortmund“ (NWDO)
verboten, die Polizei ihr Hauptquartier auseinandergenommen. Doch
die Durchsuchung in den Räumen
an der Rheinischen Straße im Dortmunder Westen offenbarte, dass das
rechte Netzwerk längst viel verzweigter ist, als die Behörden vermutet hatten – es reicht bis auf die
Südtribüne von Borussia Dortmund. Ein Ausmaß, das der Verein
genau so unterschätzt hat wie die
Polizei und die Politik .

Training für Straßenkampf
An den Wänden des Nazi-Treffs
pappten Aufkleber der BVB-FanGruppe „Desperados“. Zudem hingen dort Urkunden von einem
Kampfsport-Turnier. Geehrt wurde
Timo K., ein Freefighter und als führender Kopf der Dortmunder Hooligans „Northside“ steter Gast auf der
Südtribüne des BVB. Nur wenige
Tage nach der Razzia entrollte der
27-Jährige im Stadion ein Banner:
„Solidarität mit dem NWDO“.
Im Jahr 2008 war bereits an die
Öffentlichkeit gekommen, dass
Hooligans und Rechtsradikale zusammen in einer Dortmunder Turnhalle Straßenkämpfe trainierten.
Laut einem Bericht eines Onlineportals der Antifa war der Übungsleiter Timo K.. Auch die „Desperados“, rechtsradikale Alt-Hooligans
der „Borussenfront“ sowie Autonome Nationalisten, wie sich die Mitglieder des NWDO nennen, kamen

Neonazis haben sich unter die Fußballfans auf der Dortmunder Südtribüne gemischt. Der BVB will den „rechten Sumpf“ austrocknen.

vorbei. Seitdem ist die Schnittmenge zwischen Rechtsradikalen und
Fußballfanatikern in Dortmund gewachsen. Beim BVB versuchen die
Neonazis, Nachwuchs zu rekrutieren. Knapp 100 Besucher der Südtribüne sollen nach einem Bericht
des „Spiegel“ zum rechten Milieu
gehören.
Die „Desperados“ widersprachen
nie den Gerüchten, sie seien mindestens von Neonazis unterwandert. Ein Szenekenner äußerte sich

gegenüber dieser Zeitung zuletzt
drastischer: „Es gibt enge Verflechtungen zwischen Desperados, Autonomen Nationalisten und Northside.“ Bei den Vorfällen am 28. August am Rande des Drittligaspiels
der BVB-Amateure gegen den Karlsruher SC stürmten Hooligans, Desperados und etwa zehn Rechtsradikale Seite an Seite teils maskiert auf
den Karlsruher Block zu.
Bisher hatte es immer von Seiten
des Vereins geheißen, dass der BVB

kein Problem mit rechten Fans habe. Zwar gebe es einige schwarze
Schafe in der etwa 150 Mitglieder
zählenden
Ultra-Gruppierung
„Desperados“, doch das Gros der
Stimmungsmacher sei unpolitisch –
die 250 Mann von der größten Extrem-Fanorganisation „The Unity“
sowieso.
Doch nicht nur der Bannervorfall
lässt darauf schließen, dass die gewaltbereiten Neonazis langsam das
Kommando im Herzen der

Polizei ist gegen Bengalos machtlos
Ultras schmuggeln Pyrotechnik an allen Kontrollen vorbei in die Stadien
Von Theo Schumacher
Düsseldorf. Das Abbrennen von Pyrotechnik in den Fußballstadien
wird für die Vereine zu einem immer
größeren Problem. Meist von UltraFangruppen durch alle Kontrollen
geschmuggelt, bedrohen Bengalos
mit ihrer starken Rauchentwicklung auch die Gesundheit vieler unbeteiligte Fans. Die Sicherheitskräften sind trotz Videoüberwachung
dagegen oft machtlos, wie die Polizei in ihrem bundesweiten Lagebericht eingestehen muss.
Häufig werde Pyrotechnik vor allem auf den Stehplätzen im Sichtschutz übergroßer Transparente
und Fahnen gezündet, die teilweise

Laschet wirbt für
Aufsteigerrepublik
Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet hat seine Partei vor falschen Weichenstellungen im Bundestagswahlkampf gewarnt. Die
Union müsse „einen Wahlkampf
führen, der sich nicht auf die Leistungen der Vergangenheit stützt, so
verdienstvoll Angela Merkel in der
Euro-Krise auch gewirkt hat“, sagte
Laschet der Welt am Sonntag. „Man
wird gewählt wegen einer Zukunftsidee. Wir werden uns programmatisch noch Gedanken machen müssen, was unsere Vision über 2013 hinaus ist“, sagte er. Als künftiger stellvertretender
Bundesvorsitzender
wolle er „für die Idee einer Aufsteigerrepublik werben“, kündigte Laschet an.
dapd
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den ganzen Fanblock überspannen.
Damit werde der Videobeweis unterlaufen. „Dem gleichen Zweck
dienen zur Vermummung hochgezogene Schals oder ins Gesicht heruntergezogene Kapuzen“, heißt es.
Auch hier sieht NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) vor allem die
Clubs in der Verantwortung. „Wer

im Stadion lebensgefährliche Pyrotechnik abbrennt, muss genauso
mit Konsequenzen rechnen wie
die, die sich im Umfeld von Stadien
prügeln“, sagt er. Dass insgesamt
die Straftaten überwiegend in den
Stadien oder in der näheren Umgebung registriert werden, ist laut Bericht ein „eindeutiges Indiz dafür,
dass die Fußball-Gewalttäter die
Bühne des Stadions für ihre Aktivitäten benötigen“.
255 Stadionverbote, die auf örtliche Stadien begrenzt waren, wurden in der Saison 2011/12 verhängt
– und weitere 1035, die bundesweit
wirksam waren. Insgesamt sind derzeit über 2700 bundesweite Stadionverbote in Kraft. „Eine Trend-

wende, die einen Rückgang des gewaltbereiten Potenzials in den Anhängerschaften der Vereine der
Bundes- und Regionalligen indizieren würde, ist weiterhin nicht erkennbar“, heißt es in dem Bericht.
Außerdem wird davon ausgegangen, dass es an 13 Spielorten eine
„teilweise personelle Überschneidung der jeweiligen Fußballszenen
mit den rechten Szenen“ gibt. Insgesamt zählt die Polizei dazu 380 gewaltbereite Personen in den oberen
beiden Ligen. Allerdings seien in
deutschen Stadien „strafbewehrte,
rechtsmotivierte Handlungen nur
in sehr geringer Anzahl festzustellen“. Darüber hinaus gebe es auch
Problemfans aus der linken Szene.
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schwarz-gelben Fans übernehmen.
Ein Vorfall spricht Bände über das
heimliche Kräfteverhältnis auf der
Südtribüne: Nachdem ein Vorsänger von „The Unity“ mit einem antirassistischen T-Shirt im Stadion erschien, sollen die „Desperados“ die
viel größere Ultra-Gruppe derartig
bedrängt haben, dass der Vorsänger
vom Podium verschwand. Widersprochen wurde dieser Darstellung
nie. Wie der „Spiegel“ nun berichtet, bedrohten und schlugen Mitglieder der „Desperados“ andere
Ultras im Block. Sogar vor deren
Wohnungen machten die Rechten
nicht halt. Sie überfielen ihre Opfer
und prügelten sie aus dem Bett.

Polizei findet keinen Zugang
Die Einschüchterungen haben offenbar Wirkung. Beim jüngsten Gewaltexzess rund ums Dortmunder
Stadion beim Revier-Derby gegen
Schalke sollen auch einige Mitglieder der „Unity“ unter den 200 Schlägern gewesen sein, die mit Knüppeln und Flaschen auf die Polizisten
losgingen. Die Bilanz: 180 Festnahmen, 11 Verletzte.
Der BVB hat mittlerweile eine
Taskforce gegründet, um mit Hilfe
der Fanbetreuer den „rechten
Sumpf“ auszutrocknen. Acht Stadionverbote sind zwischenzeitlich
erteilt worden. Die Polizei dagegen
hat Schwierigkeiten, einen Fuß in
die Szene zu bekommen. Ultras kooperieren nicht mit den Behörden –
auch nicht die Opfer.
fm/greg

Rechtsanspruch auf Kita zuerst nur für Zweijährige?
Weil der Kita-Ausbau nicht schnell genug geht, stimmt der Städte- und Gemeindebund die Eltern auf Abstriche ein
Düsseldorf. Ab 2013 haben Eltern
Anspruch auf einen Krippenplatz.
Aber was ist das wert? Mit dem
Hauptgeschäftsführer des NRWStädte- und Gemeindebundes,
Bernd Jürgen Schneider, sprach Wil-

fried Goebels.

Wie schätzen Sie die Lage beim Ausbau der U3-Betreuung in NRW ein?
Schneider: Die Kommunen haben
beim Ausbau der Betreuungsplätze
für unter Dreijährige mächtig aufgeholt. Jetzt haben wir landesweit
117 000 Plätze. Das ist vom ersten
Ausbauziel von 144 000 Plätzen

nicht weit entfernt. In manchen
Städten reichen 30 Prozent Abdeckungsquote, in anderen ist mit
50 Prozent der Bedarf nicht gedeckt.

seine Hausaufgaben im Wesentlichen gemacht. In den letzten Monaten ist beim Ausbau eine große Dynamik entstanden.

Was müssen Bund und Land NRW
denn noch tun, damit die U3-Betreuung ab August 2013 wirklich gesichert ist?
Der Bund sollte die Diskussion um
Rechtsanspruch und Schadensersatz durch eine Stichtagsregelung
entschärfen. Der Rechtsanspruch
würde zunächst nur für Zweijährige
gelten, bis es überall genügend Betreuungsplätze auch für Einjährige

Gibt es überhaupt genug Erzieher?
Es fehlt überall Personal. Die Landesregierung sollte mit einer Werbekampagne Erzieher in den Beruf zurückholen oder junge Menschen für
eine Ausbildung gewinnen. Dabei
sollte man bei der Qualifikation
pragmatisch vorgehen. Wenn jemand gut mit Kleinkindern umgehen kann, sollte man nicht nach dem
letzten Spezialdiplom fragen.

Bernd Jürgen Schneider
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gibt. Außerdem muss der Bund
dauerhaft die Betreuung der U3-Kinder mitfinanzieren. Das Land hat
durch eine faire Erstattungsregelung

Wird der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz ab Sommer nächsten Jahres überhaupt einzulösen
sein?
Wir werden versuchen, dass für jedes
Kind, das eine Betreuung außerhalb
der Familie braucht, eine Lösung gefunden wird. Praktisch wird dies immer ein Platz in einer Kita oder Kindertagespflege sein. Kommunen im
ländlichen Raum stehen besser da
als die Großstädte. Mit Klagen auf
Schadensersatz wäre niemandem
geholfen. Dies wäre nur ein teurer
Umweg zum Ziel – Betreuung für das
Kind.

