
A
ls es losging, war Mohammed 
mittendrin, dort, von wo die 
Steine flogen, so viel ist sicher. 
Ob er selbst welche geworfen 

habe, so, wie es manche sagen? Nein, nein, 
beteuert er, das doch nicht. Sicher, er war 
dort, vor der Bühne, dort wo die jüdischen 
Tänzer auftreten sollten, ja. Und er ist 
auch in Streit geraten, mit einem Mann, 
gegen den ihn seine Freunde geschubst 
hätten. Er, Mohammed, habe sich ent-
schuldigt, „aber der wollte mich provo-
zieren“, und dann flogen auch schon die 
Steine. Und er? Sei dann einfach gegan-
gen. „Ich wollte keinen Stress.“

Mohammed ist 16, er stammt aus dem 
Irak und lebt im Sahlkamp, und wenn er 
erzählt, was am Sonnabend passiert ist, 
dann spricht er seltsam ängstlich. Viel-
leicht weil er wirklich nicht zu jenen fünf 
oder sechs Jugendlichen gehörte, die an-
fingen, die Steine auf die jüdischen Tän-
zer zu werfen. Vielleicht aber auch, weil 
er weiß, dass die Stadt An-
zeige erstattet hat und die 
Polizei im Stadtteil unter-
wegs ist. Und zugleich liegt 
in seiner Stimme etwas Ge-
reizt-Verständnisloses, ein 
unterschwelliges „Was-soll-
denn-der-ganze-Stress?“. Was das Wort 
„Jude“ bei ihm und seinen Freunden be-
deutet? „Ist ’n Schimpfwort, logisch.“ 
Würde er natürlich nicht benutzen, klar. 
Aber so sagen sie es eben. Du Jude. Ein 
paar seiner Freunde reagierten extrem 
gereizt darauf. Wer? „Vor allem die Liba-
nesen.“ Mohammed klingt, als könne oder 
wolle er nicht verstehen, warum sich nun 
alle plötzlich für das interessieren, was 
am Sonnabend geschah.

Es ist Mittwoch, der Tag, an dem in den 
Zeitungen steht, dass am Wochenende 
arabischstämmige Jugendliche und Kin-
der eine jüdische Tanzgruppe beim Stadt-
teilfest mit Steinen beworfen und Parolen 
wie „Juden raus“ geschrien haben. Und es 
ist der Tag, an dem das Ringen um Deu-
tungen beginnt, um Erklärungen für das 
Schockierende. Um Antworten auf die 
Frage: Wie verbreitet ist der Antisemitis-
mus unter muslimischen Jugendlichen? 

Im Rathaus bemüht sich der Leiter der 
Stadtteiltreffs, Hajo Arnds, die Menschen 
in seinem Viertel von diesem Verdacht 
fernzuhalten. Ja, manche Jugendliche 
würden dies manchmal abschätzig sagen, 
„ey, du Jude“ oder Ähnliches, räumt er 
ein. „Aber das ist doch nur die Spruch-
ebene, kein wirklicher Antisemitismus.“ 
Er habe sich auch bei Lehrern und Schul-

leitern des Stadtteils erkundigt, mit kla-
rem Ergebnis: „Keiner hat von irgendwel-
chen Vorfällen berichtet.“ Seine Bot-
schaft ist eindeutig: Ja, es ist etwas 
Schlimmes, Verurteilenswertes gesche-
hen. Aber Antisemitismus gebe es in sei-
nem Viertel, unter seinen Jugendlichen, 
nicht.

Arnds ist ein äußerst engagierter Sozi-
alarbeiter und exzellenter Kenner des 
Viertels rund um die Schwarzwaldstra-
ße. Die Frage ist nur, ob er mit seiner 
Wahrnehmung richtig liegt. Es gibt je-
denfalls andere Stimmen, die sehr wohl 
von einer unter Jugendlichen weit ver-
breiteten judenfeindlichen Haltung be-
richten. Diese Menschen möchten ihren 
Namen nicht in der Zeitung lesen, um 
nicht als Beschmutzer jenes Viertels da-
zustehen, das ohnehin schon schwer an 
einem schlechten Ruf trägt. Aber sie er-
zählen zum Beispiel die Geschichte, wie 
ein libanesischer Jugendlicher das Wort 
„Jude“ an die Tür eines jüdischen Be-
wohners gemalt hat und dieser ihn dann 

mit einem Messer verfolgt 
habe. Sie erzählen davon, 
wie die Kinder im Fernse-
hen die antisemitischen und 
antiisraelischen Sendungen 
in den Programmen aus der 
Heimat ihrer Eltern verfol-

gen und zwar nicht alles verstehen, was 
da gesagt wird, aber doch eines mitneh-
men: „Israel ist für sie der Inbegriff des 
Bösen.“ Irgendwann ist Israel dann eben 
nicht nur an der Situation im Gazastrei-
fen schuld, sondern auch daran, dass 
Mama und Papa keine Arbeit haben und 
das Geld nicht für die Playstation reicht. 
Und wenn der Moderator beim Stadtteil-
fest dann „Israelische Tänze“ ankündigt, 
wie es am Sonnabend geschehen ist, dann 
liegen, zumal in der aufgeheizten Stim-
mung nach einem Rap-Konzert, der Griff 
zu den Kieselsteinen oder die „Juden 
raus“-Rufe vielleicht tatsächlich nicht 
mehr so fern.

Es wäre ja auch erstaunlich, wenn aus-
gerechnet der Sahlkamp eine Ausnahme 
bilden würde von jenem Trend, den Ex-
perten seit Jahren beobachten: dem zu-
nehmenden Antisemitismus unter musli-
mischen Jugendlichen. Das Krimininolo-
gische Forschungsinstitut Niedersachsen 
(KFN) hat in einer seiner jüngsten Studi-
en 45 000 Schüler bundesweit unter ande-
rem danach befragt, wen sie am wenigs-
ten gern als Nachbarn hätten. Mit deutli-
chem Abstand sprachen sich muslimische 
Schüler am stärksten gegen einen jüdi-
schen Nächsten aus. „Der Antisemitis-
mus ist unter muslimischen Jugendlichen 

sehr ausgeprägt“, erklärt KFN-Direktor 
Christian Pfeiffer. „Das ist ein stabiles 
empirisches Ergebnis.“ 

Auch die Studie „Muslime in Deutsch-
land“ zeigt die Verbreitung antisemiti-
scher Gedanken gerade unter muslimi-
schen Jugendlichen: Der Satz „Menschen 
jüdischen Glaubens sind überheblich und 
geldgierig“ erhielt von ihnen weit mehr 
Zustimmung als von ihren Mitschülern. 
„Besonders männliche arabische, türki-
sche oder kurdische Jugendliche, die sich 
von der Mehrheitsgesellschaft marginali-
siert fühlen, sind offenbar für antisemiti-
sche Sichtweisen anfällig“, heißt es in ei-
ner Studie der Amadeu-Antonio-Stiftung 
aus Berlin. 

Es gibt in den Blocks rund um die 
Schwarzwaldstraße und den Sahlkamp-
markt eine Menge Menschen, auf die die-
se Beschreibung zutrifft. 

Wer hier an einem sonnigen Nachmit-
tag wie gestern über die Höfe zwischen 
den Wohnblocks spaziert, sieht Kinder, 
die in Deutschland-Trikots um eine Vu-
vuzela rangeln. Und man sieht Erwachse-
ne, die wie jeden Tag auf ihrem immer-
gleichen Platz auf einer der Bänke sitzen. 

Mohammed, der 16-Jährige, ist in die-
sem Sommer mit der Schule fertig. Was er 
beruflich machen will? Wisse er noch 
nicht. „Erst mal weiter Schule.“ Was ja 
zunächst mal sicher nicht die schlechtes-
te aller Möglichkeiten ist.

Mohammed und warum die Steine flogen

Auf dem Sahlkampmarkt kam  
es am Sonnabend zu den Übergriffen  

auf eine jüdische Tanzgruppe.  
Der Leiter des Stadtteiltreffs,  
Hajo Arnds (Bild unten, links)  

beschrieb auf einer Pressekonferenz  
mit Oberbürgermeister Weil und  

Kulturdezernentin Marlis  
Drevermann, wie nach dem Stichwort  

„Israelische Tänze“ die ersten  
Parolen gerufen und Steine  

geworfen worden seien. 

Surrey, Kunzfeld

Ein Bündel von Problemen

Es tauchen auffallend viele Anfüh-
rungszeichen in den Broschüren auf, in 
denen die Stadtplaner aus dem Bundes-
verkehrsministerium das Förderpro-
gramm „Soziale Stadt“ beschreiben. Das 
Investitionsprojekt sei für „Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf“ be-
stimmt, heißt es, um dort die „Abwärts-
spirale“ aufzuhalten. Die freundlichen 
Anführungszeichen klammern ein Bün-
del von Problemen, mit denen sich bun-
desweit bisher 571 Stadtgebiete für das 
gemeinnützige Investitionsprogramm 
qualifiziert haben. Seit Jahresanfang gilt 
auch Sahlkamp-Mitte als „Stadtteil mit 
besonderem Entwicklungsbedarf“. 

Die Lebensumstände der vielen jungen 
Bewohner von Sahlkamp-Mitte waren ein 
wesentlicher Grund für dessen Aufnahme 
in die Fördermaßnahme. Von den rund 

5200 Stadtteilbewohnern sind 22 Prozent 
jünger als 18 Jahre. Und Kinderarmut 
zählt zu den größten Problemen: 75 Pro-
zent der Unterdreijährigen leben unter-
halb der Armutsgrenze, von den Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren sind 63 
Prozent von Armut betroffen. Ihre Eltern 
müssen also mit weniger als 50 Prozent 
des mittleren Einkommens in Deutsch-
land auskommen.

Für die jüngere Generation scheint der 
Weg heraus aus der Armut besonders 
schwierig zu sein: 9,6 Prozent der unter 
25-Jährigen waren im  vergangenen Jahr 
arbeitslos gemeldet, für die Stadt Hanno-
ver lag der Wert bei 5,9 Prozent. Überpro-
portional ist auch der Anteil von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund in Sahlkamp-Mitte: Fast drei Vier-
tel der unter 25-Jährigen kommen aus Zu-
wandererfamilien, der Durchschnitts-
wert für Hannover liegt bei 41 Prozent. Im 

Gebiet sind rund 80 Nationalitäten ver-
treten, die größte ausländische Gruppe 
stellen Osteuropäer (38 Prozent), Zuwan-
derer aus dem Vorderen Orient (20 Pro-
zent) und Türken (15 Prozent). 

Im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“ werden der Bund, das Land Nie-
dersachsen und die Stadt in den nächsten 
zehn Jahren rund eine Million Euro jähr-
lich in die Modernisierung des Wohnbe-
stands in Sahlkamp-Mitte investieren. 
„Wir wollen aber nicht nur an der Fassade 
arbeiten“, sagt Bezirksbürgermeister 
Hans Battefeld, „wir wollen die Substanz 
des Miteinanders verbessern.“ Dafür wird 
vor allem Andreas Bodamer-Harig zu-
ständig sein, der nun als „Quartiersmana-
ger“ Integrationsprojekte betreut. „Dafür 
hat die Stadt für dieses Jahr 73 000 Euro 
zusätzlich bereitgestellt.“ Die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen stehe ganz 
oben auf der Agenda.

VON MARINA KORMBAKI

VON THORSTEN FUCHS KOMMENTAR

Noch mehr Mühe

Du Jude“ – das ist unter arabischstäm-
migen Jugendlichen ein gängiges 

Schimpfwort. Nicht nur in Hannover, 
aber eben auch hier. Antisemitische Ein-
stellungen sind gerade unter muslimi-
schen Jugendlichen weit verbreitet – und 
es spricht trotz eines gestern ermittelten 
14-jährigen deutschen Tatverdächtigen 
alles dafür, dass genau diese unsägliche 
Denkart die Vorfälle im Sahlkamp be-
dingt hat. Dass die Täter, falls möglich, 
bestraft werden müssen, ist eine Selbst-
verständlichkeit. Aber das Strafrecht 
wird nichts lösen. Wer die Gedanken und 
Einstellungen der Jugendlichen verän-
dern will, braucht engagierte Sozialar-
beiter und intelligente Projekte, braucht 
Zeit und letztlich Geld. Die Attacken be-
legen nicht das Scheitern der sozialen 
Programme im Sahlkamp, sondern nur 
ihre Notwendigkeit. Wenn die Stadt, wie 
angekündigt, diese Mühe auf sich neh-
men will, ist sie auf dem richtigen Weg. 
Ansonsten steuert sie auf ein großes Pro-
blem zu.  THORSTEN FUCHS

„Jude ist ein 
Schimpfwort,  

logisch.“

Nach den Attacken auf eine jüdische Tanzgruppe im Sahlkamp sucht die Stadt nach Erklärungen.  
Wie weit verbreitet ist Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen? Eine Spurensuche. 

Tüfteln mit 
Auszeichnung

Vier Monate lang haben sie in Schüler-
gruppen getüftelt, haben etwa einen klei-
nen Radioempfänger oder eine elektri-
sche Miniorgel gebaut – und ihr techni-
sches Wissen sowie ihre Teamfähigkeit 
unter Beweis gestellt: Nun wurden die 
Teilnehmer der zum vierten Mal in Folge 
stattfindenden „Intel Leibniz Challenge“ 
für ihren Einsatz belohnt und die Sieger 
im Lichthof der Leibniz Universität vor 
rund 700 Gästen ausgezeichnet. Den ers-
ten von insgesamt fünf Plätzen belegte 
das Team „Quantum_MSJ“ aus Baden-
Württemberg – und durfte sich über Lap-
tops und Schülerpraktika bei Intel in 
Braunschweig freuen. „Eine super Sa-
che“, meint Sebastian Rieker, der nach 
dem Abi Elektrotechnik studieren möch-
te. Schüler aus Niedersachsen waren 
nicht unter den Erstplatzierten; dafür gab 
es einen „Durchhaltepreis“ für ein Team 
aus Osnabrück.

3307 Schüler der Klassen neun bis 13 
von 723 Schulen aus allen Bundesländern 
sowie deutschen Schulen im Ausland (da-
runter aus den USA, Mexiko und Polen) 
hatten sich insgesamt an dem Wettbe-
werb der Leibniz-Uni und des Chipher-
stellers Intel beteiligt. Das sind etwa 30 
Prozent mehr Teilnehmer als im Vorjahr. 
„Ein großer Erfolg“, meint Nikolaus Lan-
ge, Wettbewerbsinitiator und Entwick-
lungsleiter bei Intel Deutschland, der sich 
auch über einen Mädchenanteil von rund 
20 Prozent freute.  js

Belohnung für 
gute Noten

Auf eine Belohnung für besonders gute 
Leistungen dürfen sich Hannovers Schü-
ler freuen: Lehmanns Buchhandlung be-
schenkt alle Schüler mit der Note eins im 
Fach Deutsch mit einem Buch. Sie müssen 
nur am heutigen Donnerstag zwischen 
9.30 Uhr und 20 Uhr ins zweite Oberge-
schoss der Buchhandlung, Georgstraße 10, 
kommen und ihr aktuelles Zeugnis zum 
Beweis vorlegen. Dafür gibt es Lesestoff 
für die Sommerferien.  mey

Siebtklässler 
absolvieren 

Projekt „Walk“

Vor einem Jahr riefen mehrere Einrich-
tungen für Umweltbildung ein Projekt 
unter dem Titel „Walk“ ins Leben, das be-
nachteiligten Jugendlichen aus Haupt- 
und Förderschulen die Berufsfindung er-
leichtern soll. „Walk“ steht für Wald, ler-
nen und Kommunikation. Am Dienstag 
beendeten 43 Siebtklässler ihre Arbeit 
mit Holz, Stein und Tieren und erhielten 
als erste „Walk“-Absolventen ein Zertifi-
kat. Spaß hatten alle Teilnehmer, doch 
viele von ihnen möchten in Zukunft lie-
ber Kfz-Mechaniker, Fotograf oder Koch 
werden, anstatt in der Natur zu arbeiten.

„Es ist auch ein Erfolg, wenn man weiß, 
was man nicht werden will“, sagt Juliane 
Hoffmann. Die Studentin betreut das auf 
drei Jahre angelegte bundesweite Projekt 
mit Kommilitonen aus der Leibniz Uni-
versität wissenschaftlich. In drei einwö-
chigen Praktika erhielten die Teilnehmer 
die Möglichkeit, in Einrichtungen für 
Umweltbildung hereinzuschnuppern: in 
die Waldstation, den Lister Turm und 
den Stadtteilbauernhof. Sie errichteten 
Zäune und Mauern, kümmerten sich um 
Tiere oder spielten Theater. Mit den Ak-
tionen sollte den 13 bis 15 Jahre alten 
Teilnehmern aus siebten Klassen der 
Schule auf der Bult, Erich-Kästner-
Schule, Ludwig-Windthorst-Schule und 
Martin-Luther-King-Schule nicht nur 
praktische Arbeit nähergebracht werden 
– auch die Vermittlung von Fähigkeiten 
wie Selbstbewusstsein, Durchhaltever-
mögen und Teamfähigkeit sei wichtig ge-
wesen, sagte Projektleiterin Marie Kohl-
haas. Die Teilnehmer hatten zudem die 
Möglichkeit, sich Ausbildungspaten zu 
suchen. Diese dienen in den kommenden 
Jahren als Ansprechpartner für Bewer-
bungen oder Praktika.

VON DIRK MEYLAND

Hilfe bei Berufssuche
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Wir laden Sie herzlich ein zum großen Gratis-Familienspaß am 24. Juni.

Auf der Hauptbühne ab 16 Uhr: Live-Musik von „Johnny Tune“, Fahrradversteigerung
mit Ordnungsamts-Auktionator Frank Schaffert, Rendezvous mit Isernhagen, City-
Hundeschule Hannover, dem Duo Unwucht aus dem aktuellen Programm des GOP-
Variete und dem Niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann.

Abendprogramm ab 19 Uhr mit viel Prominenz bei Moderator Christoph Dannowski:
Marco Heggen und Sascha Pierro von Marquess, Miss Niedersachsen Gianna Rose,
Mister Norddeutschland Alyosha Burkhardt und Luisa Kusche, Most beautiful woman
of Hannover. Gewinnspiel mit dem Hannover Airport. Live-Musik mit „Diana & The
Band“.

www.neuepresse.de

Freuen Sie sich auf den großen Gratis-Familienspaß der Neuen Presse
im Stadtpark am Hannover Congress Centrum. Jeden Donnerstag in den
Sommerferien von 16 bis 22.30 Uhr mit KKH-Allianz-Hüpfburg, großer
Spielwiese, Bälleparadies, Ballonmodellage, Superschuss, Kinderschminken,
Cheerleading, Bobbycar-Rennstrecke und mit mehr als 40 weiteren tollen
Sonderaktionen auf den Wegen und Wiesen.

Essen und Trinken werden zu familienfreundlichen Preisen angeboten. Der Eintritt ist frei, alle Aktionen sind gratis.
Es sind genügend Parkplätze in unmittelbarer Nähe vorhanden. Die Straßenbahnlinie 11 hält direkt vorm HCC.

Auf der KKH-Allianz-Kinderbühne ab 16 Uhr: Spiel, Show und Quiz mit
den Schwestern Ehsasiyan, Märchenerzähler Hans-Jörg Hubmann, Dance
Workshop und vielen Überraschungen.

Nds. Innenminister
Uwe Schünemann

Marquess

Heute startet unser Rendezvous!

Fahrrad-

Versteigerung
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