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NRW investiert 3,2 Millionen Euro in Vorbeugung gegen Rechts

gute initiativen sollen gestärkt und in einem netzwerk gebündelt werden. Projekte können sich um fördermittel bewerben.

E Die obstbauern aus nRW haben
gestern die Erdbeersaison eingeläutet. in nRW werden erdbeeren
laut Landwirtschaftskammer auf
mehr als 2800 Hektar auf 500 Höfen angebaut. Deutschlandweit sei
nur in niedersachsen die Fläche
größer. Fast 20 Prozent der deutschen erdbeermenge wachse in
nRW. „Die natur und das nahezu
perfekte Wetter der zurückliegenden Wochen haben bei den erdbeeren für eine hervorragende Qualität
gesorgt“, warb der Dorstener Kammerpräsident Johannes Frizen. Jeder Deutsche verputzt im Schnitt
3,4 Kilogramm frische Früchte jährlich. (dpa)/Foto: dpa

Kurz notiert

nRW muss langsame
Kommissare einstellen

Gelsenkirchen. Das Land NRW
muss zwei Kommissare einstellen, obwohl sie in der Abschlussprüfung die vorgegebene
Zeit für einen 3000-Meter-Lauf
nicht geschafft haben. Dies hat
das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gestern entschieden,
wie ein Sprecher mitteilte. Die
beiden 26 und 27 Jahre alten
Männer hatten eine Ausbildung
für den gehobenen Polizeivollzugsdienst absolviert. Beim
Sportteil der Abschlussprüfung
liefen sie nicht schnell genug
und fielen daraufhin durch. Das
Gericht beurteilte die für die
Laufstrecke festgelegte Höchstzeit jedoch als sachlich nicht gerechtfertigt, weil nicht wissenschaftlich belegt. Die Prüfung
muss nun nachträglich als bestanden gewertet werden. (dpa)

nach spektakulärer
Rettung gestorben

Essen. Nach einem spektakulären Unfall in Essen ist ein von
Polizisten aus dem Wasser gezogener Autofahrer an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte
die Polizei gestern mit. Der
58-Jährige war am Pfingstmontag nach dem Crash von 19 Polizisten und einem Passanten aus
dem Wrack in der Ruhr gerettet
worden. Zuvor hatte er vor einer
Brücke aus bislang ungeklärter
Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er hatte
ein Fahrzeug touchiert und war
gegen eine Gruppe von wartenden Radfahrern gefahren, bevor
sein Auto ein Brückengeländer
durchbrach und in die Ruhr
stürzte. (dpa)

Wochenende: engpass
im Kreuz Köln-West

Köln. Am Wochenende kommt
es im Autobahnkreuz Köln-West
wegen Arbeiten am Mittelstreifen auf der A4 zu Engpässen.
Das teilte der Landesbetrieb
Straßenbau gestern mit. In
Fahrtrichtung Olpe stehen von
Freitagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, nur zwei statt
drei Fahrstreifen zur Verfügung,
in Fahrtrichtung Aachen
kommt es nur am Samstag von 9
bis 14 Uhr zu dieser Fahrbahnreduzierung. (red)

Kommunalpolitiker sind
eine „soziale Elite“

Duisburg. Abgeordnete in Stadtund Gemeinderäten in NRW
sind einer neuen Studie zufolge
besser gebildet und deutlich
wohlhabender als Normalbürger. „Sozial gesehen spiegeln die
Gewählten damit nicht ihre
Wähler wider“, sagte Studienleiter Achim Goerres, Politik-Professor der Universität DuisburgEssen, gestern. „Kommunale
Abgeordnete sind eine hochselektive Gruppe, eine soziale
Elite.“ Goerres befragte 165
kommunale Abgeordnete aus
NRW telefonisch. Demnach haben die Politiker mehrheitlich
Abitur und arbeiten als Angestellte. 43 Prozent von ihnen
verdienen monatlich 2900 Euro
netto und mehr. In der Bevölkerung kommen nur zehn Prozent
auf diese Summen. Diese Verzerrung kenne man bislang nur
von Berufspolitikern. (epd)

Düsseldorf. Angesichts zunehmender Fremdenfeindlichkeit investiert NRW künftig pro Jahr 3,2
Millionen Euro in PräventionsMaßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Gegenüber 2015 würden die Mittel um
zwei Millionen Euro erhöht, sagte
NRW-Familienministerin Christina Kampmann (SPD) gestern.

Unter dem Eindruck der Flüchtlings-Zuwanderung seien rechtsextreme Propaganda und rassistisch motivierte Straftaten stark
angestiegen. Deshalb habe das
Land ein Handlungskonzept zur
Vorbeugung beschlossen.
„Wir wollen Täter gar nicht erst
zu Tätern werden lassen“, sagte die
Ministerin. Das Konzept beinhalte

166 Einzelprojekte. Dabei gehe es
um neue Maßnahmen sowie um
die Verstärkung bestehender Initiativen. Im Juni können sich interessierte Initiativen um Fördermittel bewerben. Als Beispiele nannte
Kampmann „Anti-Rassismustrainings“ in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Fortbildungen für
Fußballfanprojekte gegen Rassis-

mus. Neben fünf mobilen Beratungsstellen würden erstmals auch
Opferberatungseinrichtungen in
Düsseldorf und Dortmund finanziert, kündigte sie an. Dort erführen Opfer rechtsextremer Gewalt
und deren Angehörige Hilfe und
Unterstützung. Die Vergangenheit
habe gezeigt, dass hier ein Mehrbedarf bestehe. Die Zivilgesellschaft

sei „das Herzstück der Prävention“,
betonte die Ministerin. Der Dialog
zwischen Staat und Gesellschaft
spiele für eine wirksame Vorbeugung eine wichtige Rolle. Es müsse
darum gehen, rechtsextreme Einstellungen erst gar nicht entstehen
zu lassen und gesellschaftliche
Vielfalt als etwas Bereicherndes zu
vermitteln.
(kna)

Lehrer geben
Inklusion ein
„mangelhaft“
Wie klappt gemeinsamer Unterricht für Kinder
mit und ohne Handicap? Der Lehrerverband VBe hat
die Pädagogen gefragt. Die Antwort ist eindeutig.
Von Bettina Grönewald

Sonderpädagoge in inklusiven
Klassen aus. Nach VBE-Berechnungen fehlen dafür 7000 Sonderpädagogen-Stellen in NRW. Allerdings gebe der Markt soviel Personal wegen mangelnder Vorsorge
und unattraktiver Qualifizierungsangebote derzeit nicht her, räumte
Beckmann ein. Die optimale
Größe inklusiver Klassen sieht der

Düsseldorf. Schlechte Zensuren
für den gemeinsamen Unterricht
von Kindern mit und ohne Behinderung in NRW: Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage für den
Verband Bildung und Erziehung
(VBE) bewerten die befragten Lehrer die sogenannte schulische Inklusion mit der Note
„mangelhaft“. Das berichtete der VBE-Vorsit„Das ist fast so, als würde ein
zende Udo Beckmann
Hausarzt plötzlich am
gestern bei der Vorstellung der Ergebnisse in
operationstisch stehen. Die
Düsseldorf.
grundkenntnisse sind zwar
Demnach hat sich im
zweiten Jahr mit dem
vorhanden, aber es fehlt die
Rechtsanspruch behinfachliche Übung und das
derter Kinder auf Unterricht an Regelschulen in
Fachwissen.“
den
Kernbereichen
UDo BEcKmann, VBE-chEf, üBEr
nichts verbessert. Nach
inKlUsiVEn UntErricht Von nicht
wie vor seien die LernspEziEll aUsGEBilDEtEn lEhrErn
gruppen zu groß, die
sonderpädagogische
Unterstützung
gering
und die Zeit zur Vorbereitung un- Verband bei rechnerisch 24 Schügenügend, kritisierte Beckmann. lern – dabei seien Kinder mit sonBesonders fatal sei, dass fast 1000 derpädagogischem Förderbedarf
der 3000 Grundschulen gar keinen doppelt zu zählen.
Sonderpädagogen hätten, obwohl
Im nächsten Jahr will der VBE
von allen sonderpädagogische För- der Regierung erneut den Spiegel
derung erwartet werde.
beim Thema Inklusion vorhalten.
54 Prozent der inklusiv unterrichtenden Lehrkräfte verfügten
laut eigenen Angaben über keinerDie Konvention der
lei sonderpädagogischen KenntVereinten nationen
nisse. Bei nur drei Prozent war Inklusion ein Teil der Lehrerausbildung. „Das ist fast so, als würde ein
Der Begriff inklusion bezeichnet
die uneingeschränkte und gleichbeHausarzt plötzlich am Operationstisch stehen“, sagte Beckmann.
rechtigte Teilhabe Behinderter am
gesellschaftlichen Leben. Dies ver„Die Grundkenntnisse sind zwar
vorhanden, aber es fehlen die fachlangt die Behindertenrechtskonvention der Vereinten nationen. Sie
liche Übung und das Fachwissen.“
trat im Mai 2008 in Kraft. DeutschDementsprechend vergaben die
befragten Lehrer sowohl für die
land hat sich ebenfalls zur Umsetzung verpflichtet. in nRW gibt es
personelle Ausstattung als auch für
Fortbildungsangebote die Durchseit dem Schuljahr 2014/15 einen
Rechtsanspruch behinderter Kinder
schnittsnote „mangelhaft“. Fast
auf Unterricht in Regelschulen. Der
ein Viertel der Befragten nannte
das Personalkorsett sogar ungenüAnspruch wurde zunächst in den
gend; jeder Fünfte vergab die
Klassen eins und fünf wirksam.
schlechteste Note für das FortbilZum nächsten Schuljahr wird er
dungsangebot. „Das heißt eigentauch die eingangsklassen an Belich Nachsitzen“, urteilte Beckrufskollegs umfassen. nach Zahlen
mann über eines der Prestigeprodes Schulministeriums werden im
jekte der rot-grünen Landesregielaufenden Schuljahr rund 39 Prorung.
zent der 121 400 Schüler mit sonFast alle Lehrer (89 Prozent)
derpädagogischem Förderbedarf in
sprachen sich für eine dauerhafte
nRW in Regelklassen unterrichtet.
Doppelbesetzung mit Lehrer und
Die Zahl der Förderschulen sinkt.

Die Wohnungen sind teils völlig verwüstet: Das verheerende Feuer mit drei Toten in Duisburg ist nicht absichtlich gelegt worden. ein umgekipptes Teelicht soll ein Kissen in Brand gesetzt haben.
Foto: dpa

Teelicht ist wohl Brandursache
ermittlungen gegen gehbehinderte seniorin nach inferno in Duisburg
Duisburg. Ein versehentlich umgeworfenes Teelicht ist wahrscheinlich die Ursache für den verheerenden Hausbrand mit drei Toten am
Dienstag in Duisburg. Dies hätten
Ermittlungen der Polizei und eines
Brandsachverständigen ergeben,
teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg gestern mit. Eine gehbehinderte 74-jährige Mieterin soll das
Teelicht in ihrer Erdgeschosswohnung umgestoßen haben. Gegen
sie wird nun wegen fahrlässiger
Brandstiftung ermittelt.
Das Feuer hatte sich am Dienstagmorgen vom Erdgeschoss aus
im ganzen viergeschossigen Haus
ausgebreitet. Das Dachgeschoss
wurde zu einer tödlichen Falle für
eine 33 Jahre alte Mutter und ihre
beiden Kinder im Alter von acht
und 14 Jahren. 27 Menschen wurden nach offiziellen Angaben ver-

letzt. Zwei von ihnen schwebten
nach Angaben eines Polizeisprechers gestern noch in Lebensgefahr. Sie hätten Rauchgase eingeatmet und Verbrennungen erlitten.
Den Ermittlungen zufolge soll
die Frau das Teelicht auf einem
Tisch in ihrem Wohnzimmer angezündet haben. Dann sei sie unglücklich gegen den Tisch gestoßen und habe dabei die Kerze umgeworfen. Die Flamme habe ein
Kissen entzündet. „Über dieses
breitete sich rasend schnell der
Brand in der Wohnung aus“, hieß
es. „Die Seniorin war körperlich
nicht in der Lage, den Brand selbstständig zu löschen“, sagte ein Polizeisprecher. Sie habe aber die
Feuerwehr alarmiert und versucht,
die Hausbewohner zu warnen. Die
Frau soll auf einen Rollator angewiesen sein. Bei dem Brand atmete

sie auch selbst Rauchgase ein und
musste im Krankenhaus behandelt
werden.
Nach Angaben der Feuerwehr
hatte sich das Feuer über die Fassade bis in das Dach ausgebreitet.
Ob die Fassade ursächlich an der
Ausbreitung des Feuers beteiligt
ist, sei Gegenstand weiterer Untersuchungen, sagte der Polizeisprecher. Weitere Opfer waren in der
Brandruine im Stadtteil Meiderich
nicht gefunden worden. Die Einsatzkräfte seien mehrmals durch
die teils verwüsteten Wohnungen
gegangen und hätten Geröll beiseite geräumt, sagte der Sprecher.
Dabei seien aber keine weiteren
Leichen entdeckt worden.
Vor fast genau zwei Jahren hatte
es nur wenige Häuser entfernt
schon einmal gebrannt, auch damals starben drei Menschen. (dpa)

Darf der Umweltminister das Kükentöten verbieten?

Die Verwaltungsrichter entscheiden über einen erlass Johannes Remmels. er stoppt die umstrittene Praxis 2013. Brütereien klagen.

münster. Kükenzüchter haben ein
Problem: Alle geschlüpften männlichen Tiere sind wertlos für sie. Sie
legen später keine Eier, und viel
Fleisch setzen sie auch nicht an.
Mit dem umstrittenen Töten der
Tiere setzt sich morgen das Oberverwaltungsgericht (OVG) in
Münster auseinander. Die Züchter
töten sie kurz nach dem Schlüpfen
– die Tiere kommen in den Schredder oder werden vergast. Das treibt
die Tierschützer auf die Palme und
hat zu zahlreichen Anzeigen geführt. Das OVG muss jetzt klären,
ob ein Erlass von NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne)
aus dem Jahr 2013 das millionenfache Töten stoppen durfte.
Landesweit hatten elf Brütereien geklagt, zwei aus den Kreisen

Gütersloh und Paderborn hatten
in der ersten Instanz vor dem Verwaltungsgericht Minden Recht bekommen. Nach Ansicht des Gerichts hat der Bundesgesetzgeber
im Tierschutzgesetz keine Ermächtigungsgrundlage für einen solchen Erlass geschaffen. Dem Verbot der Kükentötung stünden im
Grundgesetz geschützte Interessen
der Züchter entgegen.
Das OVG muss jetzt in der zweiten Instanz klären, ob es bei der
Niederlage für den grünen Umweltminister in Düsseldorf bleibt.
Im Gegensatz zu Remmel lehnt
Bundesagrarminister
Christian
Schmidt (CSU) ein Verbot des umstrittenen Massentötens männlicher Küken ab. Wer keine Alternativlösung anbieten könne, argu-

mentiere unehrlich, sagte er. „Bei
einem Verbot würden die Brütereien in Deutschland schließen
und ins Ausland abwandern.“ Dort
würden Küken aber ebenfalls ge-

Sie sind wertlos für Brütereien:
Männliche Küken werden deshalb
geschreddert.
Foto: dpa

schreddert. 2015 wurden bundesweit 48 Millionen männliche Küken getötet. Schmidt will, dass das
ab 2017 aufhört. Er setzt auf die
Entwicklung von Verfahren, bei
denen das Geschlecht vor dem
Ausbrüten im Ei erkannt wird, sodass männliche Küken erst gar
nicht schlüpfen. Sobald die Technik zur Verfügung stehe, greife das
Tierschutzgesetz, wonach kein
Wirbeltier ohne vernünftigen
Grund getötet werden darf.
Während das Gericht in Münster morgen die Frage aus Sicht des
Verwaltungsrechts prüft, ist ein
erster Versuch über das Strafrecht
gescheitert. Die Staatsanwaltschaft
Münster hatte nach Anzeigen der
Tierschützer von Peta Anklage wegen des Verstoßes gegen das Tier-

schutzgesetz beim Landgericht
eingereicht. Das lehnte aber ab
und wurde als überprüfende Instanz vom Oberlandesgericht in
Hamm am 11. Mai in seiner Ansicht bestätigt. Nach übereinstimmender Sicht der Richter hat sich
die beschuldigte Kükenbrüterei im
Münsterland nicht strafbar gemacht. Zwar sehe das Tierschutzgesetz eine Strafe vor, wenn Tiere
ohne vernünftigen Grund getötet
würden. Dem stehe aber die Tierschutzschlachtverordnung
aus
dem Jahr 2012 entgegen. Dieser Erlass regele die zulässigen Tötungsformen für Eintagsküken. Außerdem liegt nach Ansicht des Gerichts ein vernünftiger Grund für
die Tötung vor. Das Landgericht
wies die Klage ab.
(dpa)

