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Rechte Kampagne gegen Ahmadiyya in Oberhausen
Solidarität ist angesagt
Die REPs fallen seit gestern mit einer massiven Plakataktion in Oberhausen Nord auf.
„Minarettverbot!“ heißt es da, begleitet von weiteren Plakaten der REPs und der NPD, die gegen
„Überfremdung“ hetzen und auf einem schwülstigen, teutonischen Heimat- und Familienbegriff reiten.
Die rechtsextreme Kampagne richtet sich vor allem gegen Muslime und konkret gegen das
Bauvorhaben der Ahmadiyya-Gemeinde, die an der Donauwörther Straße eine Moschee bauen will.
Auch die SPD ist tätig. Da laufen ominöse Protestunterschriften gegen den Moschee-Bau beim
Ortsvereinsvorsitzenden Dieter Benkard ein, die aber niemand zu Gesicht bekommt – jedenfalls hat
der ehemalige Stadtrat der
Grünen Cemal Bozoglu keine
Listen zu Gesicht bekommen.
Da hält Harald Grüßhaber (bis
vor kurzem CSU-Mitglied) von
der Arbeitsgemeinschaft der
Oberhauser Vereine und
Organisationen (Arge) eine
Informationsveranstaltung ab
und lädt auch Vertreter der
muslimischen Gemeinde ein.
Die Veranstaltung nimmt einen
relativ guten Verlauf, die Leute
von der Ahmadiyya-Gemeinde
kommen nicht nur zu Wort,
sondern – nach Meinung von
Cemal Bozoglu – auch ganz gut
an. Von Rechten wurde
versucht, Stimmung gegen die
Moschee, bzw. gegen das
Minarett zu machen.

Massive Plakataktion der REPs in Oberhausen Nord, hier Donauwörther
Straße 12.8.2008

Erwin Thoma, stellvertretender
SPD-Ortsvereinsvorsitzender
von Oberhausen, machte den
Vorschlag „im Sinne eines gut
nachbarschaftlichen
Miteinanders“ vorab die
Moschee zu errichten und das
Minarett später zu bauen. Er
wollte die Hardcoremeinungen,
die auf der Veranstaltung
aufkamen, relativieren.

Er wurde unterstützt von Edgar
Mathe, Leiter der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft. Ein Bau ohne Minarett wäre seiner Meinung nach eine „integrative Geste“,
die für Befriedung sorgen könnte. Der katholische Pfarrer Armin Zürn von St. Martin und ein
Pfarrgemeinderat von St. Joseph appellierten an Ahmadiyya, den Bau so zu gestalten, „dass er nicht so
sehr ins Auge sticht“.
Die Pläne, die bei der Arge-Veranstaltung präsentiert wurden, sehen eine Moschee mit zwei separaten
Gebetsräumen für Frauen und Männer und einigen Nebenräumen vor. Laut Bundesvorsitzenden
Abdullah Uwe Wagishauser ist zum Freitagsgebet mit 50, 60 Gläubigen zu rechnen. Zu anderen
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Zeiten sei die Zahl der Betenden wesentlich kleiner. Die Augsburger Gemeinde will das Vorhaben
selbst finanzieren. Derzeit läuft für das Projekt die Bauvoranfrage, die bislang entgegen den
Ursprungsplänen nicht im Bauausschuss zur Sprache kam. Seit 20 Jahren ist die islamische
Ahmadiyya-Gemeinde mit mittlerweile knapp hundert Anhängern, davon schätzungsweise die Hälfte
Kinder, im Raum Augsburg beheimatet. Derzeit ist sie in provisorischen Räumen in Pfersee in einem
Hinterhof untergebracht.
Der massive Druck auf die Ahmadiyya-Gemeinde hatte Wirkung. Obwohl sich der Vorstand der
Gemeinde und der Bundesvorsitzende zunächst gewehrt hatten, verzichteten sie inzwischen auf ein
Minarett. Für Cemal Bozoglu war die Minarett-Diskussion der Gegner jedoch nur vorgeschoben und
er hatte recht.
Nach dem Verzicht auf das Minarett – geplant war ein schmaler Turm mit 80 cm Durchmesser und
15 m Höhe – verteilte der stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Erwin Thoma tausend
Fragebögen und organisierte eine publikums- und medienwirsame Rückgabeaktion. Ca. 100
überwiegend ältere Bewohner Oberhausens gaben die Fragebögen zurück. Frau Baumann von der
Augsburger Allgemeinen nahm
sich zwei Stunden Zeit für die
Aktion und schrieb dazu:
Überwiegend ältere
Oberhauser, die mit dem
hohen Migrantenanteil in
ihrem Stadtteil nicht
klarkommen, taten ihre
Meinung kund. Dabei
wurde deutlich, dass sich
die Bürger nicht gegen
Ahmadiyya aussprechen,
sondern gegen einen
Moschee-Bau an sich. […]
Die Bürger, die jetzt an
der Aktion von Erwin
Thoma teilnahmen, sehen
in einem Verzicht auf den
Gebetsturm keinen
Kompromiss. Die
überwiegende Mehrheit
der Teilnehmer lehne eine
Moschee gleich welcher
Bauart ab, so Thoma. […]
Thoma will sich bemühen,
im Herbst eine
Infoveranstaltung zur
Gemeinde auf die Beine
zu stellen.1

Will Erwin Thoma die Rolle von
Thiel (SPD) im Hochfeld
spielen, der die „Bürgerschaft“
im Jahre 2005 gegen ein
türkisch-islamisches
Kulturzentrum im Hochfeld
mobilisierte? Seine
„Informationsveranstaltungen“
1

REP und NPD im Verbund, hier Donauwörther Straße 12.8.2008. Man
sollte die Parole der REPs „blau wählen“ nicht unterschätzen, es geht
nicht nur um Bayern und Heimat. Die Partei Haiders in Österreich nennt
sich „Blau“, „Blau wählen“ heißt dort Haider wählen. Und in Italien
nennen sich die Abgeordneten und Senatoren der Forza Italia „Azzurri",
die „Blauen".

http://www.community.augsburger-allgemeine.de/forum/134838-post1033.html
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Aktion Rücklauf der
Fragebögen in
Oberhausen,
Samstag 2. August.
Links im Bild Erwin
Thoma im Gespräch
mit Befragten, ganz
rechts ein
agitierender Vertreter
der Bürgerbewegung
Pax Europa.
Bild: E. Thoma

Der Fragebogen, den uns Herr Thoma zukommen ließ, findet sich hier http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/
2008/08/13_fragebogen.pdf
In einer Presseerklärung vom 5.8.2008 stellt Herr Thoma das Ergebnis seiner Umfrage so dar:

Moschee erhitzt die Gemüter in Oberhausen
Angeregte Diskussionen, enorm viele Stimmzettel in der Urne und ein ständig dicht umlagerter Stand belegen den
Erfolg der Meinungsumfrage von Erwin Thoma über den geplanten Bau einer Moschee mit Minarett in Oberhausen
durch die Ahmadiyya Muslim Jammat.
Von den über 1.000 verteilten Stimmzetteln wurden 107 ausgefüllt abgegeben. Die Rücklaufquote von über 10
Prozent wird als überaus hoch bewertet und belegt den Stellenwert des Themas. Die Mehrzahl der Befragten
machen Angaben zur Person, obwohl dies freigestellt war. Dies bewertet der Organisator der Umfrage, Erwin
Thoma, als großen Vertrauensbeweis. Die Möglichkeit der Zuordnung der Angaben zu einer Person steigert zudem
die Aussagekraft der Trendanalyse.
Die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen stammen aus Oberhausen. Allerdings haben auch Anwohner
benachbarter Stadtviertel an der Umfrage teilgenommen.
Ein Informationsdefizit über das Bauvorhaben besteht nicht. Eine deutliche Mehrheit der Befragten äußert sich
positiv zum Informationsstand. Fragen wurden nicht gestellt. Über die Ahmadiyya Muslim Jammat hingegen besteht
weiterhin großer Informationsbedarf. Kaum jemand fühlt sich gut informiert.
In den Diskussionen stehen die Alltagsprobleme mit überiegend türkischen oder türkischstämmigen Familien im
Vordergrund. Vor allem Lärmbelästigungen, Probleme bei der Müllentsorgung und allgemeine Verhaltensweisen
(Unfreundlichkeit, Respektlosigkeit der Kinder) werden thematisiert. Die fehlende Unterstützung durch staatlichen
Stellen wird häufig bemängelt.
Abgeleitet aus dieser Gefühlslage lehnt die überwiegende Mehrheit der Befragten den Bau einer Moschee ab.
Bereits bestehende Gebetsräume werden nicht negativ bewertet. Eine Differenzierung zwischen dem Bau einer
Moschee und eines Minarettes erfolgt in der Umfrage nicht. Dies steht im Gegensatz zu den Meinungsäußerungen
in den Informationsveranstaltungen. Hier wurde ein Minarett abgelehnt, der Bau einer Moschee hingegen selten
negativ bewertet. In den Diskussionen wird zudem die Parkplatzsituation als problematisch gesehen.
Die Meinungsumfrage wird grundsätzlich als überaus positiv bewertet, obwohl dies nicht gefragt wurde.
Erwin Thoma macht deutlich: "Es besteht ein deutliches Informationsdefizit hinsichtlich der Ahmadiyya Muslim
Jammat. Ich hoffe, dass Augsburger Vertreter der Religionsgemeinschaft mit mir Kontakt aufnehmen, um das
Ergebnis der Meinungsumfrage zu besprechen. Darüber hinaus werde ich versuchen unabhängige Fachleute zu
dieser Religionsgemeinschaft zu befragen und eine Informationsveranstaltung zu organisieren. Zudem würde ich
mich auch über Kontakt zu türkischen Gruppierungen freuen. Die Probleme des Miteinanders unterschiedlicher
Ethnien in Oberhausen müssen entschärft werden!"

21. August 2008________ Rechtsextreme gegen Ahmadiyya www.forumaugsburg.de

Seite 4

arteten damals zu rassistischen Hetzveranstaltungen aus und zogen auch Faschisten an. Allerdings war
damals die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Hochfeld nach einigem Zaudern nicht an der Seite von
Thiel, sondern befürwortete die Moschee und das Kulturzentrum.
In einem Gespräch mit unserer Redaktion will Herr Thoma festgehalten wissen, dass er zwar Herrn
Thiel kenne, ihm aber ein Verlauf wie im Hochfeld fern liege. Er beabsichtige eine
Informationsveranstaltung, „damit die Anwohner über die Ahmadiyya-Gemeinde besser informiert
werden“.
Wir kritisieren jedoch, dass es Herrn Thoma vom SPD-Ortsverein doch klar gewesen sein müsse, was
er an Fragebögen in etwa zurückbekommt und von wem!? Aber Herr Thoma zeigt sich überrascht
über das Ergebnis seiner Umfrage, die den Rechten im Viertel offensichtlich eine willkommene
Plattform bot. Nach Aussage von Herrn Thoma habe sich keine einzige Migrantin oder Migrant an der
Umfrage beteiligt. Die Presse ist natürlich ständig auf dem Plan, z.B. die Augsburger Allgemeine mit
der zweideutigen Überschrift: „Oberhauser sprechen sich gegen Moschee-Bau aus“.
Ein Informationsgespräch von Vertretern der Ahmadiyya-Gemeinde mit den Stadtratsfraktionen
verlief offensichtlich gut, sogar der Fraktionsvorsitzende der CSU Bernd Kränzle äußerte sich
wohlwollend. Er bemerkte zudem, dass sich seine Partei aus der Minarettdiskussion heraushalten
wolle. Auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Stefan Kiefer, äußerte sich eher dämpfend: „Wir haben
nichts gegen eine Moschee und auch nichts gegen ein Minarett, wenn es sich ins Umfeld einfügt und
nicht provokant wirkt“. Der Gebetsturm sei Ausdruck einer Kultur und Augsburg sei eine Großstadt,
appellierte Kiefer an die Toleranz der Bürger.2
Aber es wird eben von verschiedenen Seiten massiv geschürt. Gerhard Schmid, vom Linksausleger in
der APO zum Rechtsausleger in der Augsburger CSU mutiert, hetzt gegen Ahmadiyya, gestützt auf
Hiltrud Schröter.7 Er versucht die CSU in dieser Frage von rechts zu radikalisieren und treibt im
Ortsverband Göggingen und im Bezirksverband der CSU sein Unwesen, genauso wie in Berlin, wo er
noch beruflich in der Senatsverwaltung als Schulrat tätig ist.3
Dieter Benkard ist Vorsitzender des zweitstärksten Ortsvereins der SPD in Augsburg, vor seiner
Hausmacht zittern viele. Und Erwin Thoma ist offensichtlich sein designierter Nachfolger und will in
den Stadtrat. Die Position von Herrn Benkard ist also ziemlich wichtig, bleibt für uns aber dunkel.
Wie so oft tauchen auch noch bundesweit organisierte, höchst zweifelhafte Kräfte auf und versuchen
den örtlichen Konflikt für sich auszuschlachten. In diesem Fall ist es eine gewisse Bürgerbewegung
Pax Europa4. Sie hetzt mit so genannten Informationsschriften und wandte sich damit auch an den
Stadtrat. Wir haben das Material unter
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2008/08/13_bpe.pdf dokumentiert. Die Bürgerbewegung
Pax Europa wollte bereits im Juni gegen die Einweihung der großen Moschee in Gersthofen
2

AZ 5.6.2008

3

Hier ein Beispiel, welche Auffassungen Herr Schmid in Berlin propagiert: „Gerhard Schmid stellte die
Migrationsprobleme am Beispiel der Bundeshauptstadt sehr plastisch und überaus eindringlich dar. Er erläuterte,
dass die höheren Geburtenraten vor allem türkischer Frauen dazu führen, dass die Schüler nichtdeutscher
Herkunft an den Grundschulen Berlins im Regelfall die Mehrheit stellen. Nach Schmids Auffassung müsse die
deutsche Gesellschaft verstärkt darauf achten, dass sich die Migranten mit den Werten der Mehrheitsgesellschaft
identifizieren, wollten sie dauerhaft in Deutschland leben. Als Beleg dafür, dass sich bereits
Parallelgesellschaften bilden, führte er eine Aussage des Türkischen Bundes Berlin-Brandenburg an, der meint,
dass irgendwann in den letzten Jahren das türkische Leben jene Dichte erlangt habe, ab welcher die eigene
Schwerkraft den Anpassungssog des deutschen Umfeldes übertroffen habe. Seither dringe der Einfluss der
Mehrheitsgesellschaft einfach nicht mehr durch.
Hier sieht Schmid dringenden Handlungsbedarf. Es gelte Integrationspflichten aufzustellen und durchzusetzen,
weil die wesentliche Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens in einer Gesellschaft die Identität als
Deutsche und eine kulturelle Identität mit den christlich-abendländischen Werten Deutschlands und Europas
sei.“ http://www.bsbd.de/meldungen/Archiv_2007/300407_symposium.htm
4

http://www.buergerbewegung-pax-europa.de/
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vorgehen, wurde aber offensichtlich von den Behörden abgeblockt.5 Eine führende Figur in dieser
Organisation ist der berüchtigte Udo Ulfkotte.6 Auf die Ahmadiyya-Gemeinden sind diese Kreise
offenbar besonders geeicht.7
Um den rechten Kräften in Oberhausen nicht das Feld zu überlassen und der Gefahr einer rassistischen
Spaltung im Viertel entgegenzuwirken, planen Stadtteilbewohner (zur Abwechslung mal keine
rechten) nach der Sommerpause die Gründung einer Initiative für ein tolerantes, vielfältiges,
selbstbewusstes Oberhausen, das nichts gegen eine Moschee hat. Wir werden weiter berichten.
Diese News ist eine überarbeitete und ergänzte Fassung unserer News vom 13. August. Die
Änderungen und Ergänzungen beruhen auf einem Telefonat mit Erwin Thoma von heute und Material,
das er uns zuschickte.

5

Wie man eine Demo verhindert ohne sie zu verbieten

Es bedarf keines totalitären Verbots Seitens eines islamophilen Spätsozialisten, wie den Brüsseler
Bürgermeisters Thielemann, um besorgte Bürger daran zu hindern, auf die schleichende Islamisierung unserer
Gesellschaft und die postkoloniale Landnahme durch flächendeckenden Moscheebau hinzuweisen.
Dass es mit Hilfe der deutschen Bürokratie auch ganz lautlos und ohne Aufsehen zu erregen geht, zeigt ein Fall
im bayerischen Gersthofen.
Am kommenden Sonntag, den 22. Juni 2008 sollen die Bürger des beschaulichen Gersthofen mit der Einweihung
einer neugebauten Moschee der DITIB, der Deutschland- Filiale der turkislamischen Religions und LandnahmeBehörde DIYANET beglückt werden. Nicht alle Bürger sind so enthusiastisch entzückt darüber wie der
ortsansässige Klerus, die „Augsburger Allgemeine“ und der Gersthofener Bürgermeister.
Eine Anzahl kritischer Bürger beschloss, der geplanten Einweihung ihre eigene Aufwartung mit Hilfe von
Spruchbändern, Transparenten und Flugblättern zu machen. Dazu meldete der rührige bayerische
Landesgeschäftsführer der BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA e.V. beim zuständigen Landratsamt
Augsburg ordnungsgemäß eine Demonstration an. Diese wurde bewilligt: Für den 31. Juni!!! Nun könnte man
das falsche Datum noch notfalls als Versehen betrachten, zumal der Juni nach unserem üblichen Kalender nur 30
Tage hat, hätte man nicht die Demonstration auf eine ausgewiesene Grünfläche in gehörigem räumlichen
Abstand zum Moscheeneubau verbannt.
http://s233199163.oonline.de/test/news/perkl/2008-06-20_Gersthofen.pdf
6
7

http://de.wikipedia.org/wiki/Udo_Ulfkotte

Vortrag von Dr. Hiltrud Schröter,18. Juni 2003, Ahmadiyya: Religionsgemeinschaft auf der Basis unseres
Grundgesetzes oder islamistische Politreligion? http://www.moschee-schluechtern.de/texte/schroeter/index.htm
und die Entgegnung auf Frau Dr. Schröters Schrift „Ahmadiyya-Bewegung des Islam“ von Hadayatullah Hübsch
http://mitglied.lycos.de/ahmadiyyaarchiv/islam/artikel/hadayatullah/entgegnung_schroeter.html

