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H A Z- L E S E R F O R U M
Haben Sie etwas auf 
dem Herzen, oder 
wollen Sie uns auf ein 
Thema aufmerksam 
machen? Dann rufen  
Sie uns doch an. Heute 
von 14 bis 15 Uhr 
erreichen Sie 

Dirk Schmaler (dsc)  
Politikredakteur  
Telefon (05 11) 5 18 – 28 72

Ratspolitik will Klarheit für VHS

In der Debatte um einen neuen Stand-
ort für die Volkshochschule Hannover 
(VHS) haben Vertreter der Mehrheits-
fraktionen im Rat jetzt die Geduld verlo-
ren. „Die Stadt muss endlich zu Potte 
kommen und ihre Pläne auf den Tisch le-
gen“, sagte der Fraktionsvize der SPD, 
Thomas Hermann. Es könne nicht ange-
hen, dass die Stadtverwaltung alle paar 
Monate eine neue Idee ausbrüte, die dann 
wieder verworfen werde. „Die VHS und 
auch der Raschplatz-Pavillon brauchen 
Planungssicherheit“, sagte Hermann. 
Wie berichtet, erwägt die Stadt inzwi-
schen, die VHS im Gebäude der Deut-
schen Zentralgenossenschaftsbank (DZ-

Bank) an der Hamburger Allee unterzu-
bringen. Zuvor hieß es noch, die VHS 
ziehe ins sogenannte Lister Tor, einem 
Anbau des Bredero-Hauses. Doch dem 
Vernehmen nach seien dort die Decken 
nicht hoch genug gewesen. Zudem will 
die Verwaltung weder eine Sanierung 
des derzeitigen Sitzes der VHS am The-
dor-Lessing-Platz noch einen Neubau 
neben dem Pavillon auf dem Raschplatz 
grundsätzlich ausschließen. 

Auch der Fraktionsvize der Grünen, 
Michael Dette, kritisiert das „ewige Hin 
und Her“ der Stadt. „Das kostet ja auch 
Geld, immer wieder neue Optionen zu 
prüfen“, wendet er ein. In Grunde, so 
meint SPD-Politiker Hermann, gelte 
noch immer der Ratsbeschluss, der einen 

Neubau auf dem Raschplatz fordert. 
„Wenn die Verwaltung davon abgerückt 
ist, soll sie uns andere Pläne auf den 
Tisch legen“, sagt Hermann.

Die Betreiber des Raschplatz-Pavil-
lons begrüßen die Idee, dass die VHS in 
ihre Nähe zieht, ganz gleich, ob es das 
Lister Tor, die DZ-Bank oder ein Neubau 
sein wird, der die Bildungseinrichtung 
beherbergt. „Es ist toll, wenn sich am 
Raschplatz ein Zentrum für Kultur und 
Bildung etabliert“, sagt Geschäftsführe-
rin Susanne Müller-Jantsch. 

Derzeit suchen die Pavillon-Betreiber 
nach Sponsoren für die rund zwei Mil-
lionen Euro teure Sanierung der ersten 
Etage des Kulturzentrums. „Wir gehen 
aber davon aus, dass die Bauarbeiten 

nicht ganz so viel kosten“, sagt Müller-
Jantsch. Auch werde darüber verhan-
delt, dass Teile der Fachhochschule, die 
auf dem Expo-Gelände angesiedelt sind, 
in die erste Etage des Pavillons ziehen. 
„Die Fakultät Medien und Design hat 
sich interessiert gezeigt“, sagt Müller-
Jantsch. Eine Sprecherin der Fachhoch-
schule wollte solche Gespräche gestern 
aber nicht bestätigen. 

Tatsächlich läuft der Pavillon-Initiati-
ve die Zeit davon. Denn Ende des Jahres 
will die Stadt das Erdgeschoss des Kul-
turzentrums für sechs Millionen Euro 
sanieren. Dann soll auch ein Finanzie-
rungskonzept für die Modernisierung 
der ersten Etage stehen. Zur Debatte 
steht, das obere Stockwerk abzureißen.

VON ANDREAS SCHINKEL

Kritik an immer neuen Standortvorschlägen / Pavillon will FH als Mieter gewinnen

T H E M A  D E S  TA G E S

Die Sache mit dem Antisemitismus

U
nvorhersehbar? Total überra-
schend? Da hat Wolfram Stender, 
Professor an der Fachhochschule 

Hannover, so seine Zweifel. 
Natürlich, die Sätze des städtischen So-

zialarbeiters waren eindeutig. „Es gab für 
uns keinen Grund anzunehmen, dass et-
was passiert“, beteuerte der Leiter des 
Stadtteiltreffs Sahlkamp, Hajo Arnds, 
nach den Attacken auf eine 
jüdische Tanzgruppe bei ei-
nem Stadtteilfest am ver-
gangenen Wochenende, nach 
den Steinwürfen und den 
„Juden raus“-Rufen. Wirkli-
chen Antisemitismus gebe es 
unter den Jugendlichen im Stadtteil nicht, 
fügte er dann noch hinzu – und offenbart 
damit eine sehr blauäugige Sicht der Din-
ge. „Naiv“ nennt der Soziologe Stender 
diese Sätze und ist über den Vorfall wenig 
erstaunt: „Es überrascht mich nicht sehr, 
was da geschehen ist.“ 

Stender ist kein Besserwisser. Er hat nur 
das getan, was auch Sozialarbeiter und 
Lehrer tun oder tun sollten: Er hat jungen 
Menschen zugehört. Für eine Studie über 
antisemitische Vorurteile hat der Wissen-
schaftler in den vergangenen zwei Jahren 
80 überwiegend muslimische und arabi-
sche, aber auch zum Beispiel aus Russland 
stammende Schüler in den Stadtteilen Ba-
denstedt, Linden-Süd und Sahlkamp be-
fragt – angeregt durch „Warnrufe“ von 
Sozialarbeitern aus Schulen und Jugend-
zentren. 

Das Ergebnis war eindeutig: Antisemiti-
sche Vorurteile sind unter den Jugendli-
chen weit verbreitet. Und: „Alle befragten 
Jugendlichen berichteten mir von antise-
mitischen Vorfällen an ihren Schulen und 
ihren Stadtteilen.“ So gebe es unter den 

Jugendlichen kaum einen, der nicht das 
Schimpfwort „Du Jude“ kennt und auf 
Nachfrage auch eine Vorstellung davon 
präsentiert, was dies seiner Meinung nach 
bedeutet: „Hinterhältige, verlogene, geizi-
ge Mitschüler.“ Alles dies ist nicht gleich-
zusetzen mit einer antisemitischen Welt-
anschauung, betont Stender. So haben sich 
viele Schüler vom Antisemitismus deut-
lich distanziert – antisemitische Stereoty-
pe dann aber doch reproduziert. Auszüge 

aus den Gesprächsprotokol-
len belegen Schockierendes: 
„Die sind so gierig und so hin-
terhältig“, sagt da ein Junge. 
„Wir haben so eine in der 
Klasse, man redet so, und 
dann kommt sie: so äääähh. 

Sie mischen sich immer ein. Sie geiern, 
wirklich.“

Woher diese Vorurteile kommen, ist un-
ter Wissenschaftlern umstritten. Stender 
meint, dass Herkunft wichtiger sei als die 
Religion. Bei Jugendlichen aus dem Liba-
non zum Beispiel seien die Erfahrungen 
der Eltern entscheidender als ein musli-
mischer Glaube. Besonders offene antise-
mitische Haltungen fand Stender in Han-
nover bei Russlanddeutschen, also nicht 
muslimischen Jugendlichen. 

Dem widerspricht der Kriminologe 
Christian Pfeiffer. Der Leiter des Krimi-
nologischen Forschungsinstituts Nieder-
sachsen präsentierte Detailergebnisse ei-
ner jüngsten Studie unter 45 000 Jugend-
lichen, die eines belegen: „Je stärker jun-
ge Muslime in ihrem Glauben verhaftet 
sind, desto deutlicher fallen ihre antise-
mitischen Tendenzen aus.“ 

Entscheidender für das Vorgehen gegen 
solches Gedankengut dürfte aber ohne-
hin ein anderes Ergebnis sein: Die häufig 
tiefe Kluft zwischen der Wahrnehmung 
von Fachleuten auf der einen Seite und 

der Realität der Jugendlichen auf der an-
deren Seite. „Da haben Lehrer antisemi-
tische Vorkommnisse an ihren Schulen 
verneint – und eine Stunde später erzäh-
len uns die Jugendlichen etwas völlig an-
deres. Das war schon sehr erstaunlich“, 
sagt Stender. So berichteten Schüler an 
einer Schule zum Beispiel von einem jüdi-
schen Mädchen, das systematisch ge-
mobbt worden sei, bis es die Schule ver-
ließ. Unter den Schülern war dies bekannt 
– die Lehrer jedoch zeigten sich ahnungs-
los. Antisemitismus? Nicht bei uns! 

Nicht unbedingt Ausdruck von Schön-

färberei, wohl aber von Unkenntnis. Sten-
der empfiehlt deshalb den Einsatz von 
Teams, die Lehrer und Sozialarbeiter be-
raten. In Berlin hätten sich solche Teams 
bewährt. Für den Sahlkamp hält Sten-
ders Studie auch noch etwas Tröstliches 
bereit: Antisemitische Tendenzen sind 
dort nicht ausgeprägter als in den ande-
ren untersuchten Stadtteilen. Für die 
Stadt insgesamt bedeutet das aber nichts 
Gutes: Die Übergriffe hätten sich auch in 
Linden-Süd, Badenstedt und vermutlich 
auch vielen anderen Vierteln ereignen 
können.

VON THORSTEN FUCHS

Nach der Steinwurfattacke im Sahlkamp ist das Entsetzen groß. Experten registrieren jedoch seit 
Längerem eine Zunahme antisemitischer Tendenzen – auch in anderen Stadtteilen.

Ein Hochhausblock in Sahlkamp-Mitte: Über Satellitenschüsseln empfangen einige Bewohner arabische Programme aus ihren Heimatländern – zum Teil mit antisemitischen Inhalten. Steiner

Internationales Interesse

Die Attacke auf eine jüdische Tanz-
gruppe während eines Kulturfests im 
Sahlkamp hat ein bundesweites, ja sogar 
internationales Medienecho hervorgeru-
fen. „Wir haben etliche Anfragen von 
Zeitungen, auch aus dem europäischen 
Ausland und sogar von einer amerikani-
schen Nachrichtenagentur“, berichtete 
gestern Polizeisprecher Heiko Steiner. 
Ebenso wollten jüdische Organisationen 
Näheres zu dem Vorfall wissen. Das Pres-
seamt der Stadt Hannover bestätigte, 
dass mehr Medienanfragen als üblich 
eingingen. „So wollte etwa eine türki-
sche Tageszeitung weitere Informationen 
zu dem Vorfall bekommen“, sagte ein 
Sprecher.

Auch die Onlineredaktionen beschäf-
tigten sich gestern mit dem Thema. „Spie-
gel“, „stern“ und „Focus“ berichteten 
zum Teil ausführlich über die Gescheh-
nisse im Sahlkamp und den Ermittlungs-

stand der Polizei. Der Tageszeitung „Die 
Welt“ war die antisemitische Attacke ei-
nen mehrspaltigen Artikel in ihrer Don-
nerstagsausgabe wert, ebenso berichte-
ten das „Hamburger Abendblatt“ und die 
„Berliner Morgenpost“ über die Attacke. 
Kommentaren und Analysen hatten sich 
die Zeitungen gestern noch enthalten.

Dafür wird das Thema kontrovers in 
den einschlägigen Internetforen disku-
tiert. „Im Ausland wird es bald wieder hei-
ßen: Deutsche werfen Steine auf Juden“, 
orakelte ein Internetnutzer auf der Seite 
politik.de. „Es kommen dunkle Wolken 
auf Europa zu“, meinte ein anderer. Viele 
Internetnutzer zeigten sich entsetzt und 
suchten gleichzeitig nach Erklärungen. 
„Der Hass der älteren Generation wird of-
fenbar in den Familien weitergegeben“, 
meinte ein Kommentator auf der Internet-
seite des Berliner Tagesspiegels. Auf den 
einschlägigen rechtsradikalen und isla-
mophoben Internetseiten schlugen sich die 
Kommentatoren mit antisemitischen Äu-
ßerungen auf die Seite der Steinewerfer.

VON ANDREAS SCHINKEL 
UND TOBIAS MORCHNER

„Alle berichteten 
von Vorfällen an 
ihren Schulen“

Sextäter spricht 
Schülerinnen an

Zwei 13-jährige Mädchen sind am Mitt-
woch am Steinhuder Meer Opfer eines Ex-
hibitionisten geworden. Der Mann soll die 
Schülerinnen, die dort derzeit eine Ferien-
freizeit verbringen, gegen 15.15 Uhr auf ei-
nem schmalen Verbindungsweg in Neu-
stadt-Mardorf nahe der Weißen Düne an-
gesprochen haben. Wie die Polizei mitteilte, 
wollte der Unbekannte zunächst wissen, 
woher die Mädchen kommen und wo sie hin 
wollen, dann ging er vorbei. Er drehte sich 
aber noch einmal um und entblößte sich vor 
den Schülerinnen. Die beiden liefen schrei-
end davon und informierten ihre Betreuer. 
Die Polizei fahndet nach dem Mann. Er ist 
20 bis 30 Jahre alt, von normaler Statur und 
dunkelhaarig. Zur Tatzeit trug er einen 
Dreitagebart. Hinweise nimmt die Polizei 
unter Telefon (0 50 32) 9 55 90 entgegen. vmd

MHH eröffnet 
neue Räume 

für Ultraschall

Zwei Jahre hat es gedauert – nun ist der 
Umbau der für Ultraschalldiagnostik 
(Sonografie) vorgesehenen Räume an der 
gastroenterologischen Klinik der Medizi-
nischen Hochschule (MHH) abgeschlos-
sen. Für zwei Millionen Euro wurde die-
ser Bereich modernisiert. Mit 300 Qua-
dratmetern bietet er jetzt doppelt so viel 
Platz für sonografische Untersuchungen 
von Organen wie Leber und Darm. Kern-
stück der modernen Technik sind Verfah-
ren, die Livebilder von nur millimeter-
großen Strukturen aus dem Bauch in 
hochauflösender HDTV-Qualität zeigen.

Prof. Michael Manns, Direktor der Kli-
nik für Gastroenterologie, Hepatologie 
und Endokrinologie, eröffnete gestern 
mit seinem Kollegen Prof. Michael Gebel 
und MHH-Vizepräsident Andreas Teck-
lenburg die fünf neuen Untersuchungs-
räume. „Die Sonografie ist eine der häu-
figsten diagnostischen Verfahren – hier 
werden wir in den nächsten Jahren noch 
viele Innovationen sehen“, sagte Tecklen-
burg. Eine der Neuerungen in dem umge-
bauten Komplex ist ein Spezialraum für 
minimalinvasive Diagnostik und Thera-
pie. Dort werden etwa Gewebepunktio-
nen mit bis zu 0,7 Millimeter dünnen Na-
deln vorgenommen. 

VON JULIANE KAUNE

Zwei Millionen investiert

Michael Gebel im Sonografie-Bereich.  Surrey

Tierquäler ritzt Pferd 
den Vorderlauf auf

Ein Islandpferd ist in Burgdorf offenbar 
von einem Tierquäler schwer verletzt wor-
den. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, 
entdeckte die Besitzerin am Sonntag eine 
etwa acht Zentimeter lange Schnittverlet-
zung am Vorderlauf des Pferdes. Die Poli-
zei fahndet nun nach einem Mann mit ei-
nem Damenfahrrad. Er soll die Koppel in 
den Tagen zuvor mehrfach unerlaubt be-
treten haben. Einen Zusammenhang zum 
sogenannten Pferderipper schließt die Po-
lizei jedoch aus.  vmd

Der Flohmarkt 
bekommt ein 
neues Gesicht

Auch eine Traditionsveranstaltung ver-
trägt einmal frischen Wind: Der Altstadt-
Flohmarkt präsentiert sich am Sonnabend 
erstmals mit verändertem Gesicht. Auf 
den Trödelabschnitten zwischen Schloss- 
und Goethestraße zu beiden Seiten der 
Leine sollen vom kommenden Wochenen-
de an Plakataufsteller, Flaggen an den 
Masten auf dem Mittelstreifen am Leib-
nizufer und Großbanner in einem neuen 
„Flohmarkt-Blau“ die Besucher begrü-
ßen. Zudem werden die ersten Daueraus-
steller ihre Ware auf Tischdecken in der 
gleichen Farbe anbieten – eine Idee, die 
sich nach und nach durchsetzen soll.

Die Neuerungen sollen dem Gelände des 
Trödelmarktes ein einheitliches Erschei-
nungsbild mit Wiedererkennungswert ver-
leihen. Die Hannover Marketing und Tou-
rismus Gesellschaft (HMTG), die den 
Flohmarkt betreibt, und der Freundes-
kreis Altstadt-Flohmarkt haben die Ideen 
gemeinsam entwickelt. Die HMTG, die 
den Markt mit Plakataktionen zuletzt of-
fensiv beworben hatte, trägt auch die  Kos-
ten für die neuen Werbemittel. „Ich bin 
froh, dass der Flohmarkt wieder mehr ins 
Blickfeld rückt“, sagt Thomas Mayer, Vor-
sitzender des Freundeskreises. Eine weite-
re, markante Änderung besteht bereits seit 
einigen Wochen: Paul Violka, langjähriger 
Imbissbetreiber auf dem Flohmarkt, hat 
seinen „Bonanza-Wagen“, der seit Jahr-
zehnten zum Bild des Flohmarkts gehörte, 
ausrangiert und durch zwei neue, moderne 
Verkaufswagen ausgetauscht. Sie tragen 
ebenfalls das neue, blaue Flohmarktban-
ner und bieten jetzt mit ihren Markisen 
auf zwölf Metern Länge Unterstand bei 
schlechtem Wetter. Der Abschied von dem 
alten Wagen sei ihm nicht leicht gefallen, 
sagt Violka. „Doch so, wie es sich Herr 
Mayer und die Marketinggesellschaft aus-
gedacht haben, wird jetzt wirklich alles 
sehr schön werden auf dem Flohmarkt.“ 

VON STEFANIE KAUNE

Areal wird einheitlich

Minigolf mit Profis
Wer sich von Vereinsprofis das Minigolfen 
erklären lassen möchte, sollte sich heute 
zum Mühlenberg aufmachen. Dort geben 
die Profis von 14 bis 20 Uhr Tipps zum 
Überwinden der Bahnhindernisse und zur 
richtigen Ballauswahl. Die Minigolfanlage 
am Ossietzkyring 48 a hat in Niedersach-
sen die einzigen Betonbahnen, zudem 
kann auch auf Eternitbahnen gegolft wer-
den. Ein Spiel auf der Betonanlage kostet 
einen Euro und auf der Eternitanlage 80 
Cent. Interessierte müssen sich nicht an-
melden, sondern können direkt zur Anla-
ge kommen. akt

Schöne 
Ferien!

Elfjährigen zum Sex gezwungen

Ein 23-jähriger Mann aus Montenegro 
muss sich seit gestern wegen der Verge-
waltigung eines damals elf Jahre alten 
Jungen vor Gericht verantworten. Refik 
R. soll, davon ist Staatsanwalt Stefan 
Dach, der die Anklage verlas, überzeugt, 
den Schüler am 17. November 2009 unter 
Androhung von Schlägen zum Ge-
schlechtsverkehr gezwungen haben. R. 
habe sein Opfer an der Stadtbahnhalte-
stelle Werderstraße in Vahrenwald ange-
sprochen. Dann soll er den Schüler in den 
Hausflur eines Gebäudes in der Raiffei-
senstraße gezerrt und sich dort mehrfach 
an dem Fünftklässler vergangen haben. 
Eine DNA-Spur an der Kleidung des Jun-
gen überführte den Täter zwei Wochen 
später. 

Refik R. verfolgte den Vortrag des 
Staatsanwalts teilnahmslos. Mit gesenk-
ten Kopf ließ er die schweren Vorwürfe 
scheinbar an sich abprallen. Zuvor, bei 
der Aufnahme seiner Personalien, hatte 
der mutmaßliche Täter noch einen äu-
ßerst verunsicherten Eindruck gemacht. 
Seine Antworten waren kaum zu verste-
hen, so leise kamen dem 23-Jährigen die 
Worte über die Lippen. Richterin Monika 
Thiele musste allein bei der Frage nach 
dem Geburtsort des Angeklagten mehr-
mals nachhaken. 

Zu den Vorwürfen schwieg der junge 
Mann. Seine Verteidigerin, Rechtsan-
wältin Tanja Brettschneider, kündigte 
für den nächsten Verhandlungstag eine 
Erklärung an. Sehr gefasst hörten auch 
die Eltern des Jungen den Ausführungen 
des Angeklagten zu. Sie werden durch 

Rechtsanwältin Doris Kahle vertreten 
und sind Nebenkläger. Auch als das Ge-
richt sich anschließend mit den Anwälten 
und dem Staatsanwalt zu Beratungen 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu-
rückzog, warteten sie ruhig vor dem Saal. 
Hinter den verschlossenen Türen wur-
den bereits die ersten Verhandlungen ge-
führt, wie der Prozess ein möglichst 
schnelles Ende finden könnte. Rechtsan-
wältin Brettschneider hält ihren Man-
danten aufgrund seiner schweren Kind-
heit im ehemaligen Jugoslawien für nicht 
voll schuldfähig. Ein vom Gericht in Auf-
trag gegebenes psychologisches Gutach-
ten kommt allerdings, so ist zu hören, zu 
dem Schluss, dass Refik R. sehr wohl un-
eingeschränkt schuldfähig ist. Da in dem 
Gespräch keine Einigung über das weite-
re Vorgehen erzielt werden konnte, wird 

der Prozess in gut zwei Wochen fortge-
setzt. Der arbeitslose und drogenabhän-
gige Refik R. gilt als Wiederholungstäter. 
Im Jahr 2005 hatte ihn das Amtsgericht 
wegen Kindesmissbrauchs in drei Fällen 
zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe ver-
urteilt. Offensichtlich hinderte ihn das 
weder an der Vergewaltigung des Schü-
lers noch an einem anderem Vorfall, den 
R. bei seiner Vernehmung eingeräumt 
hatte: Wenige Tage vor dem Übergriff auf 
den Elfjährigen entblößte sich der Ange-
klagte auf der Toilette des Cinemaxx-Ki-
nos am Raschplatz vor einem Zehnjähri-
gen. Darüber hinaus gab er bei der Poli-
zei an, der Geschlechtsverkehr mit dem 
Elfjährigen sei in gegenseitigem Einver-
nehmen abgelaufen. Wenn der Junge et-
was anderes aussage, „lüge er wie ge-
druckt“, so Refik R.

VON TOBIAS MORCHNER

23-Jähriger soll Jungen vergewaltigt haben / Gutachter hält Angeklagten für voll schuldfähig
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Tippen Sie online die Ergebnisse der
WM-Spiele des Tages, und gewinnen
Sie einen 20 €-Gutschein der 
Ernst-August-Galerie.

TTIIPPPP DDEESS TTAAGGEESS

Gleich mitmachen unter
www.haz.de/welttrainer
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