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LANDKREIS

So bunt ist Schaumburg
SZ/LZ-Serie zum Thema Migration: Mehr als jeder neunte Schaumburger hat ausländische Wurzeln

VON PHILIPP KILLMANN

Landkreis. Am Wo-
chenende haben in
Bad Nenndorf mehr
als 1000 Menschen ge-
gen den Aufmarsch
von knapp 200 Neo-
nazis Flagge gezeigt –
das Motto: „Bad
Nenndorf ist bunt“.
Faktisch trifft dieses
Motto, das die ethni-
sche wie kulturelle
Vielfalt der Menschen
in dem Kurort zum
Ausdruck bringen soll,
nicht nur auf Bad Nenn-
dorf, sondern auch auf
Schaumburg sowie ganz
Deutschland zu. 

Das belegen Zahlen
des Statistischen Bun-
desamts. Demnach
hat jeder fünfte Deut-
sche heute einen Mi-
grationshintergrund.
In einigen Le-
bensbereichen
spiegelt sich
das bereits wi-
der. Nicht zu-
letzt in der deut-
schen Fußballnati-
onalmannschaft, in der
sogar jeder vierte Spieler einen
Migrationshintergrund hat.
Spieler, ohne die Deutschland
vermutlich nicht Weltmeister
geworden wäre. An anderer
Stelle treten Men-
schen mit Migrati-
onshintergrund in-
des weit weniger in
Erscheinung oder, in
Film und Fernsehen et-
wa, sogar oft auf vermeint-
lich stereotype Rollen redu-
ziert, die ein falsches, häufig
negatives Bild kolportieren.
Auch in der Berichterstat-
tung der Medien tauchen
Migranten oft lediglich im
Zusammenhang mit Integ-
rationsfragen auf, was der
Realität allerdings nur leidlich
gerecht wird. Mit unserer heute
startenden dreimonatigen Serie
wollen wir der vielschichtigen
Wirklichkeit gerecht werden
und zeigen: „So bunt ist
Schaumburg“.

In Schaumburg leben derzeit
155 677 Menschen. 17 979 von

ihnen haben nicht die
deutsche Staatsangehö-
rigkeit, verfügen über
die doppelte Staatsbür-
gerschaft oder suchen
als Flüchtlinge Asyl;
letztere stellen mit derzeit 699
eine absolute Minderheit dar
(siehe Grafik). Das bedeutet:

Mehr als jeder neunte
Schaumburger hat ei-

nen Migrationshin-
tergrund.
Dazu kommen
noch die zahlen-
mäßig nicht re-

gistrierten Deut-
schen, die im Lau-
fe ihres Lebens die
deutsche Staatsan-

gehörigkeit angenom-
men haben. Wie der

Landkreis Schaumburg
mitteilt, haben in der Zeit

von 2003 bis 2013 1896 Men-
schen die deutsche Staatsange-
hörigkeit angenommen, das

sind rund
172 Einbürge-

rungen pro Jahr. Unter Einbe-
ziehung dieser Dunkelziffer
dürfte also weit mehr als jeder
Neunte einen Migrationshin-

tergrund haben. Der Landkreis
verfügt damit über eine beacht-
liche Vielfalt – ethnisch, religi-
ös wie kulturell. Und um eben
diese Vielfalt soll es in unserer
Serie gehen.

Klar sind auch Themen wie
Integration und Rassismus un-
trennbar mit dem Schlagwort
Migration verbunden. Aber
die mindestens 18 000
Schaumburger mit Migrati-
onshintergrund haben noch
ganz andere Geschichten zu
erzählen.

In unserer Serie spüren wir
eben diesen Geschichten
nach, wollen die erfolgreiche

Unternehmerin mit polnischen
Wurzeln, die deutsch-türkische
Rechtsanwältin oder den poli-
tisch engagierten Migranten ge-
nauso porträtieren wie den
Asylbewerber oder Integrati-
onslotsen.

Darüber hinaus werden wir
Wissenschaftler und Inte-

grationsbeauftragte dazu
befragen, wo die Ge-
sellschaft in puncto
Migration vor beson-
dere Herausforde-
rungen gestellt wird,
inwiefern Integrati-
on vielleicht auch an

ihre Grenzen stößt
und wo Xenophobie,

also die Angst vor dem
Fremden, in Rassismus

umschlägt. Gleichzeitig ge-
hen wir – durchaus auch
augenzwinkernd – Kli-
schees und Vorurteilen auf
den Grund, die es sowohl

auf deutscher als auch
auf nichtdeutscher

Seite gibt. Und
in historischen
Rückblicken
werden wir sig-

nifikante Ab-
schnitte der Ein-

wanderungsgeschich-
te Schaumburgs beleuch-

ten. „So bunt ist Schaumburg“
startet heute mit einem „ABC“
rund ums Thema „Migration“.
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Morgen lesen Sie eine Ge-
schichte über drei Chorleiter
mit Migrationshintergrund.
Unser Redakteur Dietrich Lan-
ge ist der Frage nachgegangen,
wie es kommt, dass auffällig
viele der hiesigen Chorleiter ih-
re Wurzeln in Osteuropa ha-
ben.

Bluttat in Afferde: Haftbefehl gegen Ehemann beantragt

VON FRANK NEITZ

Im Dorf herrscht Fassungslosigkeit nach dem Familiendrama

Afferde. „Ich bin erschüttert.“
„Eine ganz traurige Angelegen-
heit.“ „Ganz, ganz schlimm.“
Die Anwohner in Afferde sind
tief betroffen. Beim Einkauf, bei
Gesprächen unter Nachbarn
oder an der Tankstelle gibt es
an diesem Montag nur ein The-
ma: der gewaltsame Tod von
Christine A. Die Menschen im
Hamelner Ortsteil sind erschüt-
tert von der Gewalttat, die sich
keine 24 Stunden zuvor in ih-
rem Dorf abgespielt hat.
 Auf einem Grundstück an
der Bundesstraße 1 kam es am
Sonntagmittag zu einem Fami-
liendrama, bei dem die 45-jäh-
rige Mutter zweier Söhne ums
Leben kam, und ihr Ehemann
sowie ein 61-jähriger Mann
verletzt wurden. Der lebensge-
fährlich verletzte Erdan A., der
Ehemann der Frau, wurde mit

einem Rettungshubschrauber
in die Medizinische Hochschu-
le nach Hannover geflogen (wir
berichteten).
 Trauernde Menschen haben
Blumen im schmalen Vorgar-
ten des roten Backsteinhauses
abgelegt, stellten brennende
Kerzen hinzu. Nebenan in der
Hofeinfahrt haben am Sonntag
Ermittler des für Tötungsdelik-
te zuständigen Fachkommissa-
riats 1 und Spezialisten der
Spurensicherung nach Erkennt-
nissen zum Tathergang des Tö-
tungsdelikts gesucht. Offen war
auch das Motiv der Tat.
 Nach ersten Informationen
der Polizei soll sich das Ehepaar
im Juni dieses Jahres getrennt
haben. Christine A. sei dann
mit den beiden 15 und 17 Jahre
alten Söhnen in eine Wohnung
im Haus an der Hamelner Stra-
ße gezogen, wo es am Sonntag
dann zu dem Familiendrama

gekommen ist. Dort soll Erdan
A. dem Opfer vermutlich in der
Hofeinfahrt aufgelauert und
seine Frau sofort körperlich
massiv angegriffen haben.
 Der Wohnungsvermieter,
der sich gerade in seiner Garage
aufhielt, wollte der Angegriffe-
nen zur Hilfe kommen. Doch
der 61 Jahre alte Mann wurde
vom Täter zurückgedrängt und
erlitt bei der darauf folgenden
Rangelei eine Stichverletzung
am Bauch. Zeugen gaben den
Ermittlern gegenüber an, der
42-Jährige habe dann auf seine
Frau eingeschlagen und mit ei-
nem Messer mehrmals in Hals
und Oberkörper des Opfers ge-
stochen. Es waren tödliche Sti-
che – die Frau starb noch am
Tatort.
 Polizeibeamte, die sofort
nach den ersten Meldungen vor
Ort waren, konnten in unmit-
telbarer Nähe den 42-Jährigen

festnehmen. Der Mann hatte
sich offenbar kurz zuvor selbst
mit dem Messer Verletzungen
im Bauchbereich zugefügt. Wie
Polizeihauptkommissar Heinz
Mikus mitteilt, befindet sich
der 61-jährige Wohnungsver-
mieter nach einer Operation
außer Lebensgefahr. Der Zu-
stand von Erdan A. soll aller-
dings weiterhin kritisch sein.
Der Täter befinde sich unter
polizeilicher Bewachung in ei-
ner hannoverschen Klinik, er-
klärte Mikus gegenüber unserer
Zeitung.
 Die beiden Söhne des Paares
sollen vom Tathergang nichts
gesehen haben, wie die Polizei
mitteilt. Verwandte würden
sich jetzt um die Brüder küm-
mern, heißt es.

Die Staatsanwaltschaft Han-
nover hat am Montag gegen Er-
dan A. einen Haftbefehl wegen
Totschlags beantragt.Trauernde haben Blumen abgelegt und Kerzen entzündet. fn

AUS DER REGION

Jobcenter:
Fehler

im System
Landkreis. Erneut kämpft das
Jobcenter Schaumburg mit der
Technik: Im Gegensatz zu den
anderen regionalen Jobcentern
ist die Zahl der Hartz-IV-Emp-
fänger in Schaumburg gestie-
gen. Schuld soll das Computer-
programm sein, das das Jobcen-
ter nutzt, seit es unter Regie des
Landkreises steht. Der Fall erin-
nert an einen ähnlichen aus
dem Jahr 2013. Damals waren
Schaumburger Bürgerarbeiter
einfach übersehen worden.

Rund 240 Arbeitslose mehr
zählte das Jobcenter vergange-
nen Monat im Vergleich zum
Dezember 2013. Bernd Ditt-
mer, Leiter der Behörde, ver-
mutet hinter „einem wesentli-
chen Teil“ davon die Compu-
terprobleme.

Das ist passiert: Ein Fall im
Jobcenter bildet eine Konstella-
tion, die sich unter vielen ande-
ren Gesichtspunkten etwa aus
Alter, Geschlecht und Beruf zu-
sammensetzt. Das Computer-
programm hat zum Beispiel
den Eintrag „Hausfrau“ als ak-
tuelle Berufstätigkeit gewertet.
Ebenfalls nicht als arbeitslos er-
achtete der Computer Aufsto-
cker, die Arbeitslosengeld von
der Agentur für Arbeit und zu-
sätzliche Unterstützung vom
Jobcenter erhalten. „Weil sie
Leistungen von einer anderen
Behörde erhalten, wurden sie
vom Programm nicht als Job-
center-Kunden geführt“, erklärt
Jobcenterleiter Dittmer.

Aufgefallen sei das Problem
bereits im Dezember vergange-
nen Jahres. Dittmer und meh-
rere Mitarbeiter hätten beim
Blick auf die Statistik gemerkt:
„Das kann nicht stimmen.“ Be-
merkt worden sei der Fehler
eher zufällig. „Auch, weil die
Agentur uns immer zu verste-
hen gegeben hat, dass unsere
Zahlen plausibel seien“, sagt
Dittmer. Ab Januar 2014 hätten
die Jobcenter-Mitarbeiter ge-
zielt den Fehler im System ge-
sucht. Monat für Monat seien
so „neue“ Arbeitslose hinzuge-
kommen. Dittmer hält das En-
de der Fahnenstange aber in-
zwischen für erreicht. Er gehe
vom Höchststand der wieder-
entdeckten Arbeitslosen aus. jcp
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