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Augsburg rühmt sich als „Stadt des
Friedens“ und führt zwei scheinbar
schlagende Argumente dafür ins Feld:
Zum einen ist der Religionsfrieden von
1555 mit dem Namen der Stadt verbun-
den, zum anderen ist Augsburg weltweit
die einzige Kommune, die ein Friedens-
fest als Feiertag begeht.

Aber wenn wir nachforschen, wie bei-
des entstand, müssen wir der so stolzen
Stadt leider einiges Lechwasser in den
Wein gießen – nicht als notorische Nest-
beschmutzer, sondern weil die histori-
sche Wahrheit ein bisschen anders aus-
sieht, als die Jubiläumsorganisatoren es
gerne hätten.

Der Augsburger Religionsfriede von
1555 war die Folge von ständigen Reibe-

reien der neuen lutherischen Konfession
mit der „alten“ Kirche, die ihre Mono-
polstellung nicht freiwillig aufgeben
wollte, nachdem sie in den beiden voran-
gegangenen Jahrhunderten mehrere Re-
formbewegungen in Frankreich und Ita-
lien blutig, aber erfolgreich vernichtet
hatte (u.a. die Waldenser, Katharer, Albi-
genser). Trotz der Erfolge der alten Kir-
che im Schmalkaldischen Krieg 1547 und
der Abrechnung mit den Protestanten auf
dem Augsburger „Geharnischten Reichs-
tag“ von 1548 wuchs aber bei den Bera-
tern von Kaiser Karl V. die Einsicht, dass
eine Einheit auf dem Wege der Gewalt
diesmal nicht mehr zu erreichen war.

Also handelten sie ein Abkommen mit
den Lutheranern aus, wonach jeder Lan-
desherr die Konfession frei bestimmen
durfte. Die Untertanen hatten dann die
Wahl zwischen der Anpassung an die re-

ligiöse Ausrichtung des Gebietsherrn
und der Auswanderung unter Verlust ih-
res immobilen Besitzes. Schmackhaft
wurde diese Übereinkunft für die Ka-
tholiken durch die Zusatzbestimmung,
dass geistliche Herren bei einem Über-
tritt ihren Besitz verlieren sollten, was
faktisch eine Bestandsgarantie des ka-
tholischen Grundvermögens darstellte.

Überdies wurden alle anderen neuen
Konfessionen (Zwinglianer, Calvinisten,
freie Reformierte) von dem Abkommen
ausgeschlossen und verloren damit ihre
Existenzberechtigung. In Augsburg ver-
schwanden vier der sechs bis dahin zu-
gelassenen Konfessionen.Und die Juden?
Diese wurden heuer gefragt, warum sie
sich nicht an den Feierlichkeiten zum

450er-Jubiläum
anschließen woll-
ten. Da hätte man
genauso naiv fra-
gen können, war-
um die Juden
nach 1945 so we-
nig im öffentli-
chen Leben
Deutschlands
präsent waren!
Tatsächlich wur-
den die Juden be-
reits 1440 aus
Augsburg nach
dem 2. Augsbur-
ger Pogrom so
nachhaltig ver-
trieben, dass sie
erst ab 1805 wie-
der das Aufent-
haltsrecht in

Augsburg erhielten – und auch das nur,
weil ein reicher Jude aus Kriegshaber mit
einer großzügigen Spende die Stadt vor
dem Bankrott bewahrte. Und die weni-
gen Ungläubigen wurden von beiden
Konfessionen sowieso unerbittlich ver-
folgt.

Im Ergebnis war der Augsburger „Re-
ligionsfriede“ von 1555 also keineswegs
ein Friedensschluss, sondern die Beendi-
gung von Kriegshändeln zwischen Ka-
tholiken und Protestanten – auf Kosten
aller übrigen Konfessionen – aus der ver-
nünftigen Einsicht heraus, dass es an-
dernfalls keinen Sieger, sondern zwei
Verlierer mehr geben würde. Doch Ab-
wesenheit von Krieg schafft eben noch
keinen Frieden. Dazu hätte Religions-
freiheit für alle Menschen und alle welt-
anschaulichen Richtungen gehört –
einschließlich derer, die keinen Glauben

haben.
Bezeichnenderweise hielt dieser Kom-

promiss auch nur rund 70 Jahre. Augs-
burg wurde im 30-Jährigen Krieg zwölf-
mal erobert und schrumpfte von 42000
auf 18000 Einwohner. Aber dann gab es
ja das Friedensfest! Vielleicht eine Feier
anlässlich des Westfälischen Friedens
von 1648, der bekanntlich gleichfalls an
einem 8. August geschlossen wurde? Die-
se Mär wurde jedenfalls bis in die 80er
Jahre des letzten Jahrhunderts offiziell
aufrecht erhalten,ehe im Vorfeld des 1983
neu geschaffenen und 1985 erstmals ver-
liehenen Augsburger Friedenspreises (1)
die Erkenntnisse der Historiker öffent-
lich registriert werden mussten: Das
evangelische Friedensfest geht auf den 8.
August 1629 zurück, als die Augsburger
Protestanten unter besonders schimpfli-
chen Bedingungen ihre Heimatstadt ver-
lassen mussten. Am 8.8.1649 feierten sie
die 20. Wiederkehr dieses denkwürdigen
Tages erstmals und danach regelmäßig;
nach dem letzten Weltkrieg wurde er in
besonderer Weise gewürdigt und zum ge-
setzlichen Feiertag erhoben.

Was indes seit 1649 blieb, war die
„Augsburger Parität“, die Gleichberech-
tigung der beiden großen Konfessionen,
welche sich zwar bis ins 19. Jahrhundert
als stabil erwies, aber gleichwohl nur
funktionieren konnte, solange andere
ausgeschlossen blieben.

Trotz all dieser Vorbehalte stellt der
Augsburger Religionsfrieden einen klei-
nen, aber beachtlichen Schritt nach vorn
dar. Erstmals setzte sich die Einsicht
durch, dass religiöse Konflikte auf die
Dauer nicht durch kriegerische Hand-
lungen zu lösen sind.Unsere heutige Auf-
gabe ist es, diese Einsicht auf den Um-
gang mit anderen, kleineren Religionen,
Konfessionen und Weltanschauungen
anzuwenden.

Gerhard Rampp

(1) Pikanterweise ging ausgerechnet der erste Augs-
burger Friedenspreis 1985 an einen evangelischen
Militärbischof, der 1935 als einfacher Pastor und
Feldprediger in eindeutiger Weise Werbung für die
Hitlerarmee gemacht hatte. Dies hatte damals der
Bund für Geistesfreiheit aufgedeckt.

Wie friedlich war der
Augsburger Religionsfrieden?
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Kaum war die Kampagne zur Verhin-
derung einer Moschee im Hochfeld zu
Ende,wurde erneut ein muslimisches Ge-
betshaus verhindert – diesmal in Ober-
hausen.

Während im Hochfeld noch eindeutig
dem rechten Spektrum zuzuordnende
Agitatoren am Werk waren, traten in
Oberhausen nun auch die „bürgerlichen“
Parteien SPD und CSU auf den Plan.

Hochfeld eine „Phantomdiskussion“?
Das Bürgerbegehren gegen ein tür-

kisch-islamisches Kulturzentrum im
Hochfeld scheiterte leider nicht am Un-
terschriftenquorum. Immerhin haben
10.600 ihre Unterschrift geleistet, um ein
türkisches Kulturzentrum mit Moschee
zu verhindern. Erst die Regenbogen-
mehrheit im Stadtrat brachte am
24.6.2004 das Bürgerbegehren mit 31 zu
26 Stimmen zu Fall, indem es das Begeh-
ren aufgrund seiner Fragestellung für
unzulässig erklärte. Die FDP stimmte er-
freulicherweise mit Regenbogen,
während Herr Schönberg von den Freien
Wählern ausscherte und mit der CSU für
die Zulassung des Begehrens stimmte.
Der CSU gelang es nicht, die SPD-Frak-
tion in dieser Frage zu spalten, was er-
freulich ist.

Beunruhigend ist allerdings, dass die
CSU-Fraktion geschlossen für die Zulas-
sung des Begehrens stimmte. Denn die
Beschlussvorlage der Verwaltung, die mit
umfangreicher Begründung die Ableh-
nung wegen Unzulässigkeit empfahl, ist
juristisch und auch politisch überzeu-
gend und zwingend. Die Zulassung des
Bürgerbegehrens dennoch zu fordern,
bedeutet, dass die CSU bereit ist, sich
über alle v.a. auch juristisch triftigen Ar-
gumente hinwegzusetzen – ja vielleicht
sogar das Kommunalrecht zu brechen –
um einem tendenziell rassistischen Bür-
gerentscheid den Weg zu ebnen.

Bürgerbegehren unzulässig
Selbstverständlich fiel es der Verwal-

tung auch besonders leicht, das Bürger-
begehren für unzulässig zu erklären, weil
die türkischen Betreiber das Projekt im
Hochfeld inzwischen fallengelassen ha-
ben. Damit war der unmittelbare politi-
sche Druck weg und OB Paul Wengert
konnte sich leicht weigern, eine „Phan-
tomdiskussion über ein Islamzentrum zu
führen, das es nicht gibt.“ (AZ) So leicht
wird es in Zukunft nicht werden,denn die
Debatte über die Notwendigkeit und Be-
rechtigung von „Islamzentren“ in Augs-

burg, d.h. von Moscheen und türkischen
Kulturzentren, steht an und ist keine
„Phantomdiskussion“. Auf Dauer kön-
nen sich die Augsburger Sozialdemokra-
ten nicht hinter dem Baurecht ver-
stecken.

Oberhausen „lässt die
Volksseele kochen“?

SPD-Stadtrat Benkard in Oberhausen
hat auch schweres Geschütz gegen Mus-
lime. Er forderte laut Augsburger Allge-
meine: „Der Stadtteil Oberhausen mit
vielen ausländischen Mitbürgern dürfe
auch nicht immer weiter in eine „Getto-
bildung“ gedrängt werden“.

Gebetsräume,Aufenthaltsraum,Kanti-
ne, Laden, Jugendraum… solche Dinge
würden also den Stadtteil Oberhausen
„immer weiter“ in eine „Gettobildung“
drängen?!? Also jede Art zusätzlicher
Betätigung von Muslimen im Viertel wür-
de zum Getto führen – sei es jetzt beten,
kochen, verkaufen, spielen… Das führt
zur Einschränkung wirtschaftlicher,kul-
tureller,religiöser und erzieherischer Ak-
tivitäten von Muslimen in Oberhausen,
bis hin zur Missbilligung des bloßen Auf-
enthalts von Muslimen in einem eigenen
Aufenthaltsraum.

Da Herr Benkard nicht dementiert hat,
müssen wir davon ausgehen, dass er es so
gemeint hat. Merkt Herr Benkard nicht,
dass seine Warnung vor „Gettobildung“
sehr durchsichtig ist? Die Ablehnung des
Bauantrags im Bauausschuss (wie sie
dann auch später erfolgte) führt zu einer
erneuten Diskriminierung der türki-
schen Bevölkerungsgruppe in der Stadt
– und leistet damit der Gettobildung Vor-
schub. Herr Benkard und manche ande-
re Stadträte halten es wohl für besonders
elegant,wenn man die Verantwortung für
die „Gettobildung“ von vornherein de-
nen anhängt, die man ins Getto treibt.

Ghetto
Wir müssen hier an die Herkunft des

Wortes Getto erinnern. Es handelt sich
um ein abgegrenztes Wohngebiet für Ju-
den, im Mittelalter oft durch Mauern von
der übrigen Stadt abgetrennt. Nachdem
im 19. Jahrhundert die Juden das Staats-
bürgerrecht erhalten hatten, verschwan-
den die Gettos. Während der nationalso-
zialistischen Herrschaft wurden beson-
ders in den im 2.Weltkrieg eroberten Ost-
gebieten wieder Gettos eingerichtet.
Nachdem die Macht der Nazis gebrochen
war, verschwanden die Gettos sofort wie-
der. – Was schließen wir daraus? Z.B. dass

rassistische oder staatsbürgerrechtliche
Diskriminierung zur Gettobildung führt,
die die Diskriminierten nicht zu verant-
worten haben!

Ist den verantwortlichen Sozialdemo-
kraten im Viertel eigentlich klar, dass ihr
Gerede – von der Augsburger Allgemeine
bereitwillig aufgegriffen und verbreitet –
den Faschisten und rechten Parteien wie
der Christlichen Mitte die Stichworte lie-
fern? Und sie waren – wie nach dem Des-
aster im Hochfeld zu erwarten – auch in
Oberhausen sofort auf dem Plan.

Weber als Vorsitzender der CSU-Stadt-
ratsfraktion schürt Ängste mit der diffus
formulierten Warnung vor dem „Zusam-
menleben vieler verschiedener Kulturen
auf engem Raum“. – Ja wo liegt denn da
das Problem? Beim „Zusammenleben“
oder bei „viel“ oder bei „verschieden“
oder bei „Kultur“ oder bei „eng“ oder bei
„Raum“? „Eng“ und „Raum“ sind aber
eher ein Problem der Stadtplanung und
Stadtentwicklung und nicht ein Problem
der Migranten. Die CSU hat wohl eher
mit „Kultur“ ein Problem, kombiniert
vor allem mit „verschieden“.

Für einen CSUler darf selbstverständ-
lich auch der Hinweis auf Extremismus-
gefahren, vor allem islamische, nicht feh-
len: „Auch habe nach Meinung des Poli-
tikers die kürzlich erfolgte Verhaftung
des islamischen Extremisten in der Nähe
des Oberhauser Bahnhofs „die Volkssee-
le hochkochen“ lassen.“

„Mutmaßliche Terroristen“
Nun,es handelte sich hierbei erstens um

einen Migranten aus dem Irak, der mit
der türkischen islamischen Gemeinde
nicht das Geringste zu tun hat. Zweitens
ist er nach bisherigem Stand nur ein mut-
maßlicher Extremist, gegen den bis jetzt
nur eine Verhaftung im Zuge einer völlig
undurchsichtigen Polizeiaktion vorliegt.
Sonst nichts, seitdem Schweigen im Wal-
de. Man könnte Webers blanker Behaup-
tung auch entgegenhalten, die Verhaf-
tung des Irakers sei vielleicht nur ein Ge-
fälligkeitsakt gegenüber Allawi gewesen,
von dessen Staatsbesuch ja viele, große
Geschäfte abhingen. Mit einer perfekt
inszenierten und gut getimten Antiter-
roraktion lässt sich doch etwas Staat ma-
chen. Aber das wäre jetzt unsererseits ei-
ne reine Behauptung.

Drittens sollte Weber nicht glauben,
dass „die Volksseele“ „hochkocht“, wenn
die CSU-Fraktion 40 Leute in Oberhau-
sen zusammentrommelt, die außerdem
überwiegend aus CSU-Anhängern bzw.

Stadt des Religionsfriedens –
aber nicht für Muslime?
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Mitgliedern und Funktionären bestan-
den haben dürften.

Die Argumente der islamischen Ge-
meinde will selbstverständlich niemand
anhören, in der Presse werden sie nicht
wiedergegeben. Sprecher Yagdi beklagt
sich, dass Anwohner wie Politiker „be-
wusst auf Distanz“ gingen.

Milli Görüs
Herr Benkhard weiß natürlich auch,

dass sich die islamische Gemeinde zu
Milli Görus zählt: „Zwar sei Milli Görüs
in den vergangenen Jahren am Milchberg
nicht auffällig gewesen, räumte Benkard
ein. Dort stehe die Gemeinschaft aber in
einem Mietverhältnis. Auch sei bekannt,
dass sich überwachte Gruppierungen ru-
hig verhalten. Als neuer Eigentümer in
einem Gebäude in Oberhausen werde die
Gemeinschaft „selbst Herr im Haus“
sein. Der Oberhauser Stadtrat bat die
Stadtspitze und den Bauausschuss dar-
um, „äußerst sensibel“ mit dem Thema
umzugehen.“

Wenn eine Gruppierung sich „ruhig
verhält“ – so muss das laut Benkard
nichts sagen. Sie wird ja vom Verfas-
sungsschutz beobachtet. Und es „sei be-
kannt, dass sich überwachte Gruppie-
rungen ruhig verhalten“. Na also, da ha-
ben wir's: Das ruhige Verhalten zeugt
wohl eher von Durchtriebenheit als von
Friedfertigkeit – oder wie ist diese ab-
schätzige Formulierung es „sei be-
kannt…“ zu verstehen?

Für einen Sozialdemokraten wie Ben-
kard stellt sich natürlich auch das Pro-
blem,wie man eine Gruppierung,die vom
Verfassungsschutz als islamisch-funda-
mentalistisch eingestuft wird, „selbst
Herr im Haus“ werden lassen kann?! – Wo
kommen wir da hin?

Misskredit
Wohlgemerkt, die Einstufung stammt

vom bayerischen Verfassungsschutz. Der
ist aber als glaubwürdige Quelle stark in
Misskredit geraten. Der Bremer Bause-
nator ist in der dritten Instanz vor dem
Oberlandesgericht Hamburg gescheitert,
die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs
(IGMG) gestützt auf Aussagen des
bayerischen Verfassungsschutzes zu de-
nunzieren.

Auch das Stuttgarter Verwaltungsge-
richt musste sich auf eine Klage der
IGMG gegen das Land Baden-Württem-
berg hin mit der Glaubwürdigkeit von
Verfassungsschutz-Quellen auseinan-
dersetzen.Obwohl das Gericht der IGMG
nicht folgte, warf der Prozess doch er-
hebliche Zweifel an der Glaubwürdig-
keit des bayerischen Verfassungsschutzes
auf.

Unlängst entschied auch das Bundes-
verwaltungsgericht, dass Milli Görüs
ausdrücklich Gewalt ablehne und des-

halb einem Flughafenmitarbeiter der
Zugang zu sicherheitsempfindlichen Be-
reichen nicht verweigert werden dürfe.

Prof. Dr. Werner Schiffauer, Migrati-
onsforscher und Professor am Lehrstuhl
für Vergleichende Kultur- und Sozialan-
thropologie an der Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt/Oder, ist verant-
wortlich für interessante Forschungen
und Publikationen, die auch von der
IGMG handeln. Er hält Milli Görüs für
eine heterogene Vereinigung, in der es
wertkonservative Migranten, klassische
Kämpfer für den Islam und Leute gäbe,
die sich auf die europäische Gesellschaft
einlassen wollen. Ja es gebe sogar sehr
moderne,oppositionelle, feministische …
Kräfte in der IGMG. Ein Verbot der
IGMG, wie Beckstein es will, hält Schif-
fauer für eine Katastrophe. Denn es wür-
den damit Prozesse der Annäherung und
Integration abgewürgt und eine echte
Chance vertan, in Europa zu einem ernst
zu nehmenden islamischen Diskurs zu
kommen.

Dr. Schiffauer ist auch zu einem Sym-
posion am 1.bis 4. Sept. im Rahmen der
„pax 2005“ Veranstaltungen eingeladen.
Wird er nun auch Gehör finden? – oder
handelt es sich nur um eine „Tarnveran-
staltung“ zur Beruhigung des kommuna-
len Gesamtgewissens?

Rechte Kampagnen
Streng genommen, geht es bei der rech-

ten Kampagne zur Verhinderung der
„Moschee“ in Oberhausen gar nicht um
Milli Görüs. Es sind nämlich die gleichen
Scheißhausparolen, die auch im Hoch-
feld gedroschen wurden – und dort wa-
ren die Betreiber vom DITIB und nicht
von der IGMG. Es handelt sich in Ober-
hausen um dumpfe Ausländerfeindlich-
keit, in erster Linie aber um eine Kam-
pagne, die sich generell gegen Muslime
richtet. Der Vater des Gedankens ist tief-
sitzender Rassismus und der Wahn von
deutscher Leitkultur. Milli Görüs wird
von der CSU gar nicht erwähnt, von der
SPD nur vorgeschoben.

Wir haben aktuell den Fall Thannhau-
sen. Dort versuchte man die Betreiber ei-
nes Moscheebaus mit Milli Görüs in Ver-
bindung zu bringen.Betrachtet man aber
die Argumente der rechten Bürgerinitia-
tive genau, so handelt es sich fast aus-
schließlich um Rassismus und Kultur-
kampf, zu dem sich noch eine satte Ge-
werbekonkurrenz und Konkurrenz der
christlichen Kirche mit dem Islam ge-
sellt. Inzwischen hat der islamische Kul-
turverein in Thannhausen klargestellt,
dass er sich nicht (mehr) zu Milli Görüs
zählt und ist dem DITIB beigetreten.Was
die Rechten und Reaktionäre einschließ-
lich der SPD überhaupt nicht beein-
druckte: Der Beitritt zu DITIB spiele für
künftige Entscheidungen keine Rolle…

Am 30. März 2004 übergab Herr Thiel Herrn
Kirchner 10 636 Unterschriften gegen ein tür-
kisch-islamisches Kulturzentrum mit Mo-
schee im Hochfeld. Die Unterzeichnenden ha-
ben nicht irgendwelche Einwände sondern sie
wollen grundsätzlich kein Kulturzentrum an
der Haunstetter Straße, weil es türkisch-isla-
misch ist. Sie verlangen für diese rassistische
Position sogar die Änderung eines gültigen
Bebauungsplans. Die Übergabe erfolgte von
einem SPD-Mitglied an einen SPD-Funktionär
und Bürgermeister der Stadt Augsburg. Die
Übergabe erfolgte nicht im Büro Kirchners,
sondern medienwirksam inszenier t im Unte-
ren Fletz des Rathauses. 
Kirchner hat sich zuvor als Anhänger der deut-
schen Leitkultur geoutet, der den Augsburger
Muslimen ins Stammbuch schrieb: „Wir leben
hier nicht auf einem Bazar, wo gefeilscht wer-
den kann, sondern in einem Rechtsstaat, wo
die Rechtsstaatlichkeit auch im Bauwesen
angewandt werden muss“. – Nun, es wird
sich noch zeigen, wem der „Rechtsstaat“ vor-
gehalten werden muss. Die Aufhebung eines
Bebauungsplans, der eine Sondernutzung für
kulturelle und religiöse Zwecke ausdrücklich
vorsieht, um die Religionsfreiheit für Muslime
einzuschränken? Das klingt nicht nach
Rechtsstaat.
Der Skandal ist aber noch größer. 10 636 Un-
terschriften wurden übergeben von Thiel als
„Ver treter der Bürgeraktion Hochfeld“. Da das
Hochfeld nur 4865 Wahlberechtigte hat, wur-
de der weitaus überwiegende Teil der Unter-
schriften nicht im Hochfeld und nicht von der
Bürgeraktion gesammelt. Wer organisier te
die Unterschriftensammlung stadtweit, wenn
nicht Faschisten, Augsburger Bündnis - Na-
tionale Opposition, NPD und dergleichen? Es
ist vor allem die SPD, die diese Frage beant-
wor ten muss, denn die Anzeichen verdichten
sich, dass die SPD Thiel deckt. Wenn die SPD
den schrecklichen Verdacht einer faktischen
Kollaboration mit Rassisten und Faschisten
nicht eindeutig abschüttelt, zerstör t sie die
Basis für Regenbogen…

nach http://www.forumaugsburg.de/
s_2kommunal/Kultur/040404_buergerbe-
gehren-kulturz/artikel.htm
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„Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es
kamen Menschen. Sie fressen den Wohl-
stand nicht auf, im Gegenteil, sie sind für
den Wohlstand unerlässlich.…“, schrieb
Max Frisch.

So ist es auch geschehen – Menschen,
die aus Italien, aus der Türkei oder aus
Griechenland zum Arbeiten gerufen
wurden, brachten ihre Familie, ihre Reli-
gion und ihre Kultur mit sich.[…]

Wer sind die Organisationen und Per-
sonen, die dieses Vorhaben verwirklichen
wollten?

In den Medien und Versammlungen
wurden bereits die Projektleiter der bei-
den Moscheen, die zur DITIB gehören,
vorgestellt. All die Vorurteile und das
falsche Wissen, das man über den Islam
nur haben kann, ist auf diese Organisa-
tion übertragen worden, und hinter je-
dem schwarzhaarigen Muslim suchte
man einen Bin Laden. Die Moschee am
Katzenstadl ist die älteste Moschee in
Augsburg, die eine Vergangenheit von
über 25 Jahren vorweist.

Viele Verantwortliche der Stadtpolitik
haben des Öfteren Kontakt mit den Mo-
scheen.

Als Beispiel ist die ehemalige Sozialre-
ferentin Frau Rohrhirsch-Schmid zu er-
wähnen,die bei dieser Organisation beim
Abendmahl während der Fastenzeit per-
sönlich teilnahm. Frau Goßner steht
ebenfalls in Kontakt mit der Moschee in
Haunstetten und kennt dort einige
Führungspersonen näher.

Die Leiter dieser Moscheen sind Augs-
burger Mitbürger der 1., 2. und 3. Gene-
ration, die sowohl seit Jahren in unserer
Stadt leben und arbeiten, als auch auf je-
de Art und Weise zum Leben beitragen.

Sie sind keine Islamisten, die in Afgha-
nistan oder im Sudan eine militärische
Ausbildung absolviert haben.

Sowohl in den Versammlungen,als auch
in den verteilten Flugblättern und Bro-
schüren wurden die Augsburger Muslime
durch Ausgrenzung, durch verbale Äuße-
rungen und durch die Unterschriften-
kampagne für das Bürgerbegehren der-
maßen verletzt, dass die Heilung schwer
sein wird.

Obwohl besonders die Projektleiter und
Grundstücksbesitzer auf das Vorhaben
bereits verzichtet hatten, ist die Bürge-
raktion Hochfeld und die CSU immer
noch darauf bedacht, durch ihre Arbei-
ten das Thema an der Tagesordnung zu
halten. Damit gießen Sie Wasser auf die
Mühlen rassistischer und radikaler

Gruppen und verletzen damit Augsbur-
ger mit muslimischem Glauben. Die An-
frage der Initiative für das Bürgerbegeh-
ren im Hochfeld sollte nicht nur aus ju-
ristischen Gründen abgelehnt werden.
Als Ergänzung der Vorlage sollte das Bür-
gerbegehren auch aus folgenden Grün-
den abgelehnt werden:

1. Das erste Ziel des Bürgerbegehrens,
das gegen die Gebetsräume der Muslime
spricht, kann, obwohl es dabei um sie
geht, von einem Großteil der Muslime
nicht mitbestimmt werden, da sie keine
deutschen Staatsbürger sind. Das heißt,
dass die Mehrheit der Christen über die
religiösen Bedürfnisse der Muslime be-
stimmen wird. Somit wird gegen den, im
Grundgesetz verankerten, Artikel der
Religionsfreiheit (als Grundsatz) ver-
stoßen.

2. Solch ein Bürgerbegehren polarisiert
die Gesellschaft, ebenso mobilisiert es
rassistische und neofaschistische Grup-
pen, die sich durch einen Kampf der Kul-
turen Vorteile erhoffen. Diese Entwick-
lung könnte unabsehbare Folgen haben
und das bestehende friedliche Leben zer-
stören. Die Erinnerungen aus Rostock,
Hoyerswerda und Solingen sind noch
sehr frisch.

3. Das jahrelange Bemühen und Arbei-
ten des Ausländerbeirats, von FILL und
der Kirchen, die zwischen den Kulturen
und Religionen den Dialog gestärkt ha-
ben, wird zugrunde gerichtet und die er-
reichten friedlichen Verhältnisse in Ge-
fahr gebracht.

4. Das Image der „Friedensstadt Augs-
burg“, als das Zentrum für Religions-
frieden,wird stark beschädigt.Außerdem
werden die in Zukunft veranstalteten
Aktivitäten für den Religionsfrieden an
Glaubwürdigkeit verlieren. Das Ver-
ständnis des Friedens innerhalb der Re-
ligionen, das nicht die Muslime und Ju-
den einschließen kann, wird schwinden.
Der Augsburger Religionsfrieden wird
seine zeitgerechte Bedeutung verlieren.

Zum Schluss möchte ich einige Dinge
über die Rolle der CSU bei dieser Dis-
kussion in Augsburg nennen.

Was möchte die CSU wirklich, die das
Bürgerbegehren mit Rat und Tat unter-
stützt hat und 5000 Flugblätter gegen das
Projekt und für das Bürgerbegehren in
dem Viertel verteilt hat? 

Was ist nur mit der CSU passiert, die ei-
gentlich bis vor ein paar Jahren mit den

Augsburger Muslimen gute Kontakte
zu pflegen versuchte?

Was beweist folgendes, dass z.B. Herr
Gandenheimer, der mit der Eschenhof
Moschee in Oberhausen, in guter Verbin-
dung stand, Dr. Menacher, Frau Ohren-
berger die mit anderen CSU-Mitgliedern
das Alevitische Kulturzentrum in Lech-
hausen besucht haben, Frau Schabert-
Zeitler, die mit dem, das in der Depo-
straße sich befindenden rechtsradikalen,
türkisch, islamischen Kulturzentrum,
gute Kontakte pflegt, u.s.w.…?

Durch Besuch der Moscheen und isla-
mischen Organisationen vor den Kom-
munalwahlen versuchte die CSU Stim-
men zu werben.

Möchte die CSU Augsburg nun die
Stimmen die bei der letzten Kommunal-
wahl fehlten von dem rechten Spektrum
sammeln?

Oder war dies nur eine Show vor der
Europa Wahl?[…]

Cemal Bozoglu, Stadtrat B90/Die Grü-
nen, 24.06.2004

Die Reaktion der CSU auf die beherzte
Rede Cemal Bozoglus im Stadtrat:

Schon der erste Teil der Rede, in dem
Cemal eigentlich nur die Situation der
Migranten in Bayern schilderte, führte zu
tumultartigen Szenen. Die CSU-ler fin-
gen an zu schreien und auf die Tische zu
hauen, etwa die Hälfte der CSU-Frakti-
on verließ den Sitzungssaal und kam erst
nach Ende der Rede wieder rein. D.h. ein
großer Teil der CSU findet es unerträg-
lich, wenn im Stadtrat ein Migrant aus
der Türkei über Migrantenfragen spricht.
Wenn so ein „Ausländer“ dann auch noch
anfängt, die CSU zu kritisieren, dann ist
er fällig, wird angebrüllt, muss sich recht-
liche Schritte androhen lassen! Günter
Göttling, Polizeihauptkommissar Poli-
zeidirektion Augsburg, und Erwin Gerb-
linger, Sozialversicherungsfachange-
stellter LVA Schwaben taten sich beson-
ders hervor. Interessant auch, dass Re-
gierungsrat Rainer Schaal und CSU-Ju-
rist, der schon Landrat Vogele in Sachen
Containerlager gegen Asylbewerber zur
Hand ging, sich nun als juristischer Be-
rater der Organisatoren des Bürgerbe-
gehrens entpuppte.

„Bürgerbegehren gegen ein türkisch-islamisches Kulturzentrum im
Hochfeld“ am 24.06.2004 im Stadtrat

Rede von Stadtrat Cemal Bozoglu
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„Religionskritik ist die Grundlage aller
Kritik“, schrieb Karl Marx. Religions-
frieden ist die Grundlage allen Friedens,
könnte man ergänzen. Doch ausgerech-
net in der Stadt des historischen Religi-
onsfriedens ist es mit der praktischen Re-
ligionsfreiheit und der Gleichbehand-
lung aller weltanschaulichen Richtungen
nicht weit her.

In den letzten Jahrzehnten hat sich die
weltanschauliche Zusammensetzung in
Augsburg (wie überall in Mitteleuropa)
stark verändert. Bei der Volkszählung
1970 gehörten nur 7 % der Augsburger
keiner der beiden großen Kirchen an,
1987 waren es schon mehr als doppelt so
viel (14,8 %),und inzwischen hat sich die-
ser Anteil nochmals auf etwa 27 % ver-
doppelt. Dem hat die Stadt jedoch in kei-
ner Weise Rechnung getragen; sie gehört
sogar zu den wenigen bayerischen Städ-
ten, die seit 1987 keinerlei statistische
Daten zur weltanschaulichen Zusam-
mensetzung der Bevölkerung mehr er-
mittelt hat. Absicht?

Konfessionsfreie BürgerInnen
Die Konfessionsfreien haben mit min-

destens 21 % Bevölkerungsanteil die
Protestanten bereits überflügelt, ohne
dass die Stadt dies zur Kenntnis nähme.
Dabei gab es in Augsburg schon im 19.
Jahrhundert eine säkulare Tradition und
auch Persönlichkeiten, die sich dezidiert
zum Atheismus bekannt haben und aus
der Kirche ausgetreten sind. Dazu zählt
der erfolgreiche Instrumentenbauer und
Orthopäde Friedrich von Hessing, der
Augsburgs Klerikale sogar noch nach sei-
nem Tode im März 1918 mit seinem selbst
ausgesuchten Spruch auf seinem Grab-
denkmal verärgerte: „Durch Arbeit zur
Unsterblichkeit“. Auch Kirchenkritiker
wie Johann Most („Die Gottespest“) oder
Otto von Corvin („Der Pfaffenspiegel“)
lebten hier bzw.arbeiteten für die damals
als liberal und weltoffen anerkannte
Augsburger Allgemeine Zeitung.

„Koalitions“-Ökumene
Heute sind auch Juden und Muslime in

Augsburg stärker vertreten als im Lan-
des- oder Bundesdurchschnitt. (1)

Augsburgs Stadtväter und -mütter
müssen großenteils erst noch begreifen,
dass Religionsfrieden in der heutigen Ge-
sellschaft nicht mehr Verständigung zwi-
schen den beiden großen Konfessionen
bedeutet, denn diese ist Realität. Wenn
Ökumene nur eine „große Koalition“
zwecks wirkungsvollerer Ausschaltung
der kleineren Konkurrenten wäre, dann
hätte sie ihr Ziel verfehlt. Sollte sie je-

doch die Einleitung zu einem neuen Den-
ken ohne Vormacht- oder Monopolan-
spruch sein, käme ihr beispielhafte Be-
deutung zu.

Was aber fehlt, ist die Anerkennung der
anderen Religionen und Weltanschauun-
gen als gleichwertig und gleichberech-
tigt. Wie weit die Stadt davon noch ent-
fernt ist, verrät schon die Sprache. Da
wird z.B. vom „interreligiösen Dialog“
gesprochen und völlig vergessen,dass mit
dieser Floskel die nichtreligiösen Welt-
anschauungen außen vor bleiben. Zu lö-
sen bleiben zwei Probleme.

„Ausgewählter“ Friedenspreis
Der vor 20 Jahren geschaffene Augs-

burger Friedenspreis war eine richtige
Idee, aber falsch aufgezäumt. Es ist ein
Preis der Stadt, soweit es um die Kosten
geht.Das Sagen hat aber im Wesentlichen
die evangelische Kirche, die großzügi-
gerweise die katholische mit beteiligt.Wo
aber bleiben die Israelitische Kultusge-
meinde, die Muslime oder die weltlichen
Humanisten? Alle drei müssten wenig-
stens mit je einem Sitz in der Friedens-
preisjury vertreten sein. Früher oder spä-

ter wird sich die Stadt selbst fragen müs-
sen, wie stark die Minderheit der „Son-
stigen“ denn noch anwachsen muss, bis
sie mal Änderungsbedarf sieht. Wie will
sie denn einen Preis für religiöse Toleranz
vergeben, wenn sie selbst ausgerechnet
bei den Rahmenbedingungen der Preis-
vergabe genau diese Toleranz gegenüber
Andersdenkenden vermissen lässt?

Moscheen bauen dürfen
Eine noch unrühmlichere Rolle spielt

die Stadt bei der Genehmigung von neu-
en Moscheen. Als die Türkisch-Islami-
sche Union, die zu den weltoffenen und
liberalen muslimischen Gemeinschaften
zu zählen ist, 2003 im Hochfeld eine Mo-
schee errichten wollte,gab es lautstarken
Protest von Aktivisten im Umfeld der
NPD und von ortsfremden christlich-
fundamentalistischen Fanatikern. (Die
örtlichen Kirchengemeinden schlossen
sich dieser populistischen Polemik nicht
an.) Die Wortführer eines Anti-Moschee-

Bürgerbegehrens im Hochfeld waren in-
des nicht bei den Neonazis aktiv, sondern
Mitglieder der beiden großen Parteien.
Stadtspitze und Kommunalparlament ist
vorzuwerfen, dass sie demgegenüber das
Grundrecht auf Religionsfreiheit – das
Muslimen, Juden, Atheisten und anderen
ebenso zusteht wie Christen – nicht nach-
drücklich verteidigt haben. Jedem Stadt-
juristen hätte klar sein müssen, dass ein
Bürgerbegehren gegen einen Moschee-
bau vor einem Verwaltungsgericht keine
Chance hat, wenn nicht ganz massive
Gründe vorgebracht werden können (was
hier nicht der Fall war). Dass der Stadt-
rat dann einen leicht behebbaren Form-
fehler (2) zum Anlass nahm, den Bauan-
trag ohne Gegenstimme abzulehnen, ist
nicht nur ein Desaster für das Grund-
recht auf Religionsfreiheit, sondern auch
für das Ansehen von Augsburg als Frie-
densstadt.

Intoleranz
Langfristig hat sich die Stadt mit ihrer

Nachgiebigkeit gegenüber dieser Melan-
ge aus Fremdenfeindlichkeit, Rechtsex-
tremismus, Populismus und christlichem

Fundamentalismus keinen
Gefallen getan. Diese
Kräfte, die auch in beiden
Volksparteien ihre Anhän-
ger haben, fühlen sich nun
bereits zum Widerstand
gegen eine weitere Mo-
schee in Oberhausen er-
muntert. Schon jetzt ist
abzusehen, dass es künftig
kein Moscheevorhaben in

Augsburg mehr geben wird,das nicht von
Protesten begleitet sein wird. Die (Un-)
Geister der religiösen Intoleranz, die der
Stadtrat wachgerüttelt hat, wird er so
schnell nicht wieder loswerden.Vielleicht
aber Augsburg seinen Ruf als Stadt des
Religionsfriedens.

Gerhard Rampp

(1) Offiziell wird der Anteil der Muslime bundesweit
mit vier, in Bayern mit zwei und in Augsburg mit
sechs Prozent beziffert. Tatsächlich handelt es sich
aber nur um „Menschen aus dem islamischen Kul-
turkreis“, von denen zwischen der Hälfte und zwei
Dritteln auch tatsächlich gläubig sind. Einer orga-
nisierten Gemeinschaft gehört sogar nur etwa jeder
achte an; bekanntlich gibt es im Islam ja keinen au-
tomatischen Beitritt in eine religiöse Gemeinschaft.
(2) Die Antragsteller hatten die offensichtlich über-
holten Baupläne in das zuständige Bauamt gefaxt,
die dann in der entscheidenden Stadtratssitzung vor-
gelegt wurden. Obwohl daraufhin die richtigen Plä-
ne eilends zugefaxt wurden, war der Stadtrat nicht
mehr bereit, über diese Pläne zu beraten oder die Ab-
stimmung zu vertagen, sondern nahm die Gelegen-
heit wahr, das ganze Bauvorhaben zu Fall zu brin-
gen.

Religionsfreiheit im heutigen Augsburg

Bischof Mixa, 1.5.2008, Bischöfliche Pressestelle Bistum
Augsburg, CC BY-SA 2.0 DE
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Es handelt sich um Beispiele. Insgesamt
sind dem Augsburger Flüchtlingsrat und
den Beratungsorganisationen etwa 20
Fälle von Menschen bzw. Familien be-
kannt, die bereits länger als 10 Jahre in
Deutschland sind.

Sacha Mpongo und
Sohn Salek Kakuta, Kongo

Herr M.,Demokratische Republik Kon-
go, allein erziehender Vater, lebt bereits
seit 1992 in Augsburg. Sein Sohn K. kam
1992 mit dem Vater nach Deutschland,
lebte anfangs unter anderem Namen bei
einer befreundeten Familie in einer an-
deren Stadt und wohnt seit 1998 mit sei-
nem Vater in einer Sammelunterkunft in
Augsburg. Der Asylantrag des Vaters
wurde nach sechs Jahren, der des Sohnes
schon 1993 – durch die jeweils zuständi-
gen Verwaltungsgerichte abgelehnt. Der
Vater stellte 1998 einen Asylfolgeantrag,
der 1999 rechtskräftig abgewiesen wur-
de.

Ende 1999 beantragten Vater und Sohn
eine Aufenthaltsgenehmigung aufgrund
einer politischen Vereinbarung der In-
nenministerkonferenz für so genannte
„Altfälle“. Der Antrag wurde abgelehnt,
weil Vater und Sohn nicht die ganze Zeit
in Deutschland zusammengelebt haben
und sie damit nicht die in dieser Rege-
lung vorgesehene Aufenthaltszeit für Fa-
milien erreichten. Ein weiterer Grund
waren mehrere Strafen des Vaters, die
größtenteils gegen ihn verhängt worden
waren, weil er seinen Sohn – vor seiner
Verteilung nach Augsburg 1998 – immer
wieder unerlaubt besucht hatte und ein-
mal auch ohne Fahrkarte. Inzwischen
sind diese Strafen getilgt, weil sie schon
Jahre zurückliegen und im Ausländer-
zentralregister findet sich kein Eintrag
mehr.

Ein Abschiebeversuch der Augsburger
Ausländerbehörde scheiterte im Juni
2000 in den Niederlanden, Vater und
Sohn kehrten nach Augsburg zurück.Der
Vater unterliegt seit Jahren schon einem
Arbeitsverbot,der 17-jährige Sohn hat in
Deutschland seine Volksschulzeit ver-
bracht, absolviert derzeit das zweite
Lehrjahr als Zahntechniker und ist
außerdem ein gefragter Basketballer und
Leichtathlet.

Familie B. Kurden aus Syrien, Vater,
Mutter und sechs Kinder

Der erste Teil der Familie kam im Ok-
tober 1990, der Rest der Familie 1991
nach Deutschland. Ihr erstes Asylverfah-

ren wurde erst nach neun Jahren in zwei-
ter Instanz rechtskräftig entschieden.
Auch diese Familie beantragte Ende der
90er Jahre einen Aufenthalt auf der
Grundlage einer bundesweiten Altfallre-
gelung, aber dieser Antrag wurde abge-
lehnt – vor allem wegen kleinerer
Straftaten, die inzwischen schon Jahre
zurückliegen und heute getilgt sind.

Die beiden ältesten Kinder sind inzwi-
schen in Deutschland verheiratet.Die Fa-

milie konnte im April 2003 – nach 12 Jah-
ren! – endlich aus der Sammelunterkunft
in der Proviantbachstraße ausziehen,
weil drei Familienmitglieder Arbeit ge-
funden hatten und es möglich gemacht
haben, ohne Sozialhilfe zu leben. Nach 3-
jährigem Arbeitsverbot wurde die erfor-
derliche ausländerrechtliche Arbeitser-
laubnis von der Augsburger Ausländer-
behörde nur unter Verweis auf die auf-
schiebende Wirkung einer noch ausste-
henden Gerichtsentscheidung in dieser
Frage gewährt. Nachdem das Verwal-
tungsgericht, wie erwartet, der Stadt
Augsburg bestätigte, dass sie mit der Er-
teilung des Arbeitsverbotes im Rahmen
ihres behördlichen Ermessens gehandelt
hat, entzog die Stadt den drei Familien-
mitgliedern, Vater und Mutter und dem

19-jährigen R. im Februar 2004 die Ar-
beitsgenehmigung. Sie sind seitdem er-
neut von Sozialhilfe abhängig und es
droht ihnen der Verlust der inzwischen
angemieteten Privatwohnung.

In keiner Weise nachvollziehbar und
auch entgegen dem Tenor der drei Run-
den Tische des Bündnisses für Men-
schenwürde mit Verantwortlichen von
Stadt und Polizei, wo man sich einig war,
dass die Situation Jugendlicher und jun-

ger Erwachsener gesondert betrachtet
werden muss, ist diese Entscheidung vor
allem im Falle des 19-jährigen R. Er hat
seine gesamte Schulzeit in Augsburg ver-
bracht, ist niemals strafrechtlich aufge-
fallen ist und hat bei INFAU Augsburg
eine berufliche Trainingsmaßnahme ge-
funden. Der Verlust dieser Ausbildungs-
maßnahme und damit auch seines struk-
turierten Alltags zeigt bei ihm inzwi-
schen Wirkung: er steht jetzt spät auf, ist
stimmungsmäßig „schlecht drauf“, hat
kein eigenes Geld mehr und zieht sich
stark zurück. Der zweitjüngste Sohn, K.
suchte bis zu seinem 18. Geburtstag im
Januar 2005 ohne Erfolg eine Ausbil-
dungsstelle – jetzt darf auch er nicht
mehr arbeiten. Die Ausländerbehörde
verweist auf die bestehende Ausreise-

Abschiebungen stehen unmittelbar bevor

10 + x-Fälle in Augsburg

Sacha Mpongo und Sohn Salek Kakuta aus der Demokratischen Republik Kongo. Der alleinerzie-
hende Vater (im Bild links) soll nach dreizehn Jahren in Augsburg abgeschoben werden. 

„Man spricht von Integration und gibt uns keine richtige Chance. Mein Vater darf nicht arbeiten,
wir dürfen nicht in eine Wohnung ziehen und ich darf als Ausländer keinen Führerschein machen.
Wir leben an einer Kette und zehn Meter vor uns liegen zehn Millionen Euro, aber die Kette ist nur
drei Meter lang“, sagt Salek.
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pflicht und begründet das verhängte Ar-
beitsverbot mit Nichtmitwirkung der Fa-
milie bei der Beschaffung der erforderli-
chen Reisepapiere. Dabei hat die Familie
alle Identitäts- und Herkunftsangaben
der Behörde gegeben, aber sie weigert
sich, darüber hinaus aktiv zu werden und
zur syrischen Heimatbotschaft nach Ber-
lin zu fahren und Reisepapiere zu bean-
tragen. Die neue Beschäftigungsverfah-
rensverordnung, die mit dem Zuwande-
rungsgesetz verabschiedet worden ist
und die eine klare Verschärfung der
Rechtslage für geduldete Flüchtlinge be-
deutet, sieht in diesen Fällen vor, dass die
Behörde keine Arbeitserlaubnis mehr er-
teilen darf. Damit muss die Augsburger
Ausländerbehörde ihre Praxis, die in der
Vergangenheit restriktiver als anderswo
war, auch nicht mehr rechtfertigen.

Unabhängig von der Rechtslage soll die
Familie aus Sicht der Behörde nicht
dafür „belohnt werden“, dass sie auf Zeit
gesetzt hat. Sie soll, um im Bild zu blei-
ben, den letzten Ast auf dem sie noch
sitzt,selbst absägen.Dabei haben sich die
Entscheidungsbehörden selbst im Asyl-
verfahren überdurchschnittlich viel Zeit
gelassen und die Familie jahrelang
zwangsweise in einen Wartezustand ver-
setzt. Die negative Asylentscheidung
kam zu einem Zeitpunkt, wo die Familie
schon lange Jahre hier in Augsburg und
weitgehend integriert war.

Die Familie steht unter enormem Druck
und wird mit der Situation nicht mehr
fertig. Die behandelnden Ärzte und Psy-
chotherapeuten sprechen von deutlichen
psychosomatischen Symptomen und
wachsender Verzweiflung und (Auto-)
Aggressivität. Wir sind der Auffassung,
dass nach bald 14 Jahren ungesicherten
Aufenthalts in Deutschland 

alle Möglichkeiten ausgeschöpft wer-
den sollten, der Familie endlich ein Blei-
berecht zu gewähren. Nachdem eine
neue, bundesweite Altfallregelung zwar
in Vorbereitung ist, aber möglicherweise
politischen Auseinandersetzungen zum
Opfer fällt, sollte zumindest in der Stadt
Augsburg alles für eine Lösung im Inter-
esse der Betroffenen getan werden.Letzt-
endlich entscheidend aber ist, ob Bayern
eine unabhängige Härtefallkommission
einrichtet, denn das neue Gesetz lässt
noch weniger Spielräume für humanitä-
re Lösungen als das vorherige Auslän-
dergesetz.

Familie N. aus Vietnam
Die Familie N., eine vierköpfige Fami-

lie aus Vietnam,r eiste 1992 ein.Zwischen
1994 und 1997 bezog die Familie zu viel
Sozialhilfe, weil sie gegenüber dem Sozi-
alamt zwar ein Arbeitsverhältnis ange-
geben hatte, aber nicht das Einkommen
in voller Höhe. Die mit einer Be-
währungsauflage verbundene Geldstra-

fe hat die Familie inzwischen zu 2/3tel
zurückbezahlt und die Familie ist inzwi-
schen gut integriert und hat sich in den
vergangenen Jahren nichts mehr zu
Schulden kommen lassen.

Die Ausländerbehörde verweist auf die
Tatsache,dass die geltende Rechtslage ei-
ne Aufenthaltsgenehmigung bei Strafen
über 50 Tagessätzen ausschließt. Die Tat-
sache, dass diese Straftat inzwischen
schon Jahre zurückliegt und weitgehend
abgegolten ist, spielte bei der Entschei-
dung über eine Aufenthaltsgenehmigung
bislang keine Rolle.

Familie Maliqui aus Serbien-
Montenegro (Kosovo) 

Frau Maliqi ist seit Juni 1994 als
Flüchtling in Deutschland.Sie lernte hier
auch ihren Mann kennen und heiratete
ihn 1996. Er wurde im Januar 1998 kurz
vor Kriegsbeginn in den Kosovo abge-
schoben, zu einer Zeit als seine Frau
schon von ihrem ersten Kind schwanger
war und kam im nach acht Monaten
kriegstraumatisert wieder zurück nach
Deutschland. Er musste nach eigener
Aussage im Heimatland Massaker miter-
leben und war ständig auf der Flucht.
Seit dieser Zeit ist er psychisch krank
(Atteste liegen vor) und ist erwerbsun-
fähig.

Frau Maliqi arbeitet auf Teilzeitbasis,
die Familie lebt von ihrem Erwerbsein-
kommen plus Kindergeld. Die Familie
hat drei Kinder, das jüngste ist 2000 ge-
boren. Alle Kinder sind in Deutschland
geboren. Jetzt hat die Familie eine Gren-
zübertrittsbescheinigung mit der Aufla-
ge bekommen, Deutschland bis zu einem
bestimmten Datum verlassen zu müssen.

Die Familie hat über ihren Rechtsan-
walt erneut einen Antrag auf Feststellung
von Ausreisehindernissen gestellt, be-
gründet in der unverändert schlechten
gesundheitlichen Situation von Herrn
Maliqui. Der Familie droht jetzt ein er-
neutes Arbeitsverbot, wenn die Auslän-
derbehörde zu der Auffassung kommen
sollte, dass die Familie freiwillig zurück-
gehen könnte.

Zur politisch-rechtlichen Problematik:
Im neuen Aufnahmegesetz ist die Mög-
lichkeit einer Härtefallkommission für
die einzelnen Bundesländer vorgesehen.
Bayern hat darüber noch nicht entschie-
den. Seit Jahren schon steht eine großzü-
gige Altfallregelung für Fälle über 6/8/10
Jahre in Deutschland aus. Die letzten
Altfallregelungen haben ex-jugoslawi-
sche Flüchtlinge mit dem Argument aus-
geklammert, dass diese heimkehren soll-
ten, weil es ein deutsch-jugoslawisches
Rückkehrabkommen gibt.

8.4.2005, nach Informationen des Augs-
burger Flüchtlingsrats und von Flücht-
lingsberatern

ugsburg, 11.4.2005. Der Augsburger
Flüchtlingsrat versucht, wenigstens die
„Altfälle“ unter den Asylbewerbern vor
Abschiebung zu schützen. Nach jahre-
langen Bemühungen des Flüchtlingsrats,
gestützt auf das Bündnis für Menschen-
würde, mit den Behörden der Stadt ins
Gespräch zu kommen und sie zu einem
konstruktiven Verhalten zu bewegen,ver-
lief der letzte „runde Tisch“ Anfang April
2005 ohne Ergebnis. Die Stadt hält an
ihrem harten Kurs fest und will Flücht-
linge, die schon zwischen zehn und fün-
fzehn Jahren hier leben, abschieben (so
genannte 10 + x-Fälle). Der Referent für
Ordnungswesen,Klaus Kirchner,und der
Leiter des Bürgeramtes, Klaus Sulzber-
ger, erweisen sich als Hardliner. Sie sind
verantwortlich für die Linie der Auslän-
derbehörde, die den zynischen Titel
„Bürgeramt Ausländerbehörde“ trägt.

Die Behördenhengste haben gar nicht
den Versuch gemacht, das Gespräch mit
den Flüchtlingen, ihren Betreuern, Ärz-
ten, Anwälten, Angehörigen… zu suchen
um zu einer toleranten Lösung zu kom-
men. Stattdessen verschickten sie so ge-
nannte „Grenzübertrittsbescheinigun-
gen“.Darin steht,der Flüchtling habe bis
zum soundsovielten auszureisen! Dieses
knallharte Vorgehen steht in merkwürdi-
gem Kontrast zum Begriff der „Tole-
ranz“,den die Stadt im Friedensjahr 2005
ausufernd reklamiert.

Die Stadt beteuert zwar, ihr seien die
Hände gebunden, weil sie nur aus-
führendes Organ der Regierung von
Schwaben und des bayerischen Innenmi-
nisteriums sei. Referent Kirchner schiebt
aber öffentlich Äußerungen nach, die
Zweifel aufkommen lassen, ob die Stadt
überhaupt eine tolerante Lösung will.
Kirchner gegenüber der Augsburger All-
gemeinen: Er wolle „keine ähnliche Si-
tuation haben wie im Fall Joschka Fi-
scher“. Es könne nicht sein, dass bei die-
sen 10 + x-Fällen gelte: „Man muss nur
hartnäckig genug sein.“ AZ 2.4.2005

Was der „Fall Joschka Fischer“ tatsäch-
lich bedeutet, klärt ja gerade ein Unter-
suchungsausschuss. In der rechtslastigen
Öffentlichkeit wird der „Fall Joschka Fi-
scher“ allerdings gehandelt als Vorschub
von Schleusertum und Einschleppen von
Kriminellen und Prostitution. Herr
Kirchner bringt mit seiner Bemerkung
die Flüchtlinge in diesen Geruch. Wohl
wissend, dass es bei den „Altfällen“ gar
nicht um Personen geht, die – zu Recht
oder zu Unrecht – Visa von deutschen
Botschaften erhalten haben. Es handelt

Abschiebungen

Flüchtlingsrat geht
in die Offensive
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sich um Asylsuchende, die in der Regel
Schreckliches durchmachen mussten
und ihre triftigen Fluchtgründe haben.
Auch wenn der deutsche Gesetzgeber
diese Fluchtgründe kaum noch rechtlich
anerkennen will, so gibt es sie dennoch!
Herr Kirchner begibt sich mit solchen
Bemerkungen in den Grenzbereich der
Denunziation der Flüchtlinge.

Und Herr Kirchner sagt, es dürfe nicht
gelten, dass bei den 10 + x-Fällen Hart-
näckigkeit siegt. Das Anliegen des Bünd-
nisses für Menschenwürde ist eigentlich
nicht, dass Hartnäckigkeit siegt, sondern
die Menschlichkeit. Wenn man im Zu-
sammenhang der 10 + x-Fälle von „Hart-
näckigkeit“ sprechen will, so sollte man
diese Eigenschaft den Behörden zuspre-
chen.Nachdem das Asylrecht inzwischen
dermaßen restriktiv ist, dass die Zahl der
Asylbewerber stark rückläufig ist, ver-
wenden die Behörden offensichtlich ihre
Energie hartnäckig auf die Altfälle.

Die Flüchtlinge blieben zehn, fünfzehn
Jahre im Ungewissen und mussten vor ei-
ner Abschiebung zittern. Sie waren nur
„geduldet“ bzw. nicht einmal mehr ge-
duldet und elementarer Bürgerrechte be-
raubt. Zum Teil war ihnen verboten, eine
Wohnung zu nehmen und die Stadt zu
verlassen – also waren sie quasi inter-
niert. Sie versuchten zu arbeiten, um sich
und ihre Familie über Wasser zu halten,
dann wurde ihnen Arbeitsverbot erteilt.
Man trennte die Familien auf verschie-
dene Städte und kriminalisierte sie,wenn
sie sich besuchen wollten. Manche wur-
den ins Ausland abgeschoben, dann mus-
ste die Abschiebung wieder rückgängig
gemacht werden… 15 Jahre unter diesen
Bedingungen können wie „lebensläng-
lich“ sein, es fehlen eigentlich nur noch
Scheinerschießungen – um es einmal
krass zu sagen. Nur – danach blüht nicht
die Freiheit, sondern die Abschiebung. –
Solchen Menschen notorische,quasi que-
rulantenhafte „Hartnäckigkeit“ vorzu-
werfen, dünkt uns als Zynismus, der er-
schreckt.

Der Flüchtlingsrat ist nun in die Offen-
sive gegangen mit einer Presseerklärung.
Flüchtlingsberater Matthias Schopf-
Emrich kommt in der Augsburger Allge-
meinen zu Wort: Für die 10 + x-Fälle, das
wären in Augsburg etwa 20 Familien,
„muss endlich eine humanitäre Lösung
gesucht werden. […] Das Augsburger
Friedensjahr wäre seiner Meinung nach
ein guter Anlass,zumindest in diesen Alt-
fällen „keine aufenthaltsbeendenden
Maßnahmen mehr zu ergreifen“. Damit
könne den Familien nach einer langen
Zeit der Unsicherheit endlich eine Per-
spektive gegeben werden.“ (AZ 2.4.2005)

Solche Forderungen sind unbedingt zu
unterstützen.Im Jahr von Pax 2005 ist ein
Zeichen der Stadt fällig gegenüber den

Flüchtlingen: ein Friedensschluss der
Stadt mit den Langzeitfällen unter den
Flüchtlingen ist nötig!Auch wenn die Re-
gierung von Schwaben als verlängerter
Arm von Beckstein ein scharfes Auge auf
die rot-grün regierte Stadt hat: wenn die
Stadt den Willen hätte, gäbe es Möglich-
keiten in Flüchtlingsfragen. Ein Zusam-
menwirken von Stadtverwaltung,
Flüchtlingen, Betreuern, Unterstützern
und andern Ämtern ist noch nicht verbo-
ten. Es gibt Moratorien, Gnadenakte…

Goldrichtig wäre auch die Forderung:
Keine Abschiebungen im Friedensjahr!
Dazu muss allerdings gesagt werden,
dass diese Forderung weit über die „Alt-
fälle“ hinausgeht.Die Behörde von Herrn
Sulzberger,Herrn Schneider (Ausländer-
behörde) und Herrn Gabler (besondere

Ausländerabteilung) ist unter Kirchners
Oberhoheit nicht untätig. Im Jahr 2004
wurden aus Augsburg 84 Menschen ab-
geschoben, der größte Teil davon waren
abgelehnte Asylbewerber! Weitere 135
Menschen waren von „Rückführungen“
betroffen.Von Rückführung wird gespro-
chen, „wenn die Betroffenen also mehr
oder weniger freiwillig das Land ver-
ließen“, wie die Augsburger Allgemeine
via Sulzberger definiert. (4.3.2005) Auch
bei den „Rückführungen“ waren die
überwiegende Zahl Asylbewerber.

Die Stadt schiebt also laufend ab, gna-
denlos, geräuschlos. Kein Hahn kräht
nach diesen Schicksalen. Ein solches
Pflaster ist Augsburg, da darf man sich
nichts vormachen.Wenn der Flüchtlings-
rat im Bündnis für Menschenwürde jetzt
vor allem die Altfälle angeht, so kann
man ihm nicht vorwerfen, er würde an-
gesichts der laufenden, inhumanen
Behördenpraxis klein beigeben. Im Ge-
genteil, wenn man die Altfälle jetzt auf
den Tisch bringt, hat man die Möglich-
keit, alle Abschiebungen zu skandalisie-
ren. Allerdings scheint der „runde Tisch“
der falsche Tisch zu sein. Er muss aber

nicht unbedingt der falsche Tisch sein,
die Besetzung, die Umstände und der po-
litische Druck dürften wohl ausschlag-
gebend sein, ob am runden Tisch was
läuft oder nicht. Wenn sich die promi-
nente Führungscrew des Bündnisses für
Menschenwürde (Ruck, Paula etc.)
einschließlich ihrer bezahlten Adjutan-
ten beim runden Tisch mit der Stadt sich
nicht sehen lassen, so hat das wohl Me-
thode.So lässt man die,die sich im Bünd-
nis für Menschenwürde um die Flücht-
linge kümmern wollen, im Regen stehen,
bzw. lässt sie an den Hardlinern der Stadt
auflaufen.

Die Herrschaften MdBs Paula und
Ruck, die sich gerne mit der Vorstand-
schaft des Bündnisses für Menschwürde
öffentlich zieren,um sich einen Touch von
„menschwürdiger“ Politik zu geben, ha-
ben in Wirklichkeit die unmenschliche
Gesetzgebung auf Bundesebene zu ver-
antworten, an der sich der Flüchtlingsrat
die Zähne ausbeißt. Ohne Revisionen am
Ausländerrecht, Asylrecht und dem völ-
kischen Staatsbürgerschaftsrecht wird
es wohl nicht gehen. Deswegen hat die
Kommune aber keinen Grund,sich davon
zu stehlen und die örtlichen Mitglieder
des Bundestages schon dreimal nicht.
Ohne Vorstöße und Aufbegehren aus den
Kommunen werden die nötigen Gesetze-
sänderungen kaum möglich. Dazu müs-
sen sich die Kommunalverwaltungen mit
ihren Einwohnern zusammentun – und
dazu gehören die Flüchtlinge und Mi-
granten auch – und nicht die Behörden-
hengste mit den rechten Politikern.
Nachdem die Stadt den runden Tisch
über Flüchtlingsfragen so bodenlos
scheitern ließ, müssen wohl zunächst an-
dere Maßnahmen für die Flüchtlinge er-
griffen werden. Der erste Schritt ist die
Information der Öffentlichkeit.

Peter Feininger

Kirchner und Sulzberger geben der Ausländer-
behörde die Linie vor

bayerisches Lager – in der Behördensprache
„Asylbewerberunterkunft“

Kirchner und Sulzberger geben der 
Ausländerbehörde die Linie vor. Klaus 
Kirchner hier mit Polizei beim Naziaufmarsch 
29.3.2008
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Gegen Ende 2002 verdichteten sich die
Anzeichen dafür, dass die Regierungen in
den  USA und Großbritannien einen An-
griffskrieg gegen den Irak führen wer-
den.Als Reaktion auf die Kriegspläne der
US-Regierung sprachen sich amerikani-
sche Städte gegen einen Angriffskrieg
auf den Irak aus. Den Anfang machte im
Dezember 2002 die Stadt Baltimore. Bis
zum 28. Februar 2003 schlossen sich der
Kampagne „Cities for Peace“ (Städte für
den Frieden) schon 124 amerikanische
Städte an. Unter anderem sprachen sich
so bekannte Städte wie Atlanta, Chica-
go, Los Angeles, Philadelphia und Wood-
stock gegen den Krieg aus.

Die Großstädte München und Berlin
zählten zu den ersten deutschen Städten,
die die Kampagne „Cities for Peace“ un-
terstützten. Bereits Tage vor den ersten
Kampfhandlungen im Irak verabschie-
deten die lokalen Parlamente der Metro-
polen Resolutionen, in denen sie einen
„völkerrechtswidrigen Präventivschlag“
(Berlin) verurteilten und daran erinner-
ten, dass die großen Städte die Auswir-
kungen eines Krieges,etwa durch Flücht-
lingsströme, als erstes zu spüren bekä-
men (München).

In Augsburg hatte die Augsburger Frie-
densinitiative (AFI) zusammen mit Pax
Christi am 18.3.2003 einen Antrag an den
Stadtrat gestellt mit der Bitte, sich der
Kampagne „Cities for peace“ anzusch-
ließen. Der Antrag hatte folgenden Wort-
laut:

Der Augsburger Stadtrat beschließt:
– Die Stadt Augsburg weiß sich einig

mit der Partnerstadt Dayton/Ohio, die
wie über 130 amerikanische Städte, ei-
nen Aufruf für den Frieden und gegen den
Krieg im Irak beschlossen hat („Cities for
peace“)

– Der Angriffskrieg gegen den Irak ist
weder durch die Charta der Vereinten Na-
tionen noch durch das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland legiti-
miert. Die Stadt Augsburg erklärt des-
halb:

– Das Gebiet der Stadt Augsburg ist
kriegsfreie Zone.

– Der Krieg gegen den Irak wird durch
keinerlei Maßnahmen zu unterstützt.

– Auf dem Gebiet der Stadt Augsburg
werden keine Straßen oder Schienen für
die Beförderung der US-Militärs oder ih-
rer Waffen und Waffensysteme zur Verfü-
gung gestellt. Der Luftraum über Augs-
burg darf nicht für die Führung des An-
griffskrieges genutzt werden dürfen.

Bereits am 17.3.2003 hatten die Grünen

einen Antrag dazu an den Oberbürger-
meister Dr. Wengert gerichtet (Siehe An-
hang 1). Inhaltlich war dieser Antrag die
Übersetzung der Resolution der ameri-
kanischen Städte. Der Stadtrat hat bei
seiner Sitzung am 27.3.2003 diese Reso-
lution angenommen.

Ein Jahr nach dem völkerrechtswidri-
gen Angriffs der USA und Großbritanni-
ens auf den Irak stellte die AFI am
22.02.2004 einen weiteren Antrag an den
Augsburger Stadtrat mit der Bitte, die
Resolution zu „Cities for Peace“ zu er-
neuern und der aktuellen Lage anzupas-
sen (siehe Anhang 2). In einem Schreiben
vom 11.03.2004 an die AFI teilte das  OB-
Referat die Nichtbehandlung des Antra-
ges mit. Herr Ecker führte in dem Schrei-
ben  u.a. aus:

„Zwischenzeitlich hat aber im Irak
selbst eine Entwicklung eingesetzt, die
begründet hoffen lässt. Äußeres Zeichen
ist die vor wenigen Tagen erfolgte Verab-
schiedung einer vorläufigen Verfassung.
Auch der zunehmende Einfluss der Ver-
einten Nationen kann nur positiv gese-
hen werden. In den USA hat durchaus er-
kennbar ein Umdenkungsprozess einge-
setzt, was sich nicht zuletzt in den neuen
offenen Kontakten mit Regierungen von
„Old Europe“ zeigt. Gegen die gemein-
samen Aufbaubemühungen im Irak lässt
sich aber wohl nichts einwenden, so weit
diese offen und im wohlverstandenen In-
teresse der dortigen Bürger erfolgen.
Neue Resolutionen helfen unseres Erach-
tens hier aber nicht weiter.

Es war 2003 zu Beginn des Krieges im
Irak angezeigt, ein klares Zeichen zu set-
zen. Dies ist seitens der Stadt erfolgt. An-
gesichts der Entwicklungen in jüngster
Zeit und besonders der internationalen
Bemühungen sollte hingegen die Verbes-
serung der Situation für die Menschen im
Irak oberste Priorität haben.

Wir bitten um Verständnis, wenn wir es
bei der Resolution  vom 27.03.2003, die
nach wie vor Gültigkeit besitzt, belassen
wollen.“

Dieser Einschätzung konnte sich die
AFI nicht anschließen. In einer Presseer-
klärung dazu wurde deshalb angeführt:

„Das OB-Referent betrachtet die Ent-
wicklung im Irak sehr optimistisch und
sieht zu unserem Bedauern keine Not-
wendigkeit für eine erneute Resolution.
Diese optimistische Sichtweise können
wir leider nicht teilen. Die völkerrechts-
widrige Besatzung des Iraks hält an, täg-
lich sterben im Irak Menschen durch Ge-
walt oder an den Folgen des Krieges. Der

Gefahr eines Bürgerkrieges der ethni-
schen Gruppen wächst zunehmend.“

Die vorhergesagte Entwicklung ist im
Irak eingetreten. Täglich sterben Dut-
zende Menschen in den zunehmenden ge-
waltsamen Auseinadersetzungen. Ein
Abzug der Besatzungstruppen ist unbe-
dingte Voraussetzung für eine politische
Lösung im Irak. Die Kampagne „Cities
for Peace“ muss deshalb weitergeführt
werden.

Die seitherige Bilanz im Irak hat die
Skepsis der AFI bestätigt: über 200.000
tote Iraker, über 2000 tote Besatzungs-
soldaten (davon drei Viertel US-Solda-
ten), weitere rund 5000 tote ausländische
Zivilisten, zahllose Menschenrechtsver-
letzungen der Besatzer (auch gegen un-
beteiligte Kinder), ein allgemeiner Zu-
sammenbruch des elementarsten ethi-
schen Grundverhaltens gegenüber ande-
ren Menschen bei allen an den Kampf-
handlungen Beteiligten. Rund die Hälfte
der Toten waren nach dem offiziellen En-
de des Kriegs zu beklagen.

Klaus Stampfer

Anhang 1:

An den 
Oberbürgermeister
Dr. Paul Wengert
Maximilianstraße 4
86150 Augsburg

Donnerstag, 14. April 2005

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
wir bitten Sie, in der kommenden

Stadtratssitzung eine Resolution für die
den Erhalt des Friedens bzw. eine baldi-
ge Beendigung der Kriegshandlungen
und eine Fortsetzung der Abrüstungspo-
litik mit friedlichen Mitteln verabschie-
den zu lassen. Wir lehnen uns in dieser
Resolution an die Erklärung unserer
Partnerstadt Dayton an.

Resolution:
Angesichts der Bedrohung und Leiden

der Zivilbevölkerung der Menschen in
der Golfregion durch einen Krieg,

vor dem Hintergrund des Friedenswil-
lens einer immer größer werdenden An-
zahl von Menschen,

in Erwägung der Risiken, die dieser
Krieg für die Regionen des Nahen Ostens
und insbesondere Israel birgt,

in Sorge, dass ein militärisches Vorge-
hen gegen den Irak den internationalen
Bemühungen der Bekämpfung von Ter-

Cities for Peace – Städte für den Frieden
Augsburg schließt sich an
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rorismus schadet,
bedenkend, dass ein Ausgleich wirt-

schaftlicher Ungleichheiten, die Zusam-
menarbeit bei der Entwicklung der ärm-
sten Länder und die Förderung des ge-
genseitigen Verständnisses und der Tole-
ranz langfristig die notwendigen Mittel
sind,Terrorismus den Boden zu entziehen
und demokratischen Wandel zu beför-
dern,

in Bekräftigung der Prinzipien des Völ-
kerrechts, deren Einhaltung für eine
friedliche Lösung zwischenstaatlicher
Konflikte alternativlos ist

unbeschadet der Bedeutung,die wir ge-
rade vor dem Hintergrund der Geschich-
te, der deutsch-amerikanischen Freund-
schaft, der besonderen Beziehungen zum
Staat Israel und der europäischen Inte-
gration beimessen,

unterstützt der Augsburger Stadtrat
mit dieser Resolution die Appelle von
weltweit mehr als 100, insbesondere US-
amerikanischer Städten, die sich der In-
itiative „Cities for Peace“ angeschlossen
haben, und teilt deren Ablehnung eines
völkerrechtswidrigen Präventivschlags,

begrüßt der Stadtrat den Appell Eu-
ropäischer Bürgermeister gegen einen
Krieg im Irak, der von den Stadtober-
häuptern von Rom, London, Paris, Brüs-
sel, Wien und Berlin getragen wird,

ruft der Stadtrat die Regierung des Irak
auf, umgehend die Konsequenzen aus
den UN-Resolutionen zu ziehen,

appelliert das Augsburger Stadtrat an
die Regierungen der Welt, sich für eine
friedliche Umsetzung der UN-Resolutio-
nen einzusetzen,den UN-Inspektoren die
dafür notwendigen Mittel zur Verfügung
zu stellen und ihnen ausreichend Zeit
einzuräumen,

erinnert der Stadtrat daran, dass mi-
litärische Gewalt nach internationalem
Recht einer Sanktionierung durch den
UN-Sicherheitsrat bedarf,

lädt der Stadtrat die Stadtparlamente
der Partnerstädte Augsburgs ein, ihre
Kontakte im Sinne des Friedens weiter zu
vertiefen und gemeinsam oder in jeweils
eigenen Erklärungen der Sorge ihrer Be-
völkerung um den Erhalt des Friedens
Ausdruck zu verleihen.

Mit freundlichen Grüßen
Christine Kamm, Dieter Ferdinand,

Reiner Erben, Cemal Bozuglu

Anhang 2

Die Augsburger Friedensinitiative
empfiehlt dem Augsburger Stadtrat:

Im März des letzten Jahres verurteilte
der Augsburger Stadtrat in einem wich-
tigen Beschluss den „völkerrechtswidri-
gen Präventivschlag“ gegen den Irak.Die
Stadt Augsburg solidarisierte sich mit ei-
ner Antikriegsresolution ihrer Partner-

stadt Dayton und schloss sich der welt-
weiten Kampagne „Cities for Peace“ an.

Die amerikanischen Städte wandten
sich in dieser Kampagne gegen den mi-
litärischen Überfall auf den Irak, stellten
die Begründung, der Irak habe Massen-
vernichtungswaffen, in Frage und for-
derten, dass die hierfür zu verwendenden
Gelder stattdessen in dringend erforder-
liche soziale Programme fließen sollten.

Auch die derzeitige völkerrechtswidri-
ge Besetzung des Irak kostet die USA
Milliarden von Dollar und fast täglich
Menschenleben. Die Begründung der
US-Regierung für den Irakkrieg ist in-
zwischen völlig in sich zusammengebro-
chen. Die Friedensbewegung in den USA
fordert deshalb ein Ende der Besatzung
mit der Kampagne „Holt die Truppen
zurück“. Die Koalition der Cities for Pe-
ace stellt aktuell fest:

„Da Länder- und Stadtverwaltungen
sich in der schlimmsten Finanzkrise seit
über einem halben Jahrhundert befin-
den, haben Bürger und örtliche Mandat-
sträger schwerwiegende Bedenken gegen
das Aufkommen einer „ständigen
Kriegswirtschaft“ („perpetual war eco-
nomy“) und ihrer vernichtenden Wirkung
auf kommunale und Länderhaushalte,
auf Amerikas Rolle in der internationa-
len Gemeinschaft und auf eine nachhal-
tige Zukunft für unsere Kinder.Die Städ-
te fordern eine Neuordnung der nationa-
len Prioritäten, damit Verhandlungs-
kunst und internationales Recht den
Frieden aufrecht erhält und den Wohl-
stand fördert weltweit, in unserem Volk
und in unseren am Hungertuch nagenden
Ländern und Regionen.“

Vor der Münchner Sicherheitskonfe-
renz im Februar machte NATO-General-
sekretär Jaap de Hoop Scheffer deutlich,
„dass ein Irak-Einsatz der NATO in
Sichtweite ist“. Bei tagesschau.de war
dazu zu hören: „Die Bundesregierung
werde einen eventuellen Irak-Einsatz der
NATO nicht blockieren.“

Und schlimmer noch, „Deutschland“
werde sich „bei der Entscheidung über
eine solche Mission einem möglichen
Konsens nicht verweigern“.

Daraus resultiert für uns:
1. Die NATO und mit ihr die Bundesre-

gierung steht also an der Schwelle eines
Einsatzes im Irak. Das widerspricht den
Forderungen der Friedensbewegung und
der deutschen Städte, wie sie sich in den
ersten Monaten des vergangenen Jahres
in zahlreichen Protesten und Resolutio-
nen manifestierten.

2. Deutsche Firmen wollen auch profi-
tieren im Irak. Aber die US-Städte ma-
chen uns klar, dass solche Profite – sei es
aus Aufrüstung und Besatzung, sei es aus
der Ausbeutung des Iraks – den Kommu-
nen und ihren Bürgern nicht zugute kom-
men. Wir wehren uns gegen einen „Ein-

stieg“ deutscher Firmen in den Irak, der
auf einem Militäreinsatz der NATO be-
ruht. Eine aktuelle Losung von „Cities
for Peace“ lautet zurecht: „Take the Pro-
fit out of War.“

3. Die deutschen Kommunen und Be-
zirke stehen auch vor der Pleite. „Cities
for Peace“ machen uns klar, was der Ein-
stieg in eine endlose Kriegswirtschaft be-
deuten würde. Die Krise auch für die
deutschen Kommunen würde sich enorm
verschärfen und jede Prosperität der Re-
gionen und Kommunen würde untergra-
ben. Deshalb dürfen NATO-Einsätze im
Irak wie im gesamten Nah-Mittel-Ost-
Raum und eine deutsche Beteiligung
nicht stattfinden.Die Völker in dieser Re-
gion und auch die deutsche Bevölkerung
müssten eine hohen Preis zahlen, der in
keiner Weise zu verantworten ist.

Die Augsburger Friedensinitiative hält
es deshalb für absolut notwendig, den im
März letzten Jahres gefassten Stadtrats-
beschluss zu erneuern und

- zu begrüßen und unterstützen, dass
die amerikanischen Städte in ihrer
Kriegsgegnerschaft konsequent bleiben

- zu versichern, dass er sich dagegen-
stellen werde, wenn die Bundesrepublik
Deutschland doch noch in irgendeiner
Form Truppen in den Irak schickt oder
ein NATO-Engagement im Irak in ir-
gendeiner Form unterstützt

- abzulehnen, dass deutsche Firmen aus
der Besatzung des Iraks profitieren.

Am 20. März 2004, ein Jahr nach dem
Angriff auf den Irak, werden weltweit
Aktionen der Friedensbewegung statt-
finden, in denen unsere Haltung zu die-
sem Krieg nochmals bekräftigt wird und
wir auch die Bundesregierung auffor-
dern, sich nicht an einem militärischen
Einsatz im Irak zu beteiligen.

Wir würden uns freuen, wenn in der
Stadtratssitzung am 25.03.04 unser An-
liegen im Stadtrat behandelt und eine
entsprechende Resolution verabschiedet
würde.
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Augsburg, das sich gern mit dem Titel
„Friedensstadt“ schmückt, ist auch eine
Rüstungsstadt. Bei EADS werden Teile
des neuen Jagdflugzeugs Eurofighter
und Ersatzteile für den Tornado herge-
stellt. Auch an der Produktion des ge-
planten Militärtranporters Airbus
A400M wird das EADS-Werk in Ausburg
beteiligt sein. Die Firma Renk stellt un-
ter anderem auch Getriebe für Panzer
und Kriegsschiffe her, die Ballonfabrik
Augsburg fertigt Anzüge für Kampfpilo-
ten, Rettungsinseln und ähnliches. Auch
bei MAN entstehen Komponenten für
Rüstungsgerät.

Insgesamt dürften in Augsburg etwa
1.300 Menschen direkt in der Rüstungs-
produktion beschäftigt sein. Gemessen
an der Gesamtzahl der Beschäftigten in
der Region ergibt das einen Anteil von ca.
0,6% und damit das Dreifache des Bun-
desdurchschnitts. Nicht in dieser Zahl
enthalten sind Beschäftigte, die soge-
nannte Dual-Use-Produkte herstellen,
die sowohl zivil als auch militärisch ge-
nutzt werden, oder die Menschen in Zu-
lieferbetrieben, die Komponenten ferti-
gen, die in Rüstungsgütern verwendet
werden. Insgesamt macht die Rüstung ei-
nen nicht unerheblichen Teil der gesam-
ten Industrieproduktion in Augsburg
aus.

Um den Anteil
der Rüstungspro-
duktion zu sen-
ken, sind zwei
sinnvolle Lö-
sungsstrategien
vorhanden: Pro-
duktdiversifikati-
on und Rüstungs-
konversion.

Die Produktdi-
versifikation wird
in zahlreichen Un-
ternehmen ange-
wandt. Sie wird
durch die Tatsache erleichtert, dass es
sich in der Bundesrepublik nur wenige
reine Rüstungsbetriebe gibt, sondern
primär Mischbetriebe, die einen mehr
oder weniger großen Anteil an ziviler
Produktion haben, der ausbau- und er-
weiterungsfähig ist. Beispiele für Diver-
sifikation in Augsburg sind etwa Renk
oder Kuka, bei denen der Anteil der Rü-
stungsproduktion nach 1990 erfolgreich
reduziert wurde.

Rüstungskonversion ist dagegen die

„Umlenkung des Ressourceneinsatzes
aus militärischen Verwendungszusam-
menhängen in zivile Bedarfsfelder. Die
zivile Nutzung bereits produzierter Rü-
stungsgüter (,Panzer zu Baukränen!'),
der alternative Einsatz von Militärhaus-
haltsmitteln und vor allem die Umstel-
lung – und das bedeutet in diesem Zu-
sammenhang gleichzeitig Abrüstung –
Rüstungsgüter produzierender Betriebe
zu solchen mit ziviler Produktion, geben
Beispiele für Rüstungskonversion.“(1)

Das PUR-Projekt: Rüstungskonversion
in Augsburg

In Augsburg wurde 1989 ein Koopera-
tionsvertrag zwischen der Stadt Augs-
burg und dem damals noch eigenständi-
gen Flugzeughersteller MBB unterzeich-
net, in dem eine Arbeitsgemeinschaft für
ein „Projekt zur Umweltverbesserung
und Ressourcenschonung“ ARGE-PUR
ins Leben gerufen wurde. Wissenschaft-
lich begleitet und koordiniert wurde das
PUR-Projekt durch das Münchner Insti-
tut für Medienforschung und Urbanistik
(IMU).

Mit konkreten Umsetzungsprojekten
sollte PUR aufzeigen: 

– welchen Stellenwert umweltverbes-
sernde Techniken in der Stadtentwick-

lung einnehmen können,
– welche Rolle das umwelt- und indu-

strietechnische Know-how von High-
Tech-Unternehmen wie MBB in der Um-
setzung in problemadäquate lokale Stra-
tegien spielen kann und welche regiona-
len Anwendungsfelder für einschlägige
Technologiebereitsteller hieraus abgelei-
tet werden können,

– wo und in welchem Umfang damit
Unternehmensaktivitäten und Beschäf-
tigungseffekte in der Metallindustrie und

allgemein in Industrie-, Gewerbe- und
Dienstleistungsbereichen der Region
Augsburg ausgelöst werden können.(2)

MBB erhoffte sich davon eine Auswei-
tung der zivilen Fertigung und damit ei-
ne größere Unabhängigkeit von Rü-
stungsaufträgen angesichts einer welt-
politischen Lage, die große Rüstungspro-
jekte wie das Jagdflugzeug „Jäger 90“
zur Disposition stellte.Auf Seiten der Ar-
beitnehmervertreterInnen von MBB-
Augsburg war Rüstungskonversion be-
reits Anfang der 80er-Jahre ein Thema.
Der Betriebsräte- und Vertrauenskörper-
Arbeitskreis „Alternative Produkte“
versuchte bereits 1986 durch eine Be-
triebsvereinbarung eine paritätisch be-
setzte Kommission zur Umsetzung zivi-
ler Produktlinien ins Leben zu rufen.
Dieser Vorschlag wurde aber letztlich
durch die Firmenleitung zurückgewie-
sen. Beim PUR-Projekt musste sich der
Arbeitskreis „Alternative Produkte“
trotz seiner Vorarbeit mit einer Zuschau-
errolle begnügen.

Pilotprojekte der ARGE-PUR
Das erste konkrete Projekt war die ein

energiesparendes Gebäudeleitsystem für
städtische Einrichtungen mit dem Na-
men BASYS, das die Steuerung der ge-
samten Haustechnik (Beleuchtung, Kli-
maanlage, Sonnenschutz etc.) überneh-
men sollte. Ein weiteres Vorhaben waren
die Entwicklung von umweltschonenden
und gleichzeitig rentablen Abwasser-
techniken für die Augsburger Textilindu-
strie und die Metallindustrie. Gerade an-
gesichts der Sanierung des Textilviertels
erschienen die Pläne durchaus viel ver-
sprechend zu sein. Letztlich wurde aber
keines dieser Projekte verwirklicht: Die
Einführung von BASYS in Augsburger
Stadttheater und dem Stadtbad am
Leonhardsberg scheiterte, da die Stadt
anderen Anbietern den Vorzug gab. Das
Abwasserprojekt fiel schließlich der
Übernahme der MBB GmbH durch den
Daimler-Benz-Konzern zur zum Opfer.
Die nun DASA genannte Firma war in-
nerhalb des Daimler-Benz-Konzerns
ausschließlich für Luft- und Raumfahrt
zuständig. 1992 wurde PUR gemäß dem
Partnerschaftsvertrag beendet. Ein Fol-
geprojekt wurde nicht gestartet.

Gründe für das Scheitern von PUR
Die Gründe für das Scheitern von PUR

sind vielfältig: Obwohl PUR für die Stadt

Rüstungsstadt Augsburg

Möglichkeiten der Konversion am
Beispiel des PUR-Projekts

Eurofighter
Eurofighter Typhoon EF2000, Julian Herzog, CC BY-SA 3.0Eurofighter Typhoon EF2000, Julian Herzog, CC BY-SA 3.0
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Augsburg die Chance bot, einen eigenen
Umweltbereich auf die Beine zu stellen
und für MBB Umwelttechnik langfristig
ein Ersatz für militärische Produktion
sein könnte, wurde die Grenze gezogen,
wo es um die Finanzen ging. Der Rü-
stungsbetrieb MBB konnte sich nicht da-
zu durchringen, seine Produkte unter
Selbstkosten zu verkaufen, woraufhin
die Stadt günstigere Anbieter vorzog.
Rüstungsfirmen wie die MBB waren bis-
her kaum dazu gezwungen, marktwirt-
schaftlich zu arbeiten.Für sie galten Kal-
kulationen zu (nach eigenen Aussagen)
Höchstkosten, kostenlose Vorfinanzie-
rung, problemlose Anpassungen bei Ko-
stensteigerung, Abnahmegarantien trotz
nach oben hin offener Preissteigerung
und damit überdurchschnittliche Ge-
winne – im militärischen Bereich wohl-
gemerkt, nicht im zivilen. (Für 2004 und
2005 kalkulierte EADS beim Eurofighter
nach Aussage eines Mitarbeiters im Juli
2004 mit einer Rendite von 10 bis 15 Pro-
zent, was im Zivilbereich völlig uner-
reichbar wäre. Dies zeigt nebenbei auch,
wie nachlässig das Verteidigungsministe-
rium bei Preisverhandlungen ist – und
wie verschwenderisch beim Verschleu-
dern von Steuergeldern.)

Die höchste Hürde für die Konversion
war daher, dass sie für die Rüstungspro-
duzenten keine wirtschaftliche Notwen-
digkeit mehr darstellte. Der Rüstungse-
tat wurde nach 1990 nicht nennenswert
gesenkt und nach 1998 sogar – unter Rot-
Grün ! – wieder deutlich gesteigert. Der
„Jäger 90“ tauchte nach intensiver Lob-
byarbeit durch die DASA als „Eurofigh-
ter“ plötzlich wieder in den Planungen
der Militärs auf. Auch der Rüstungsex-
port wurde und wird ausgeweitet.

Die Kriegspolitik von Rot-Grün, die ei-
nen kostspieligen Umbau der Bundes-
wehr zu einer Interventionsarmee be-
treibt, und die Militarisierung der EU
lassen nicht auf eine wirksame Unter-
stützung der Konversion durch den Staat
hoffen. Es bleibt nur der Druck von un-
ten, um eine Veränderung der Politik und
damit der Rahmenbedingungen für die
Rüstungsindustrie zu erreichen. Als For-
derung an die Stadt Augsburg bleibt,
dass die durch PUR geleistete Vorarbeit
aufgegriffen wird, wenn sich eine Gele-
genheit dazu ergibt.

Klaus Länger

(1) Stephan Brückl,Alexander Burger, Reiner Erben,
Eberhard Petri, Michaela Simon (Hrsg.): Betriebli-
che Konversion. Erfahrungen – Probleme – Perspek-
tiven. Münster 1994. S. 7.
(2) Michaela Simon: Eine kommunale Initiative zur
Rüstungskonversion: Programm zur Umweltverbes-
serung und Ressourcen-Schonung (PUR); in W&F
4/91 (http://www.uni-muenster.de/PeaCon/wuf/wf-
91/9140901m.htm)

(alles Kursive in den Zitaten vom Ver-
fasser dieses Artikels)

Nun schreiben wir das Jahr 2005, und
die Fregatte Augsburg ist an ihren Stan-
dort Wilhelmshaven zurückgekehrt. Laut
offizieller Auskunft der Bundesmarine
„nahm die Fregatte unter dem Komman-
do von Fregattenkapitän Ralph Grabow
am Einsatz gegen den internationalen
Terrorismus im Rahmen der Operation
ENDURING FREEDOM teil“.

Was die Teilnehme an „Enduring Free-
dom“ genau bedeutet, wird weiter unten
noch erläutert.

Ist nun mit der Rückkehr der Augsburg
das Thema erledigt? Mitnichten! Im Rah-
men von „Enduring Freedom“ wechseln
sich die Fregatten der Marine lediglich
ab. Dass die Augsburg im Moment nicht
im Einsatz ist, bedeutet im Grunde über-
haupt nichts.

Inzwischen ist der OB Dr. Wengert der
weltweiten Initiative „Mayors for Peace“
(Bürgermeister für den Frieden) beige-
treten, und offiziell schreibt die Stadt im
Rahmen von Pax 2005: „Gemeinsam mit
allen Augsburgerinnen und Augsburgern
werden wir 2005 zu einem Festjahr des
Friedens machen.“(1)

Dieses Ansinnen ist zu begrüßen.
Glaubwürdiger wäre es allerdings, wenn
die Stadt „ihrem“ Kriegsschiff schnell-
stens die Patenschaft demonstrativ ent-
ziehen würde. Stattdessen lässt sich OB
Dr. Wengert stolz mit der Uniformkappe
der „Augsburg“ fotografieren (SZ,
28.2.05)

Sinn und Zweck einer Patenschaft 
Bereits im Aufruf der Augsburger Frie-

densinitiative (AFI) zum Ostermarsch
2004 hieß es:

Die Bundeswehr wird immer weiter zur
weltweiten Interventionsarmee hoch-
gerüstet.Dafür sollen mehr spezielle Ein-
satzkräfte bereitgestellt und neue kost-
spielige Waffen beschafft werden. Wir
brauchen aber weder Marschflugkörper,
noch Streubomben, Eurofighter, Trans-
portflugzeuge oder Korvetten. Augsburg
braucht auch keine Patenschaft mit dem
Kriegsschiff „Fregatte Augsburg“.(2)

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Aber es bleibt die Frage: Wozu besteht ei-
gentlich eine solche Patenschaft? Hätte
die Regenbogenkoalition mit ihrem sozi-
aldemokratischen OB sie nicht längst be-
enden können? Können schon, aber (bis-
her?) nicht wollen: „Kaum zwei Monate
im Amt macht er (OB Wengert; Anmer-

kung d.V.) seinen Antrittsbesuch auf der
Fregatte Augsburg. Mit dem Kriegsschiff
hat die Stadt eine Patenschaft abge-
schlossen. Für jemanden, der die Rü-
stungsfirmen der Stadt als „Perlenkette“
(Rede Wengerts vor dem SPD-Unterbe-
zirk am 27.4.01) bezeichnet, mit Sicher-
heit ein interessantes Ausflugsziel (3)

Hiermit dürfte wohl der entscheidende
Punkt genannt sein: Augsburg hat eine
starke Rüstungsindustrie,und der OB ar-
rangiert sich. Freilich ist nicht gesagt,
dass er die bestehende Patenschaft an-
dernfalls aufgegeben hätte. Zu solchen
Schritten fehlt den Sozialdemokraten ja
allzu häufig der Mumm. Sicherlich, eine
Patenschaft ist nur eine Patenschaft,aber
sie hat doch einen hohen symbolischen
Wert: Augsburg hofiert demonstrativ die
Bundeswehr zum Wohle der lokalen Rü-
stungsindustrie.

Die Augsburg im Krieg
Besondere Brisanz aber erhält die

ganze Geschichte aber erst im Jahre 2004,
nämlich dadurch, dass die Fregatte sich
in diesem Jahr im militärischen Einsatz
befand. Spätestens zu diesem Zeitpunkt
wäre es für die Stadt an der Zeit gewe-
sen, sich zu distanzieren.

In der offiziellen Pressemitteilung der
deutschen Marine heißt es zu diesem Ein-
satz:

Am 05. Februar 2004 verlässt die Fre-
gatte „AUGSBURG“ um 10:00 Uhr den
Marinestützpunkt Wilhelmshaven mit
Kurs Horn von Afrika. (…) Hier wird sie
im Rahmen der multinationalen Opera-
tion „Enduring Freedom“ die Aufgaben
der Fregatte „LÜBECK“ im Kampf ge-
gen den internationalen Terrorismus
übernehmen. Dieser Einsatz dient als ak-
tiver Beitrag zur Überwachung der See-
wege, um den Nachschub an Mensch und
Material für terroristische Gruppen zu
unterbinden.

Das Einsatzgebiet am Horn von Afrika
umfasst mit dem südlichen Roten Meer,
dem Golf von Aden und Teilen des Indi-
schen Ozeans einen Bereich, der mehr als
zweimal so groß ist als die Bundesrepu-
blik Deutschland.(4)

Um die Bedeutung dieser Erklärung
einschätzen zu können, muss man
zunächst die Ziele der viel zitierten Ak-
tion betrachten. Die Bundeswehr
schreibt hierzu in ihren „Antworten auf
häufig gestellte Fragen zur Operation
ENDURING FREEDOM“:

Ziel der am 7. Oktober 2001 von ameri-
kanischen und britischen Streitkräften

Die Regenbogenkoalition und
ihr Kriegsspielzeug 
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begonnenen und langfristig angelegten
Operation ENDURING FREEDOM ist
es, Führungs- und Ausbildungseinrich-
tungen von Terroristen auszuschalten,
Terroristen zu bekämpfen, gefangen zu
nehmen und vor Gericht zu stellen sowie
Dritte dauerhaft von der Unterstützung
terroristischer Aktivitäten abzuhalten
(…)

Die Beteiligung der Bundeswehr an den
militärischen Maßnahmen der interna-
tionalen Anti-Terror-Koalition macht
sichtbar, dass sich Deutschland der in-
ternationalen Verantwortung – seinem
Gewicht in Europa und in der Atlanti-
schen Allianz entsprechend – stellt und
die Zusage seiner Solidarität mit den Ver-
einigten Staaten einlöst. (…)(5)

Die Augsburg hat also die Aufgabe
„Terroristen zu bekämpfen, gefangen zu
nehmen und vor Gericht zu stellen sowie
Dritte dauerhaft von der Unterstützung
terroristischer Aktivitäten abzuhalten“,
das Ganze in Verbindung mit der Zusage
Deutschlands „Solidarität mit den Verei-
nigten Staaten“. Diese war ja bekannt-
lich von Anfang an „bedingungslos“
(Kanzler Schröder).Dass man solche Ver-
sprechen nur bewaffnet einlösen kann,
versteht sich von selbst. Die Bundeswahr
macht daraus auch gar kein Hehl:

Die Bewaffnung der Augsburg
Bewaffnet ist sie mit einem 76-Milli-

meter-Geschütz, zwei 20-Millimeter-Ge-
schützen, diversen Flugkörpern und vier

Torpedorohren zur Bekämpfung von U-
Booten. Ergänzt wird dieses Arsenal
durch zwei Bordhubschrauber vom Typ
„Sea Lynx“.

Die Maschinen der Fregatte mit einer
Leistung von 51.600 Pferdestärken und
die Umwelttechnik werden von einem
modernen Leitstand aus gesteuert, der an

die Zentrale eines Kraftwerkes erinnert.
Mit den Schiffsgeneratoren verfügt die
„Augsburg“ über eben dieses: Sie könn-
ten den Strom für eine Kleinstadt von
6.000 Einwohnern liefern.(6)

Der Einsatz dieser Waffen
Die Spanne der Maßnahmen reicht vom

reinen Beobachten über die Abfrage von
Schiffs- und Frachtdaten per Funk bis
zum so genannten „Boarding“. Dabei ge-
hen bewaffnete und speziell ausgebildete
Marinesoldaten mit Genehmigung des je-
weiligen Kapitäns an Bord eines Schif-
fes, das näher untersucht werden soll.
Transportiert werden die Boarding-
Teams je nach (Wetter-) Lage mit Speed-
booten oder per Bordhubschrauber vom
Typ „Sea Lynx“.

Beim Boarding schwebt der Hub-
schrauber über dem Handelsschiff. Dann
seilen sich die Soldaten blitzschnell auf
das Deck ab, um das Schiff, seine Papie-
re und – wenn erforderlich – die Fracht
zu überprüfen. Ein Boarding-Einsatz
kann bis zu vier Stunden dauern. Die Re-
spekt einflößende Fregatte sichert die
Operation aus der Nähe.

In den zurückliegenden 27 Monaten hat
die multinationale „Task Force 150/151“,
zu der derzeit die „Augsburg“ gehört, im
Einsatzgebiet neben rund 20.000 Abfra-
gen knapp 100 Inspektionen an Bord von
Schiffen vorgenommen. Verweigert ein
Kapitän das Boarding, kann das Schiff
als verdächtig eingestuft werden. Diese

Einschätzung wird an die Partner der
Operation „Enduring Freedom“ weiter
gegeben.(7)

Im Klartext: Der Kapitän eines Han-
delsschiffes wird unter vorgehaltenen
Waffen (Geschütze, Flugkörper und  Tor-
pedorohre  – siehe oben) „gebeten“, das
Schiff inspizieren zu lassen.Lehnt er dies

dennoch ab, wird er als „verdächtig“ an
die USA und andere Partner gemeldet.
Welche Konsequenzen da wohl drohen?

Dabei geht es darum, den Schiffsver-
kehr möglichst umfassend zu dokumen-
tieren und Transporte zu unterbinden,
die den internationalen Terrorismus un-
terstützen könnten.(8)

Transporte sind also mit Waffengewalt
zu unterbinden (wie soll das auch anders
gehen?) – und zwar alle, die „Terrorismus
unterstützen könnten“. Man beachte die
Formulierung. Bereits der leichteste Ver-
dacht, ja schon die Möglichkeit einer Un-
terstützung genügt! Welcher Frachter
hätte denn diese Möglichkeit nicht? Da-
mit wird der gesamte internationale
Frachtverkehr unter Generalverdacht
gestellt.Was natürlich nicht heißen muss,
dass alle Nationen gleichermaßen be-
troffen sind.Denn die Auswahl liegt ja im
Ermessen der deutschen Fregatte Augs-
burg.

In guter Tradition
Das Ganze ist nicht wirklich neu. So

schreibt die Marine stolz:
Der Urahne der heutigen „Augsburg“,

ein Kreuzer der Gazelle-Klasse, lief am
10. Juli 1909 auf der Kaiserlichen Werft
in Kiel als „Kleiner Kreuzer Augsburg“
vom Stapel.

Der Kleine Kreuzer „Augsburg“ führte
die erste Kriegshandlung der deutschen
Marine aus. Am 2. August 1914 meldete
SMS „Augsburg“ um 21:50 Uhr mit
Funkspruch: „Bombardiere den Kriegs-
hafen Libau, bin im Gefecht mit einem
feindlichen (russischen) Kreuzer, habe
Minen gelegt, Kriegshafen Libau
brennt“.(9)

Übrigens wurde die Stadt „Libau“
(Liep?ja, zweitgrößte Stadt Lettlands)
noch am gleichen Tag erobert. Der erste
militärische Erfolg der Augsburg!(10)

Thomas Hacker

(1) http://pax2005.factordesign.com/wasistpax.php
(2) http://www.friedenskooperative.de/netzwerk/
om04-037.htm
(3) http://www.pds-augsburg.de/site_dokumente
/020918_Oppo_2002-02.pdf
(4)http://www.marine.de/80256B100061BA9B/
vwContentByKey/F4EA7B66A383D900C1256E2E0
05DB145
( 5 ) h t t p : / / w w w. e i n s a t z . b u n d e s w e h r. d e /
einsatz_aktuell/oef/faq/faq_oef.php
( 6 ) h t t p : / / w w w . b u n d e s w e h r . d e /
forces/grundlagen/einsatz/040607_freg_augsburg.p
hp
( 7 ) h t t p : / / w w w . b u n d e s w e h r . d e /
forces/grundlagen/einsatz/040607_dschibuti_min.p
hp
( 8 ) h t t p : / / w w w . b u n d e s w e h r . d e /
forces/grundlagen/einsatz/040607_dschibuti_min.p
hp
(9) http://www.marine.de/80256B100061BA9B/
DocName/themen_struktur_Flotte_zfltl_Augsburg_
Augsburg_Geschichte.htm
(10) http://www.chronikverlag.de/tageschro-
nik/0507.htm

Die Fregatte Augsburg (hinten) mit einer italienischen Fregatte im Golf von Oman zur Unterstützung 
der Operation Iraqi Freedom, 6.5.2004. Entgegen anderslautender Behauptungen war die 
Bundesmarine also am Irakkrieg beteiligt. Public Domain, Wikimedia
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Die Stadt sollte noch deutlicher
Flagge zeigen gegen das Auftreten
von Rechtsextremisten.

Die Stadt muss sich den Rechtsextremen
bei jeder Gelegenheit entgegenstellen
und ihre Bürger ermutigen, dies auch zu
tun. Sollte sich ein Versammlungsverbot
im konkreten Fall nicht erwirken lassen,
so wäre eine Verbotsinitiative der Stadt
dennoch sehr ermutigend für den öffent-
lichen Widerstand.Ein wichtiges Zeichen
der Stadtverwaltung für eine breite Mo-
bilisierung wäre dadurch gesetzt. In die-
sem Fall kann nur das Auftreten vieler
Augsburgerinnen und Augsburger und
rigorose Auflagen der Stadt eine Demon-
stration von Neofaschisten mit rassisti-
schem,ausländerfeindlichem und antise-
mitischem Inhalt verhindern.

D azu muss die Stadt die Route der
Faschisten bekannt geben, ein Versteck-
und Verwirrspiel von Behörden und Poli-
zei darf es nicht geben, die Öffentlichkeit
muss Bescheid wissen

D ie Nazis dürfen bei öffentlichen
Auftritten nicht derart abgeschirmt wer-
den, dass die demokratische Öffentlich-
keit nicht prüfen kann, ob Volksverhet-
zung stattfindet und gegebenenfalls da-
gegen vorgehen kann

U nerträglich ist der chronische Poli-
zeischutz für faschistische Versammlun-
gen, noch unerträglicher, dass Aktivitä-
ten gegen diese Provokationen polizei-
lich und gerichtlich verfolgt werden. So
bekam die Anmelderin eines Infostandes
gegen eine NPD-Veranstaltung am
11.6.2004 einen saftigen Strafbefehl vom
Amtsgericht Augsburg!

U nbedingt muss der Auftritt führen-
der Funktionäre des Witikobundes im
Rahmen des Sudetendeutschen Tages
verboten werden. Bereits zweimal trat
Horst Rudolf Übelacker für den tenden-
ziell rechtsextremen Witikobund in der
städtischen Messehalle auf. Ein drittes
Mal sollte es heuer nicht mehr geben. In
einer Erklärung zum Rechtsradikalis-
mus vom 18.2.2005 empfiehlt das Präsi-
diums des Deutschen Städtetags den
Kommunen, „alle zur Verfügung stehen-
den rechtstaatlichen Mittel einzusetzen,
um ihre städtischen Einrichtungen, wie
beispielsweise Stadthallen und Jugend-

einrichtungen, nicht als Bühne des
Rechtsradikalismus missbrauchen zu
lassen.“

D as Institut für Zeitgeschichte
spricht im Zusammenhang mit der rech-
ten Kampagne gegen Eugen Nerdinger
von der „Verhöhnung eines Opfers natio-
nalsozialistischer Verfolgung“. Hier soll-
te auch die Stadt Position beziehen. Es
kann nicht angehen, dass nun Wider-
standskämpfer denunziert werden. Es
sollte aber auch nicht vorkommen, dass
der OB – wie bei der Eröffnung der Aus-
stellung über Nerdingers Lebenswerk
geschehen – das Engagement Nerdingers
im Widerstand unerwähnt lässt!

D ie Stadt kann und muss bei sich sel-
ber anfangen. Straßen wie Dr.-Otto-
Meyer-Straße, Professor-Messerschmitt-
Straße, Karl-Haberstock-Straße müssen
umbenannt werden. Otto Meyer baute in
der Endphase des 1. Weltkriegs als Di-
rektor der Rumplerwerke bereits Kampf-
flugzeuge. Nach der Demilitarisierung
dieser Firma wurde er Direktor und Vor-
stand der MAN-Werke.Die MAN war der
zentrale Augsburger Rüstungsbetrieb im
Faschismus und neben Hamburg das
Zentrum des U-Boot-Marine-Motoren-
baus. Noch in den letzten Tagen vor der
Befreiung, als der größte Teil der Beleg-
schaft der Arbeit fern blieb, ließ Otto
Meyer mit einem Volkssturmbataillon
nochmal hunderte Arbeiter in den Be-
trieb zurück treiben um die Rüstungs-
produktion aufrecht zu erhalten und un-
terband das Hissen weißer Fahnen. Wil-
helm Messerschmitt wurde 1945 nach der
Befreiung als Kriegsverbrecher einge-
stuft und drei Jahre interniert. Karl Ha-
berstock war NSDAP-Mitglied, war für
die Kommission zur Verwertung der be-
schlagnahmten Werke „entarteter
Kunst“ tätig, förderte Rosenbergs para-
militärisch organisierten Kampfbund für
deutsche Kultur und wurde zum Haup-
tagent Hitlers, der seine Kunstsammlung
mit Haberstocks Hilfe aufbaute.

A uch die Internetseiten der Stadt
müssen geändert werden. Es ist uner-
träglich, dort eine Huldigung des Kriegs-
verbrechers und Nazi-Rüstungsgewinn-
lers Messerschmitt zu finden. Es geht
nicht, dass die Graphische Sammlung im
Schaezlerpalais/Stiftung Haberstock
ohne jeden Kommentar auf der Webseite
der Stadt präsentiert wird.

Die Halle 116 muss erhalten und
zur Gedenkstätte ausgebaut wer-
den. 

Dies ist eine wichtige Aufgabe der Stadt,
die auf keinen Fall anderweitigen Ver-
wertungsinteressen auf dem Sheridan-
Gelände oder Etatproblemen unterge-
ordnet werden darf. Die Halle 116 ist als
ehemaliges KZ-Lager ein wichtiges Zeit-
dokument. Dieser symbolische Ort der
Ausübung von Zwang und Gewalt muss
erhalten bleiben. Die Halle könnte und
sollte Kristallisationspunkt für die
Schaffung einer Stätte der Auseinander-
setzung mit faschistischen Denkmustern
und Gräueltaten werden. Dieser Ort,
ehemaliges Außenlager von Dachau,
könnte für die Stadt Augsburg ein wür-
diger Ort der Völkerverbindung, der Aus-
gangspunkt einer modernen Friedens-
stadt sein, die zeigt, dass sie ihre dunkle
Vergangenheit aufarbeiten will. Die
zweistöckige Halle bietet genügend Platz
um in ihr

e ine Dokumentation und einen Ge-
denkort über Zwangsarbeit und KZ-La-
ger sowie des Widerstands gegen die fa-
schistische Diktatur in Augsburg und
Umgebung einzurichten

e inen Platz zur Begegnung, Kommu-
nikation und Friedensarbeit zu schaffen
sowie Ausstellungsmöglichkeiten anzu-
bieten

e ine Stadtteilbibliothek (Schwer-
punkt Faschismus, Neofaschimus, NS-
Geschichte) und eine verleihbare Aus-
stellung über Faschismus in Augsburg
und Schwaben aufzubauen

Nur in einer solchen großzügigen Lö-
sung können die in der Stadt und in
Schwaben verstreuten, oft versteckten
und weithin unbekannten Erinnerungs-
orte, Gedenktafeln etc. zusammengefas-
st und bekanntgemacht werden. Augs-
burg als Hauptstadt des NS-Gaus
Schwaben wäre das der Region, den Op-
fern und der Jugend schuldig.

Die Stadt kann und muss die antifa-
schistische Aufklärung an den
Schulen fördern.

Mit historischen Stadtrundgängen und

Kommune gegen Rechts
Positionen und Vorschläge der Redaktion des Forums

solidarisches und friedliches Augsburg
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einer Wanderausstellung über den Fa-
schismus in Augsburg und seine Stätten
könnte ein wirksames Mittel für den Un-
terricht und die interessierte Öffentlich-
keit angeboten werden. Facharbeiten zu
diesen Themen sollten gefördert werden.

D ie Jugend sollte den Grabstein des
ehemaligen Gauleiters auf dem Göggin-
ger Friedhof kennen mit der Inschrift:
„Werdet nicht müde, das Gute zu tun“.
Und die Jugendlichen sollten dem zyni-
schen Spruch etwas entgegensetzen kön-
nen – dazu muss man sie aber befähigen.
Sie sollten auch das Grab für russische
Zwangsarbeiter kennen, die von der Ge-
stapo brutal gefoltert und ermordet wur-
den, weil sie sich der Kriegsproduktion
bei Messerschmitt widersetzten. Wer
weiß schon, dass der Gauleiter Wahl nach
dem Untergang des NS-Regimes als Bi-
bliothekar bei der Fa. Messerschmitt ar-
beitete und nur 10% seines Vermögens
konfisziert wurde?

D ie Jugend sollte wissen, dass sich
die feigen Nazi-Bonzen in einem bom-
bensicheren Bunker unter den heutigen
Stadtwerken verschanzten, während sie
mit ihrer Kriegspolitik die Bombenan-
griffe auf die Stadt provozierten und
Zwangsarbeiter sogar in den Bombenha-
gel schickten. Man sollte die Jugend auf-
klären,dass die Nazis die Bevölkerung im
Stadtgebiet als Schutzschild mis-
sbrauchten und auch in der Innenstadt
Munitionslager und Rüstungsbetriebe
errichteten.Was soll die Jugend sonst sa-
gen zur Agitation der Neofaschisten, die
Luftangriffe der Alliierten auf das Deut-
sche Reich seien „Verbrechen“ und
„Bomben-Holocaust“ gewesen?

E s darf nicht sein, dass die NPD und
andere Faschisten eine Kundgebung vor
dem AOK-Gebäude am Prinzregenten-
platz abhalten, der ehemaligen Gestapo-
Zentrale, und am gleichen Ort die Polizei
Jugendliche einkesselt,damit sie den Na-
zis nicht entgegentreten können. Hier
fehlt es weit in Augsburg – soweit, dass
die unauffällige Gedenktafel zur Gesta-
po-Zentrale sogar am falschen Gebäude
hängt!

Dies sind nur einige Beispiel, die aber
schon zeigen, wie elementar wichtig ein
Dokumentations- und Informationszen-
trum in der Halle 116 wäre und von wel-
chem unschätzbaren Nutzen es auch für
die Bildungsarbeit an Schule,Volkshoch-
schule und Universität wäre. Eine ganze
Reihe von Initiativen, Werkstätten, Ar-
beitskreisen und Institutionen, die sich
mit Themen im Umkreis des Antifaschis-
mus – historisch und aktuell – befassen,
könnten von der Halle 116 profitieren.

Die Facharbeit zur Entnazifizierung in
Augsburg und Schwaben, die vergange-

nes Jahr am Annagymnasium verfasst
wurde, ist ein positives Beispiel für die
Kooperation von Schule, Staatsarchiv
und Stadtarchiv im Rahmen eines Lan-
desprogramms (das bayerische Projekt
Archiv und Schule), das „Schule“ ma-
chen sollte. (1)

Es gibt zu wenig solcher Facharbeiten,
bzw. sie werden zu wenig bekannt. Die
Stadt könnte auf ihrer Webseite ein-
schlägige Arbeiten aus Schule, Wissen-
schaft und Werkstätten bekanntmachen
und veröffentlichen.

Für ein Verbot rechter Aufmärsche
in der City!

Kann die Stadt rechtsextreme Aufmär-
sche und Kundgebungen verbieten? Ord-
nungsreferent Kirchner meint: Nein, der
Stadt seien „die Hände gebunden“.
(Augsburger Allgemeine 1.3.2005). Diese
Aussage ist nicht nachvollziehbar.Vor al-
lem deswegen nicht, weil sich Kirchner
hierbei auf eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahr
2001 beruft. Zu dieser kam es, als die
Stadt Augsburg – damals unter OB
Menacher – versuchte, eine Demonstra-
tion der NPD am 1. Mai 2001 zu verbie-
ten. Das Versammlungsverbot wurde von
der Stadt Augsburg damit begründet, „es
sei nicht auszuschließen, dass es zu ge-
walttätigen Auseinandersetzungen mit
‚sich provoziert fühlenden Ausländern'
und antifaschistischen Gegendemon-
stranten kommen könnte“

Mit einer solchen Begründung krimi-
nalisierte die Stadt die Antifaschisten
und Migranten, die sie eigentlich hätte
unterstützen sollen.Vor dem Bundesver-
fassungsgericht war diese Begründung
nicht haltbar. Es bemängelte vor allem,
dass der Veranstalter einer Demonstrati-
on nicht verpflichtet werden könne, ein
besonderes Sicherheitskonzept vorzule-
gen, welches solche angenommenen Ge-
fahren ausschließt.

Bei der für den 25.02.2005 angemelde-
ten Kundgebung der DVU auf dem Mar-
tin-Luther-Platz wurden von der Stadt

Auflagen gemacht,die wiederum den Ver-
sammlungsleiter verpflichten sollten,ge-
walttätige Auseinandersetzungen zu ver-
hindern. Natürlich wurden diese Aufla-
gen per Gerichtsbeschluss aufgehoben.

Daraufhin sah Kirchner bestätigt, dass
die Stadt nicht gegen rechtsextreme Auf-
märsche vorgehen könne.

Aus den Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts geht deutlich hervor,
dass „Versammlungsverbote nur zum
Schutz elementarer Rechtsgüter in Be-
tracht kommen während die bloße Ge-
fährdung der öffentlichen Ordnung im
Allgemeinen nicht genügt“. In verschie-
denen Entscheidungen wird immer wie-
der darauf hingewiesen,dass zum Schutz
der Jugend und der persönlichen Ehre die
Meinungsfreiheit eingeschränkt werden
kann. (Art.5 Abs.2 Grundgesetz zur Mei-
nungsfreiheit)

Die Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit oder Ordnung (Voraussetzung
für ein Verbot nach § 15 Versammlungs-
gesetz) kommt nur dann in Betracht,
wenn Strafgesetze verletzt werden. Dar-
unter zählen hauptsächlich das Verwen-
den von Kennzeichen verfassungswidri-
ger Organisationen (§ 86 a StGB), Volks-
verhetzung (§ 130 StGB), Beleidigung (§
185) und Verunglimpfung des Andenkens
Verstorbener (§ 189). Volksverhetzung
begeht insbesondere, wer unter der Herr-
schaft des Nationalsozialismus begange-
nen Völkermord öffentlich oder in einer
Versammlung billigt, leugnet oder ver-
harmlost.

Anstatt mit der Begründung „eventuel-
ler gewalttätiger Auseinandersetzungen
mit Gegendemonstranten“ einen rechten
Aufmarsch zu verbieten, sollte sich die
Stadt eher besinnen, welche Rechtsgüter
sie eigentlich zu schützen hat:

n ämlich das Recht der Jugend vor ge-
schichtsfälschenden Darstellungen. Im-
merhin wurde bei der rechtextremen De-
monstration am 9.10.2004 die Machter-
greifung Hitlers in einem öffentlichen
Aufruf als „demokratisches Ereignis“
bezeichnet und am 26.02.2005 die Bom-
bardierung Augsburgs 1945 als „Bom-
benterror der Alliierten“ dargestellt.
Stadtverwaltung und „Juso-Funk-
tionären“ warf das rechtsextreme Blatt
„Neues Schwaben“ zynisch vor, dass sie
„den Bomben-Holocaust“ „verharmlo-
sten“

d as Recht der Augsburger Migrantin-
nen und Migranten auf die Wahrung ih-
rer persönlichen Ehre. Immerhin machen
sie ein Drittel der Augsburger Einwoh-
ner aus und sollten es nicht hinnehmen
müssen, öffentlich mit fremdenfeindli-
chen Parolen in ihrer eigenen Stadt dis-
kriminiert zu werden.

Der OB sagte bei der Kundgebung des
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Bündnisses für Menschenwürde am 9.
Oktober 2004 auf dem Rathausplatz:
„Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert
jedem Bürger das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung. Dieses Recht gilt für al-
le, es gilt auch für diejenigen, die es ab-
schaffen wollen.“ – Diese Position des OB
ist nach dem oben gesagten nicht haltbar.
Das gleiche gilt für die Versammlungs-
freiheit: auch sie kann nicht gelten für
die, die sie abschaffen wollen.

Auf den Internetseiten der rechten Or-
ganisationen NPD, DVU, Kameradschaft
Süd, Nationale Opposition, Bewegung
deutsche Volksgemeinschaft, Junge
Deutsche (um nur ein Paar zu nennen,die
inzwischen in Augsburg ihren Auftritt
haben) wird das Ordnungsamt sicher
fündig werden, wenn es darum geht, ei-
nen geplanten Aufmarsch mit einer bes-
seren Begründung zu verbieten als in der
Vergangenheit. Dabei muss das Ord-
nungsamt einfach die Aufrufe beachten,
die zu Nazi-Aufmärschen in der Regel
vorliegen.

Immerhin sagt auch das Bundesverfas-
sungsgericht: „[…] so sind Beschränkun-
gen der Versammlungsfreiheit verfas-
sungsrechtlich unbedenklich, die ein ag-
gressives und provokatives, die Bürger
einschüchterndes Verhalten der Ver-
sammlungsteilnehmer verhindern sol-
len, durch das ein Klima der Gewaltde-
monstration und potentieller Gewaltbe-
reitschaft erzeugt wird.“ (Zit.BVerfG Be-
schluss vom 23. Juni 2004)

Also auch die Versammlungsfreiheit ist
– ebenso wie die Meinungsfreiheit – nicht
in jedem Fall zu gewährleisten, wenn es
sich um Faschisten oder Neofaschisten
handelt.

Die jüngste Änderung des Versamm-
lungsgesetzes schützt nun zwar aus-
drücklich die Würde der Opfer des Na-
tionalsozialismus an bestimmten Orten.
Obwohl die Bundesszentrale für politi-
sche Bildung für Bayern 260 solcher Or-
te nennt, kommen für die bayerische
Staatsregierung nur zwei Orte in Frage.
Aus diesem Grunde ist das neue Ver-
sammlungsgesetz für Augsburg wenig
hilfreich. Öffentliche Äußerungen von
Nazis mit antisemitischen, fremden-
feindlichen und rassistischen Inhalten
und die Verbreitung faschistischen Ge-
dankenguts muss die Stadt sowieso an-
derweitig verfolgen.

Die jüngste Änderung des Strafgesetzes
stellt nun auch die „Billigung, Verherrli-
chung und Rechtfertigung der NS-Ge-
walt- und Willkürherrschaft“ unter Stra-
fe. Man darf nur hoffen, dass dieser Pas-
sus auch Bestand hat, denn damit könn-
te die Stadt schon was anfangen.

Redaktion des Forums, 22. März 2005

(1) http://www.augsburg.de/Seiten/augsburg_d/
bildung/stadtarchiv/archiv_schule/entnazifizie-
rung.shtml

Mahnwache des DGB anläßlich der Bombardierung
Augsburgs vor 60 Jahren, 25.2.2005

Kreisvorsitzender der NPD, Teufel, mit jungem Nationaldemokraten

Protest gegen eine DVU-Kundgebung am
Martin-Luther-Platz, 25.2.2005
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Der Erhalt der Halle 116 ist noch poli-
tischer Wille. Doch stehen diesem wirt-
schaftliche Aspekte entgegen. Die ange-
spannte kommunale Finanzlage darf
aber kein Grund sein, die letzte Chance
des Erhaltes und der Gestaltung eines
Gedenk- und Begegnungsortes in Augs-
burg zu verpassen. Angesichts der be-
ständigen Gefahr neofaschistischen, ras-
sistischen und ausländerfeindlichen
Strömungen in unserer Gesellschaft sind
Orte der geschichtlichen Erinnerung und

Auseinandersetzung wichtig. Die Halle
116 bietet mit ihrer Geschichte für Augs-
burg die einmalige Gelegenheit hierzu Es
sollte daher im kommunalen Interesse
sein.

Kasernengeschichte
Bis zu den 30er Jahren wurde das

Gelände landwirtschaftlich genutzt
(Grasiger Weg). Im Zug der nationalso-
zialistischen Hochrüstungspolitik sollte
das in Augsburg stationierte Militär aus
der Innenstatt in die Außenbezirke ver-
legt werden, wo es mehr Möglichkeiten
zur Erweiterung gab. Die spätere Sheri-
dan Kaserne wurde von der Baufirma
Griesmann in den Jahren 1934-36 gebaut
und hieß General-Kneußl- Kaserne
(Kommandeur der 11. bayer. Infantrie-
Division im 1.Weltkrieg). Stationiert war
dort die 27. Wehrmachtsdivision (Infan-
terie,Artillerie und Panzerabwehr). 1936
wurde die Kasernen für den Nachrich-
tendienst für Luftfahrt und Heer gebaut,
wo auch Funker ausgebildet wurden, der
Mannschaftsstand betrug zwischen
zwei- und dreitausend Soldaten.

Während des Krieges waren die Kaser-
nen von Genesungs- und Ersatzeinheiten
belegt.

1945 waren hier 2400 polnische DPs un-
tergebracht. Am 15.7.46 übernahm die
US-Army die Sheridan und Reese Ka-
sernen und legten sie zusammen. Das
Areal wurde abgesperrt mit bewachten
Zugängen, der Grasige Weg hatte einen
Sonderstatus als Durchgangstraße. Sta-
tioniert waren US-Infanterie, Artillerie,
Fallschirmspringer und Nachrichten-

dienste. In der
Hallo 116 war
u.a. eine Biblio-
thek unterge-
bracht.

Halle 116
(Stadtberger

Gate – Die Num-
mer stammt von
der US Army)

Dort waren am
25. Februar 1944
nach der Bom-
bardierung der
Messerschmitt
Werke 15- bis
20-Tausend
Zwangsarbeiter

der Messerschmitt Werke untergebracht.
Vorher war die Halle der Luftnachrich-
tenkaserne eine Gerätehalle, bzw. Gara-
ge gewesen. Die Halle 116 war Außenla-
ger des Konzentrationslagers Dachau.
Die männlichen Häftlinge waren in 8
Block zu je 200 Gefangene aufgeteilt, die
nur durch Drahtzäune abgeteilt waren.
Praktisch haben hier 1000-2000 Men-
schen in einem einzigen Raum geschla-
fen. Die Halle war mit Stacheldraht von
der restlichen Kaserne abgetrennt. Dazu
gab es laut Zeitzeugen noch einen „Ba-
by-Block“ für kleine Buben, einen Block
für die Funktionshäftlinge und ein
„Krankenrevier“, das auch von anderen
Zwangsarbeiterlagern in der Region ge-
nutzt wurde, denn Augsburg galt im
schwäbisch-bayerischen Raum (einsch-
ließlich Allgäu) als Hauptlager.

Die Gefangenen arbeiteten in zwei 12-
Stundenschichten, d.h., die Strohsäcke
waren Tag und Nacht belegt. Die Arbeit
begann in der Fabrik um 6 Uhr, zuvor
mussten sie zu Fuß durch Pfersee zu der
Lokalbahnbahn an der Adelhochstraße
laufen, von dort aus ging es mit der Bahn

(falls sie überhaupt fuhr) nach Haun-
stetten. Nach der Rückkehr abends, mus-
sten sie stundenlang auf dem Appellplatz
stehen. Auf diesem wurde auch Strafen
vollzogen, vermutlich auch Hinrichtun-
gen. Die Häftlinge wurden von den Fir-
men für 4-8 Reichsmark pro Tag von der
SS gemietet, das Geld wurde von der SS
eingesteckt.

KZ Häftlinge wie in der Halle 116 ha-
ben fast ausschließlich in Rüstungsbe-
trieben gearbeitet,denn die Fabriken wa-
ren alle auf Rüstung umgestellt, sonst be-
kamen sie vom Staat kein Material zuge-
teilt. Das war für die sowjetischen Häft-
linge besonders tragisch, denn sie wur-
den bei ihrer Rückkehr in die Heimat oft
als Landesverräter bezeichnet und ent-
sprechend diskriminiert.

Die Lager hatten ihre eigene Hierar-
chie, in der die Juden und Russen die un-
terste Stufe darstellten,d.h., sie bekamen
die schlechteste Ernährung und die här-
testen Strafen. Grundsätzlich kann man
sagen, dass die Behandlung der Zwangs-
arbeiter in Augsburg besser war als im
Lager Kaufering, wo besonders viele Ju-
den, die aus Auschwitz evakuiert worden
waren,gearbeitet haben.Dort war die To-
desrate über 30%. Die Todesursachen im
Augsburger Lager waren Luftangriffe,
Seuchen oder Misshandlungen. Genaue
Angaben über die Todesfälle kann man
nicht machen, weil bis zum Herbst 1944
die Toten in das Stammlager Dachau
zurückgebracht werden mussten. Wegen
der Überlastung des Krematoriums in
Dachau wurden dann die Leichen im
Westfriedhof im Krematorium ver-
brannt, später nur noch in Massengrä-
bern beigesetzt. Bei der Umbettung,
1950, fand man wesentlich mehr Tote als
vorher angenommen worden waren.

Vor der Befreiung durch die Amerika-
ner am 23.4.45 wurden die Häftlinge
(rund 2000) auf einen „Evakuierungs-
marsch“ geschickt, die Kranken wurden
nach Dachau gebracht. Auf dem Marsch
in Richtung Schwabmünchen gab es To-
desopfer, die bei Schwabstadel, Klim-
nach, Bergheim und Schwabmünchen
beerdigt sind.

Der Erhalt der Halle 116  
– eine wichtige Aufgabe der Stadt

Augsburg!
Die Halle 116 ist ein wichtiges Zeitdo-

kument. Dieser symbolische Ort der Aus-

Sheridan Gebäudehalle 116 Pfersee

Ehemaliges KZ-Außenlager als Gedenk-
und Begegnungsort
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übung von Zwang und Gewalt muss er-
halten bleiben. Die Halle als Kristallisa-
tionspunkt für die Schaffung einer Stät-
te der Auseinandersetzung mit den Ur-
sachen und Perspektiven faschistischer
Denkmuster. Dieser Ort, ehemaliges
Außenlager von Dachau könnte für die
Stadt Augsburg ein Ort der Völkerver-
bindung, der Ausgangspunkt einer mo-
dernen Friedensstadt sein. Die zwei-
stöckige Halle bietet genügend Platz um
in ihr 

ÿ eine Dokumentation und Gedenkort
über Zwangsarbeit und KZ-Lager sowie
des Widerstands  gegen die faschistische
Diktatur in Augsburg und Umgebung,

ÿ einen Platz zur Begegnung , Kommu-
nikation und Friedensarbeit,

ÿ eine Stadtteilbibliothek (Schwer-
punkt Faschismus, Neofaschimus, NS
Geschichte, in Augsburg sowie original-
sprachiger Literatur für die in Augsburg
lebenden Mitbürger anderer Sprachher-
kunft.)

ÿ oder Ausstellungsmöglichkeiten
einzurichten.
Erinnerung für die Zukunft ist die For-

derung zum Erhalt der Halle 116 und der
damit verbundenen Chance für Augs-
burg.

Vereinigung der Verfolgten des Nazire-
gimes / Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten (VVN/BdA)
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Ein Brecht-Gedicht, das hierzulande nicht mehr gern gehört wird

Bericht der Serben
VON 1941

Um deine Nachbarn zu überfallen
Brauchst du Öl, Räuber.
Wir aber hausen an der Straße
Die zum Öl führt.

Deine Nase aus dem Tank hebend
Nach Öl zu schnüffeln
Hast du unser kleines Land gesehen.

Du hast unsere Oberen zu dir befohlen.
Nach einem Feilschen von zwei Stunden
Haben sie uns an dich verkauft
Für eine Nähmaschine und das Trinkgeld.
Aber als sie zurückkamen
Haben wir sie ins Gefängnis geworfen.

Eines Morgens hörten wir ein Dröhnen über uns.
Der Himmel war schwarz von deinen Flugzeugen.
Das Dröhnen war so stark,
Daß wir uns nicht hörten, als wir voneinander Abschied nahmen.

Dann kamen deine Bomben, und die Löcher im Boden
Waren größer als unsere Häuser gewesen waren.
Unsere Frauen und unsere Kinder
Liefen weg, aber deine Flugzeuge
Kamen herunter aus der Luft und jagten ihnen nach
Und mähten sie nieder, den ganzen Tag lang.

Unser ganzes Land
Mit seinen Gebirgen und seinen Flüssen
Nahmst du in dein Maul auf einmal
Und die Berge stachen dir aus der Backenhaut
Und die Flüsse liefen dir aus dem Maul
Aber dann zermalmtest du es mit deinen Raubtierzähnen.

Bertold Brecht Gesammelte Werke, Frankfurt 1967, Bd. 9 (Gedichte 2), S. 813f
zitiert nach: http://www.falky.de/AkgB/B.html

Lagerlechfeld: Das Tornadogeschwader
war an der Bombardierung Serbiens 1999
beteiligt

Ein Tornado ECR des Jabo-Geschwaders 32 vom Fliegerhorst Lechfeld 2008 bei einer Übung
auf der Eielson Air Force Base, Alaska (USA). Das Geschwader von Lagerlechfeld war an der
Bombardierung Serbiens 1999 beteiligt. Foto: U.S. Air Force by Staff Sgt. Tia Schroeder,
Public Domain
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Aus dem Brief des Forums solidarisches und
friedliches Augsburg und der Augsburger
Friedensinitiative an den Oberbürgermeister:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
mit Freude haben wir zur Kenntnis ge-

nommen, dass die Stadt Augsburg am 15.
Oktober 2004 offiziell in die weltweite
Initiative „Mayors for Peace“ aufgenom-
men wurde. Wie Sie in Ihrer Presseer-
klärung vom 3.11.2004 anführten, be-
deutet dies einerseits eine Stärkung des
Augsburger Profils als Friedenstadt und
andererseits stellt dies einen Schritt zur
Verhinderung der vielfältigen Bedro-
hung des Weltfriedens und der Wieder-
holung der Kriegstragödien der Vergan-
genheit dar.

Wie im Anhang ausführlich dargestellt
besteht die atomare Bedrohung nach wie
vor.

Die Augsburger Friedensinitiative
(AFI) würde es deshalb begrüßen, wenn
der mit dem Beitritt zur Initiative
„Mayors for Peace“ eingeleitete Weg fort-
gesetzt und weitere Initiativen gestartet

würden:
– Verabschiedung einer politischen Er-

klärung des Stadtrats zur Verbannung al-
ler Atomwaffen aus Europa, insbesonde-
re keine deutsche Teilhabe an den briti-
schen und französischen Atomwaffen im
Rahmen einer europäischen Verteidi-
gungsstrategie. Die Erklärung sollte
auch die Aufkündigung der nuklearen
Teilhabe der Bundeswehr innerhalb der
NATO enthalten und die Anerkennung
der Rechtsprechung des Internationalen
Gerichtshofs in Den Haag von der Bun-
desregierung verlangen.

– Bekräftigung der vom Augsburger
Stadtrat in den 80er-Jahren gefassten
Beschlusses zur symbolischen atomwaf-
fenfreien Zone Augsburg.

– Teilnahme an der Überprüfungskon-
ferenz des Atomwaffensperrvertrages
(NVV) vom 2.-4. Mai 2005 New York, um
der weltweiten Friedenskampagne der
Städte und ihren Forderungen Nach-
druck zu verleihen. Wir schlagen der
Stadt Augsburg auch vor, an dem „Welt-
friedensfest der Städte“ am 1. Mai 2005,

das der Über-
prüfungskonfe-
renz voraus-
geht, mit einem
eigenen Stand
in New York
teilzunehmen.
Das internatio-
nale Fest, von
den Bürgermei-
sterInnen für
den Frieden or-
ganisiert, wäre
eine ausge-
zeichnete Mög-
lichkeit, die
Friedensstadt
Augsburg inter-
national zu prä-
sentieren und
könnte eines
der Highlights
der Augsburger
Feierlichkeiten
zum 450-jähri-
gen Religions-
frieden im
nächsten Jahr
werden.

Aus dem Anhang zum Brief an den Oberbür-
germeister:

Die Bundesrepublik hat den Atomwaf-
fensperrvertrag 1975 ratifiziert. Sie dul-
det aber die Stationierung von US-
Atomwaffen auf ihrem Gebiet. Gegen-
wärtig sind noch mindestens 100 ameri-
kanische Atomwaffen auf deutschen Bo-
den gelagert, u.a. in den Militärbasen wie
Ramstein und Büchel in der Eifel. Dieser
Widerspruch zum Atomwaffensperrver-
trag – im folgenden Nichtverbreitungs-
vertrag (NVV) bezeichnet – wird von den
Nuklearmächten, namentlich der USA in
Komplizenschaft mit Nicht-Nuklear-
staaten so hingedreht: Die Nuklear-
mächte „interpretieren“ den NVV eigen-
mächtig so,dass er eine Stationierung ih-
rer Atomwaffen in anderen Staaten er-
laubt. Und die Stationierungsländer wie
die BRD weisen darauf hin, dass sie nicht
die Verfügungsgewalt über die Atomwaf-
fen besitzen und damit keine Weiterver-
breitung vorläge.

Im Rahmen der so genannten „nuklea-
ren Teilhabe“ der NATO partizipiert
Deutschland aber an der nuklearen Pla-
nung,an Kommando,Kontrolle und Kon-
sultationen über den Einsatz nuklearer
Waffen. Dies geschieht im Rahmen ihrer
Mitarbeit in der Nuklearen Planungs-
gruppe (NPG).

Schlimmer noch: Sechs nicht-nukleare
Staaten in Europa – Belgien, Deutsch-
land, Griechenland, Italien, die Nieder-
lande und die Türkei – verfügen in tech-
nischer Hinsicht über alle erforderlichen
Mittel,um amerikanische Nuklearwaffen
während eines Krieges einsetzen zu kön-
nen. Sie halten konventionell und nukle-
ar nutzbare Flugzeuge (dual capable
aircraft – DCA) mit technischer Sonder-
ausstattung bereit, sie haben für den Nu-
klearwaffeneinsatz geschulte,voll ausge-
bildete und regelmäßig überprüfte Pilo-
ten. Zwischen diesen Staaten und den
USA wurden so genannte „Programs of
Cooperation“ einschließlich einer großen
Zahl technisch-militärischer Detailab-
kommen abgeschlossen, die die erforder-
lichen Informationen für Überstellung,
Handhabung, Behandlung, Einsatz nu-
klearer Waffen und technischer Geräte
regeln.

Auf einem Fliegerhorst in jedem dieser
Länder werden Nuklearwaffen aus den
USA für den Einsatz durch die nicht-nu-
klearen NATO-Mitglieder gelagert. Wie
Sie selbst in Ihrer Presseerklärung fest-
stellen, geschieht dies in Deutschland in

Aufnahme der Stadt Augsburg in die
Initiative „Mayors for Peace“
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„Seit dem 6. August, an dem die Stadt
Hiroshima so gründlich dem Erdboden
gleichgemacht wurde, dass man sagte, es
werde dort 75 Jahre lang nichts mehr
wachsen, sind 59 Jahre vergangen. Zu-
sätzlich zu den vielen Menschen, die da-
bei den sofortigen Tod fanden, kommen
uns auch jene Opfer der Atombombe wie-
der ins Gedächtnis, die damals zu Ret-
tungsstationen auf die Insel Ninoshima
gebracht wurden. Ganz als ob es gestern
gewesen wäre, sehen wir sie noch immer
deutlich vor uns, gezeichnet von der Ago-
nie jenes Tages. Diese Seelen wurden ab-
rupt von ihren Lieben wie auch von jeg-
lichen Hoffnungen für die Zukunft weg-
gerissen und warnen uns, der unaus-
sprechlichen Inhumanität der Atombom-
benschläge und des grauenhaften
Schreckens des Krieges bewusst zu sein.

Leider fehlen der Menschheit noch im-
mer die Worte, mit denen diese Katastro-
phe voll ausdrückbar wäre, und noch im-
mer mangelt es an der notwendigen Vor-
stellungskraft, sie in ihrem vollen Um-
fang ermessen zu können. Daher lassen
sich die meisten von uns gedankenlos im
Strom des Alltags dahintreiben und
übergehen unbesorgt die Warnrufe der
wenigen Mutigen, statt mit dem klaren
Blick der Vernunft die lauernden Gefah-
ren für die Zukunft wahrzunehmen.

Als Ergebnis davon erreicht die ego-

zentrische Weltsicht der US-Regierung
Extreme. Die USA haben die Vereinten
Nationen und deren Grundlage des in-
ternationalen Rechtes ignoriert und die
Forschung zur Entwicklung von kleine-
ren und „brauchbareren“ Kernwaffen
wieder aufgenommen.Weltweit kennt die
Kette der Gewalt und Vergeltung kein
Ende: Bauen auf Terror, der die Spirale
der Gewalt weiter nach oben dreht, und
Nordkorea, das neben anderen Ländern
auf die wertlose Politik einer „nuklearen
Versicherung“ setzt, sind die herausra-
genden Symbole unserer Zeit.[…]

Zu diesem Zweck erklärt die Stadt
Hiroshima gemeinsam mit der „Welt-
konferenz der Bürgermeister für den
Frieden“ und ihren 611 Mitgliedsstädten
in 109 Ländern und Regionen die Zeit
vom heutigen Tag an bis zum 9. August
2005 hiermit zum Jahr des Gedenkens
und aktiven Einsatzes für eine kernwaf-
fenfreie Welt. Unser Ziel ist es, als En-
dergebnis bis zum Jahr 2020 für den 75.
Jahrestag der Atombombenschläge die
totale Beseitigung aller Kernwaffen auf
der Erde zu erreichen.Nur dann erst wer-
den wir in der Tat die Hoffnung auf Le-
ben auf dieser bis heute von nuklearer
Vernichtung bedrohten Welt wieder er-
weckt haben.[…]

Tadatoshi Akiba, Bürgermeister der
Stadt Hiroshima

Friedensdeklaration des Bürgermeisters von
Hiroshima

Begründer der Initiative Mayors for Peace

Büchel. Indem die im rheinland-pfälzi-
schen Büchel stationierten Bundes-
wehrsoldaten mit ihren Tornado-Kampf-
flugzeugen im Rahmen der nuklearen
Teilhabe tagtäglich den potentiellen Ein-
satz US-amerikanischer Atomwaffen
üben, verstößt die Bundesregierung nach
Ansicht von Nichtregierungsorganisa-
tionen gegen das Völkerrecht sowie das
Grundgesetz. Insbesondere wird immer
wieder kritisiert, dass die nukleare Teil-
habe der Bundeswehr gegen einen ein-
schlägigen Beschluss des Internationalen
Gerichtshofs (IGH) in Den Haag ver-
stoßen würde, worin die Kritiker einen
Verstoß gegen das Völkerrecht sehen.

Ein Einsatz nuklearer Waffen durch die
NATO-Staaten verstößt gegen die Arti-
kel I und II des NVV, wenn dabei die nu-
kleare Teilhabe zur Anwendung kommt
und Flugzeuge nicht-nuklearer NATO-
Staaten US-Nuklearwaffen zum Einsatz
bringen. Die Verfügung über Nuklear-
waffen würde dabei von einem Nuklear-
waffenstaat an einen nicht-nuklearen
Staat übergehen.

Die Mehrheit der NVV-Vertragspartei-
en betrachtet die nukleare Teilhabe als
Vertragsverletzung und über 100 neutra-
le und nicht-paktgebundenen Staaten
haben schon Ende der 90er Jahre die NA-
TO-Staaten aufgefordert, die nukleare
Teilhabe aufzugeben.

Die Stadt Augsburg sollte sich dieser
Position anschließen und darauf hinwir-
ken,dass alle nicht-nuklearen Mitglieder
der NATO – also auch die BRD – zugun-
sten der Stärkung des NVV künftig auf
die technische Fähigkeit zum Einsatz nu-
klearer Waffen im Rahmen
der nuklearen Teilhabe des
Bündnisses verzichten.

Es wäre besser, wenn die
Bundesregierung hier mit
gutem Beispiel vorangin-
ge, anstatt Ländern wie
dem Iran zu drohen, weil
sie ein Nuklearprogramm
verfolgen. Es ist eine
äußerst fragwürdige Poli-
tik Deutschlands, Staaten
wie dem Iran ein Nuklear-
programm zu verbieten
mit der unbewiesenen Be-
hauptung, es könne oder
würde der Produktion von
Waffen dienen, und selbst
nicht im Traum daran zu
denken, auf die eigenen –
durchaus bewiesenen -
technischen Fähigkeiten
zum Einsatz nuklearer
Waffen zu verzichten.…

Der New Yorker Künstler Rober t Longo
erhielt den Kaiserring 2005 der Stadt
Goslar. 
Der Preisträger begann seine Arbeit als
Fotograf und Filmer. Diese Erfahrungen
über trug er in überdimensionale Zeich-
nungen mit Reliefs. Sein Werk wurde da-
nach von immer vielseitigeren künstleri-
schen Mitteln geprägt. Longos inhaltli-
cher Schwerpunkt liegt nach Ansicht der
Kritik auf den Folgen der Verdichtung des
modernen Lebens, des kapitalistischen
Kampfes und der Machtmittel. In der
Würdigung der Jury heißt es, es gebe
"kaum eine radikalere und zwingendere
Auseinandersetzung mit der zerstör ten
Welt von Gestern" - als Longo sie be-
treibe. Dies zeige auch sein vorerst letz-
ter Zyklus mit großformatigen Darstel-
lungen von Atombombenexplosionen,
wie überhaupt Longos Schaffen sich im-
mer wieder um Vernichtung und Leere
drehe. Nach Augsburger Allgemeine
8.1.2005
Bilder bei http://www.ar tnet.com
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Damit ist die SS wieder unter uns
Das Programm für den Sudetendeut-

schen Tag in Augsburg am 14.und 15.Mai
2005 läßt nichts Gutes erwarten. Erneut
ist eine Großveranstaltung des rechtsex-
tremen, revanchistischen Witikobundes
im Messezentrum angekündigt.

Damit ist die SS wieder unter uns. Der
Witikobundes wurde von Mitgliedern der
DNSAP, der „Sudetendeutschen Partei“
unter Konrad Henlein (1) , der NSDAP
und der SS gegründet. Der Witikobund
spielt immer noch eine führende Rolle in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und ist durchsetzt von Funktionären
rechtsextremer Parteien und Faschisten.

Der Vorsitzende, Prof. Horst Rudolf
Übelacker, sprach beim Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg 2002 von „Raub-
sicherungspolitik“ der Tschechischen
Republik gegenüber deutschem „Eigen-
tum“. Von ihm sind auch solche Äuße-
rungen bekannt: „Die Deutschen, zu-
sammengedrängt auf die Restgebiete in
West- und Mitteldeutschland sowie in
Österreich und zudem bedrängt von ei-
nem ‚Millionenheer' volksfremder Zu-
wanderer, sehen sich einer allmählich
zerbröckelnden Zeitgeschichtsfassade
gegenübergestellt.“ Im Witiko-Brief
schrieb Übelacker: „Zu den gewaltigsten
Geschichtslügen der jüngsten Vergan-
genheit gehören die 6 Millionen Juden“.
(2)  

Es ist damit zu rechnen,dass bei der an-
gekündigten Veranstaltung des Witiko-
bundes im Rahmen des Sudetendeut-
schen Tages 2005 in Augsburg erneut des-
sen Vorsitzender Übelacker hetzen wird.
Es ist eine Schande für die Stadt, dass so
eine Veranstaltung im Friedensjahr statt-
finden kann und dafür auch noch Zu-
schüsse fließen, offiziell über den Stadt-
haushalt, inoffiziell wohl wie in den Vor-
jahren auch über einen Sonderrabatt der
Messegesellschaft. Das Forum solidari-
sches und friedliches Augsburg hat in ei-
ner Denkschrift anlässlich des Sudeten-
deutschen Tags 2003 in Augsburg die
Stadt gewarnt, dem Witikobund eine
Plattform zu geben. Die Denkschrift ging
damals mit einem Begleitschreiben an al-
le 60 Stadträte. Es hat uns kein einziger
geantwortet, es gab keinerlei Reaktion.
Wortlos hat der Stadtrat die Rechtsex-
tremen auf dem Sudetendeutschen Tag
gewähren lassen. D.h. nicht ganz wortlos:
OB Wengert erhoffte sich vom vom Sude-

tendeutschen Tag Impulse „für Augsburg
als Stadt des Friedens und der Toleranz“.
Er sprach von „richtungweisende(n) Sig-
nale(n) für das friedliche Zusammenle-
ben in Europa“. Richtungweisend?! – da-
zu kommen wir am Ende dieses Artikels.

Auch die SDI soll kommen
Nach unseren Informationen ist zu-

sätzlich zum Witikobund auch eine Ver-
anstaltung der Sudetendeutschen Initia-
tive SDI geplant. Damit wäre das Maß
dann voll. Die SDI ist das sudetendeut-
sche Gegenstück zur berüchtigten
Preußischen Treuhand mit ihren An-
sprüchen und Drohungen gegenüber Po-
len. Mit der SDI nimmt der alte Adel und
altes Kapital (MAN) nochmal einen An-
lauf, das Rad vor 1945 zurückzudrehen
und Eigentumsansprüche in Tschechien
juristisch durchzusetzen.Es wundert uns
kaum noch, dass die SDI 2003 vom Witi-
kobund und anderen offen revanchisti-
schen Organisationen  gegründet wur-
de. (3) Zur „Völkermord“-Strategie des
SDI-Anwalts Gertner s. weiter unten.

„Lösungen“, „Dialog“ –
hinterhältige Grußworte

Betrachtet man die vorliegenden
Grußworte für den Sudetendeutschen
Tag 2005 in diesem Lichte, so kann man
das Gesäusel der Sudetendeutschen
Landsmannschaft besser durchschauen.

In seinem Grußwort formuliert Johann
Böhm, Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Präsident des Bayerischen
Landtages a.D.: „Augsburg erwartet uns.
Es wird der gastfreundliche Schauplatz
des Sudetendeutschen Tages sein. […] Wi-
derstreitende Weltanschauungen prall-
ten auch hier aufeinander. Aber in Augs-
burg galt das, was Lincoln später auf ei-
ne Formel brachte: Sucht nicht nach
Schuldigen, sucht nach Lösungen. Bei-
spielhaft dafür steht der Augsburger Re-
ligionsfriede. In dieser Stadt geht man
aufeinander zu. Das ist vorbildhaft.

Im sudetendeutsch-tschechischen Ver-
hältnis fehlt etwas von diesem Geist. Bis
heute, 60 Jahre nach der Vertreibung,
lehnt das offizielle Tschechien es ab, mit
den Sudetendeutschen – mit ehemaligen
Landsleuten – zu reden. Das macht uns
betroffen.Wir, die sudetendeutsche Volks-
gruppe, sind bereit, im direkten Dialog
Lösungswege zu erarbeiten. Wir hoffen
auf ein klärendes Gespräch mit der
Tschechischen Regierung.“

Es kann ja im Jahr von Pax 2005 nicht
ausbleiben, dass auch die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft den Religions-
frieden in Anspruch nimmt und es wäre
ja schön, wenn die Landsmannschaft
endlich Ruhe geben würde. Aber Johann
Böhm als Sprecher der Landsmannschaft
vermisst bei der tschechischen Seite den
Geist des Aufeinanderzugehens, die Be-
reitschaft, gemeinsame Lösungen zu su-
chen und die Dialogbereitschaft. Welche
„Lösungen“? Nach den grauenhaften
Verbrechen der deutschen Faschisten und
der grauenhaften Politik der Sudeten-
deutschen Partei und dem bedauerlichen
Verhalten großer Teile der deutschen Be-
völkerungsgruppe in der Tschechei muß-
te 1945 tatsächlich eine Lösung gefunden
werden.

In den Verträgen der Alliierten von
Potsdam wurden die Konsequenzen aus
den deutschen Untaten gezogen und zum
Teil harte, aber unumgängliche und völ-
kerrechtlich verbindliche Lösungen ent-
wickelt. Die „Lösungen“, die Johann
Böhm vorschweben, erkennen das Pots-
damer Abkommen nicht an, sondern wol-
len daran vorbei ausgehandelt werden –
und zwar zwischen der sudetendeut-
schen Volksgruppe und der Tschechi-
schen Regierung. Das setzt eine Aner-
kennung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft als politische Vertretung der
„Sudetendeutschen“ in Tschechien
durch die Tschechische Regierung vor-
aus. Der von Böhm geforderte „direkte
Dialog“ ist im Grunde eine unverschäm-
te Forderung an die tschechische Regie-
rung nach Aufgabe ihrer Souveränität
und Anerkennung einer deutschen Teil-
hoheit! Ein ausgebuffter Reaktionär wie
der ehemalige bayerische Landtagsprä-
sident Böhm stellt so ganz salopp das
tschechische Staatswesen ebenso wie das
Potsdamer Abkommen – also die Nach-
kriegsordnung – in Frage.

„Rückkehr in die Geschichte“? –
oh Gott, bitte nicht!

Johannes Böhm fährt in seinem
Grußwort fort: „Unser Auftrag besteht
fort: Wir müssen verhindern, dass wir
auch noch aus der Geschichte vertrieben
werden. Das ist ein Einsatz, den wir un-
seren Vorfahren schuldig sind. Diese ha-
ben unsere Heimat in Böhmen, Mähren
und Sudetenschlesien zum Blühen ge-
bracht. Ein großer Teil der Früchte ihrer
Arbeit ist zerstört. Ihre Leistung ist teil-

Sudetendeutscher Tag – revanchistisch wie eh und jeh

Veranstaltungen von Witikobund und Sudetendeut-
scher Initiative – eine Schande für die Stadt
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weise auch schon aus der Geschichte ver-
drängt worden. Demgegenüber müssen
wir umso intensiver für die Rückkehr in
die Geschichte und für die Wiederher-
stellung unserer Rechte kämpfen.“

Wie wäre es denn mit ernsthafter Auf-
arbeitung der Geschichte? Muss es gleich
Rückkehr sein? Oder Wiederholung? Nein
– der sudetendeutsche Sprecher spricht
ja nur von Wiederherstellung.Was will er
wiederherstellen? Etwa, was Sudeten-
deutsche in Kollaboration mit dem deut-
schen Faschismus im Osten alles beschä-
digt und vernichtet, ausgerottet und ver-
trieben haben? Gott bewahre! „Unsere
Rechte“ will er wiederherstellen. Aber
der GB/BHE Gesamtdeutsche
Block/Block der Heimatvertriebenen
und Entrechteten ist politisch schon 1957
gescheitert an der Fünfprozentklausel
für den Bundestag. Leider aber kam der
BHE in der CSU unter und lebt in ihr
massiv fort,wohlgefüttert aus der Staats-
kasse. Und so blasen sich die Berufsver-
triebenen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft auf, massiv unterstützt vom
bayerischen Ministerpräsidenten und
der „Schirmherrschaftsministerin“
Christa Stewens, geben einen Empfang
im Augsburger Rathaus, lassen auch den
Oberbürgermeister antreten und was Be-
schauliches sagen und frönen ihrem die-
sjährigen Motto: „Vertreibung überwin-
den – Ausgleich schaffen“.

Im Leitartikel der Sudetendeutschen
Zeitung spricht der Bundesvorsitzende
der Sudetendeutsche Landsmannschaft
Bernd Posselt von der „völkerrechtswid-
rige[n] Vertreibung von dreieinhalb Mil-
lionen Menschen aus ihrer seit Jahrhun-
derten angestammten Heimat, nur weil
ihre Muttersprache die deutsche war.“
Das ist gleich dreifache Geschichtsklit-
terung in einem Halbsatz: die Aussied-
lung beruhte auf Völkerrecht, die Heimat
war nicht „angestammt“, es lebten auch
noch andere dort und sie mußten nicht
gehen wegen ihrer Sprache, sondern we-
gen ihrer Taten.

Apropos Sprache: es waren die deutsch-
sprachigen Einwohner des Gebietes Böh-
men und Mähren am Ende des 19. Jahr-
hunderts, die den tschechisch-sprachi-
gen Einwohnern das Tschechisch verbie-
ten wollten und nicht umgekehrt. Als der
kaiserliche Statthalter in Galizien, Ba-
deni, 1897 Sprachenverordnungen für
Böhmen und Mähren, erließ, die die
Zweisprachigkeit im inneren und im
äußeren Amtsverkehr garantieren soll-
ten, erzwangen die Deutschen die Ablö-
sung von Badeni. (4)  Man ahnt schon, in
gewissem Sinne waren hier die Vorfahren
der „Sudetendeutschen“ am Werk.

Genozid an den Sudetendeutschen?
Bundesvorsitzender Bernd Posselt

schreibt weiter in seinem Leitartikel zum

56. Sudetendeutschen Tag in Augsburg:
„Auch nach sechs Jahrzehnten wirkt das
Menschheitsverbrechen der kollektiven
Vertreibung und Entrechtung noch fort
[…] Gleichzeitig werden im 21. Jahrhun-
dert Vertreibung, Völkermord bzw. Geno-
zid, wie sie den Sudetendeutschen wie-
derfahren sind, weiterhin zum Mittel der
Politik gemacht, ob im Kaukasus, auf
dem Balkan, in Afrika oder in Asien.“

Wenn man glaubt, diese Formulierun-
gen seien eben die üblichen Entgleisun-
gen eines Vorsitzenden der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft,eines deutschen
Präsidenten der Paneuropa-Union oder
eines gewöhnlichen CSU-Europaparla-
mentariers, dann irrt man. Es handelt
sich bei der Völkermord/Genozid-These
um wohl durchdachte Begriffe von juri-
stischem Belang. Es geht darum, Verlet-
zungen der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) zu konstru-
ieren, um auf diesem Wege Restitutions-
klagen zum Erfolg zu verhelfen. Die In-
ternetzeitung Informationen zur deut-
schen Außenpolitik weist in ihrem Arti-
kel „Recht auf Revanche“ darauf hin:

„ […] Restitutionsklagen deutscher
Umgesiedelter, die polnisches Territori-
um betreffen, sind nach Auffassung deut-
scher Rechtsexperten ,,nicht aussichts-
los“. Wie es in einer vom Institut für Ost-
recht in München publizierten Studie
heißt, liege etwa im Falle des polnischen
Gesetzes zur Verstaatlichung von Privat-
eigentum vom 3. Januar 1946 ,,ethnische
Diskriminierung“ vor.Dies widerspreche
der EMRK. SDI-Anwalt Gertner plädiert
dafür, die Umsiedlung der Deutschen als
,,Völkermord“ einzustufen. Sollte dies
gelingen, dann sei ,,mit Sicherheit davon
auszugehen, dass wir die Beschwerden
gewinnen“, erklärte Gertner kürzlich
beim ,,Sudetendeutschen Tag“ in Nürn-
berg.“ (5) 

Zurück in die k.u.k. Monarchie –
der „mährische Ausgleich“

Wie immer vor einem Sudetendeut-
schen Tag hat sich die Führung der
Landsmannschaft einen Knackpunkt
ausgedacht. Dieser scheint heuer in der
Parole „Ausgleich schaffen“ zu liegen.
Posselt verrät uns nur andeutungsweise,
was damit gemeint ist. Wir zitieren wei-
ter aus der Sudetendeutschen Zeitung:
„Doch auch an einen glücklichen Mo-
ment unserer böhmisch-mährisch-sude-
tenschlesischen Geschichte erinnert das
Motto des nächsten Sudetendeutschen
Tages in seinem zweiten Teil: „Ausgleich
schaffen“. Hundert Jahre ist es her, seit
zwischen Tschechen und Sudetendeut-
schen im österreichischen Kronland
Mähren ein Ausgleich vereinbart wurde,
der das bis heute mit Abstand erfolg-
reichste und beste Modell für die Lösung
eines Nationalitätenkonflikts darstellt.

Verantwortungsbewusste Politiker aus
den verschiedensten Volksstämmen des
Kleineuropa k.u.k. Monarchie erkannten
in diesem geschickt ausgehandelten
Kompromiss einen Weg, den sie auch der
Bukowina, Galizien, Böhmen, den ande-
ren Kronländern und schließlich dem
ganzen Habsburgerstaat weisen wollten.
[…] In Mähren selbst wurde es allerdings
von den Trümmern des Ersten Weltkrie-
ges erschlagen und in der zentralisti-
schen Tschechoslowakei eines Masaryk
und Benes systematisch totgeschwiegen
und verdrängt. Heute wollen wir an die-
ses Ruhmesblatt der sudetendeutschen
und der tschechischen Geschichte erin-
nern, um deutlich zu machen, welch rei-
chen Schatz an Erfahrung wir in das neue
Europa einzubringen haben.“

Bernd Posselt, ranghöchster deutscher
Funktionär der Paneuropa-Union und
Zögling des Kaiserenkels Otto von Habs-
burg, läßt hier ein Faible für ein monar-
chistisches Europa erkennen. Er will
weit zurück, nicht einfach vor 1945 oder
zum Münchner Abkommen von 1938,
nein er will vor 1918 zurück, vor die
Gründung der Tschechoslowakei. Die
Folgen der beiden Weltkriege – maßgeb-
lich vom Deutschen Reich bzw. der k.u.k.
Monarchie angezettelt – ignorierend,will
Posselt vor allem eines in Frage stellen:
Die Konstituierung der tschechischen
Länder im Verbund mit der Slowakei als
die völkerrechtlich anerkannte, unab-
hängige Republik Tschechoslowakei
nach dem Zusammenbruch Österreich-
Ungarns am Ende des 1. Weltkrieges
1918.

Was der „mährische Ausgleich“ histo-
risch eigentlich bedeutete, läßt Posselt in
seinem Leitartikel im Dunkeln. Es
scheint sich um Zugeständnisse an die
nichtdeutschen Nationen, vor allem die
Slawen zu handeln, um den Erhalt der
österreichisch-ungarischen Monarchie
im Jahre 1905 zu sichern. (6) 

Schon auf dem Sudetendeutschen Tag
2003 schwärmte Posselt vom Zusammen-
wachsen Bayerns und Böhmens als Herz
Europas. (7)  Von der heutigen Tschechi-
schen Republik würde dann wohl nicht
mehr viel übrig bleiben. Das Europa Pos-
selts steht selbstverständlich unter deut-
scher Führung. Die Methode der Beherr-
schung Europas soll die Volksgruppen-
politik sein. Und das dürfte wohl der
springende Punkt am „mährischen Aus-
gleich“ sein: er wird in sudetendeutschen
und Paneuropa-Kreisen „als erste Kodi-
fikation eines Volksgruppenrechtes“ ge-
handelt, wie sich Thomas U. Demel, Ju-
rist in Krumbach und Bundesvorsitzen-
der der Paneuropa-Jugend Deutschland,
ausdrückt. (8) 

Es gehe um die „Idee, Souveränität
nicht mehr nur auf ein Territorium zu be-
ziehen, sondern daneben auch einen Per-
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sonalverband, eben ein Volk oder eine
Volksgruppe zum Rechtsträger zu ma-
chen.“ Damit gehe es um die Aufhebung
des „Territorialprinzips“ zugunsten des
„Personalprinzips“. Beim „Personal-
prinzip“ geht es den Reaktionären aber
nicht etwa um die Person sondern dar-
um, dass der „Anknüpfungspunkt für die
Rechtsausübung nicht mehr das Gebiet
war, in dem verschiedene Völker siedel-
ten, sondern die Volksgruppe als Perso-
nalverband“.

Der idyllische „mährische Ausgleich“
als Modell für Europa entpuppt sich als
eine völkisch orientierte Methode
Deutschlands,unmittelbare und entfern-
te Nachbarstaaten und Gebiete nach
„Volksgruppen“ zu zerlegen und unter
deutsche Kontrolle zu bringen. Der Be-
griff „Ausgleich“ für eine solche Politik
steht dem Zynismus von Faschisten kaum
nach,handelt es sich in Wirklichkeit doch
um die anvisierte Aufrichtung eines vier-
ten Deutschen Reiches auf Kosten aller
anderen.

Peter Feininger

(1) erster Gauleiter nach der Annexion des Sude-
tenlandes durch das Deutsche
Reich im Jahre 1938
(2) zitiert nach hagalil.com 16-12-01.Unser Live-Be-
richt über die Übelacker-Veranstaltung 2003 unter
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Sude-
ten/030608_sdt/rede-uebelacker.htm, zu den Auf-
tritten Übelackers auf den Sudetendeutschen Tagen
in Augsburg und Nürnberg 2001 und 2002 siehe un-
sere Denkschrift http://www.forumaugsburg.de/
s_3themen/Sudeten/030425_denks/Denkschrift.pdf
(3) Zur Sudetendeutschen Initiative SDI und ihren
Ansprüchen s. die beiden Artikel von Renate
Hennecke in der jungen Welt: Halbe Entwarnung?
01.02.2005 http://www.jungewelt.de/2005/02-
01/003.php und „Erbland Sudetenland“ 09.09.2004
http://www.jungewelt.de/2004/09-09/005.php
(4) Nach Brockhaus multimedial, zitiert in
http://www.lsg.musin.de/geschichte/dt_gesch/ent-
wicklung_der_k.htm
(5) http://www.german-foreign-policy.com/de/ne-
ws/article/1089324000.php
(6) Auf der Geschichtsseite eines Münchner Gymna-
siums findet sich: „1905 wurde ein gut ausgehandel-
ter Kompromiss, der „Mährische Ausgleich“, vom
Kaiser sanktioniert. Dieser sah für Mähren vor, dass
alle Gemeinden die freie Wahl für eine der beiden
Sprachen hatten. Lebten in einer Gemeinde zumin-
dest 20 Prozent der jeweils anderen Sprachgruppe,
so mussten Eingaben in beiden Sprachen behandelt
werden. In der Wahl der Schule setzte sich das Per-
sonalitätsprinzip durch: Jeder hatte, unabhängig
vom Wohnort, das Recht auf Unterricht in der Mut-
tersprache. Und bei den Wahlen gab es getrennte
Wählerkataster mit garantiertem Minderheiten-
schutz. Landtag und Landesschulrat waren zweige-
teilt, Beamtenbesetzungen erfolgten nach der Bevöl-
kerungsrelation.“
http://www.lsg.musin.de/geschichte/dt_gesch/ent-
wicklung_der_k.htm
Weitere Details der Regelung in Mähren finden sich
bei Ilse Reiter, Mährischer Ausgleich von 1905/06
http://www.mitteleuropa.de/bz0197.htm
(7) s. hierzu unsere Berichterstattung über den Su-
detendeutschen Tag 2003 http://www.forumaugs-
burg.de/s_3themen/Sudeten/030608_sdt/artikel.ht
m Hier auch Näheres zu den Europazielen Posselts
und der „Volksgruppen“-Politik
(8) http://www.die-union.de/festschrift/demel.htm

Warum sind in der Friedensstadt Augs-
burg die Straßen nach Kampfpiloten des
Kaisers und der Naziluftwaffe benannt,
nach von Richthofen, Hermann Köhl und
Josef Priller? Eine Friedensstadt Augs-
burg würde es verdienen, dass ihre
Straßennamen nach Friedensfreunden
benannt werden.

Warum nennt man den Alten Flugplatz
„Univiertel“ und nicht „Ehemaliges
Bombertestgelände“? Eine Friedens-
stadt, die für eine friedliche Zukunft ler-
nen will, darf ihre Augen vor solchen
wunden Punkten nicht verschließen.

Warum führt
man auf dem
Schild der „Pro-
fessor-Messersch-
mitt-Straße“ nur
unter seinem Pro-
fessorentitel und
nicht auch unter
seinen Rangbe-
zeichnungen in
der Nazihierar-
chie? Eine Frie-
densstadt, die mit
diesem Namen
Ernst macht, darf
sich nicht von
wirtschaftlichen
Standortrück-
sichten auf die
EADS-Arbeitsplätze erpressen lassen,
weil Frieden, der nur konjunkturbedingt
möglich ist, seinen ethischen Wert ver-
liert. Auch dass Messerschmitt 1939 den
Goldenen Ehrenring der Stadt Augsburg
bekam, wie auf der Website der Stadt-
verwaltung zu lesen ist, kann kein Argu-
ment sein, sonst müsste sich die Frie-
densstadt ja die Beweggründe der dama-
ligen Stadtregierung zu eigen machen.

Warum gibt es kein Zusatzschild zum
Straßenschild,das ihn als einen der wich-

tigsten Konstrukteure von Nazi-Wun-
derwaffen ausweist? Einer Friedensstadt
Augsburg stünde außerdem ein deutlich
sichtbares Mahnmal für ihre Zwangsar-
beiter gut zu Gesicht.

Warum steht da nicht: Versteckte sich
nach 1945 jahrelang in Argentinien, bis
ihn die Bundeswehr rief? Eine Friedens-
stadt Augsburg darf Kritik an den Un-
friedlichen in ihren Mauern und ihrer
Geschichte nicht als Nestbeschmutzung
abtun, sondern muss sie sogar als ihre
Aufgabe begreifen.

Warum hält irgendjemand das so ge-

nannte Univiertel, diese städteplaneri-
sche Huldigung an Massenmörder und
Nazibonzen,mit dem Konzept einer Frie-
densstadt für vereinbar? „Wir sitzen hier
bei Messerschmitt und keiner hat ein
Messer mit“ (Albrecht Rau), aber ange-
sichts solch eklatanter symbolischer Wi-
dersprüche zum Anspruch einer Frie-
densstadt – der ja selbst in erster Linie
ein symbolpolitischer ist! – könnte einem
das Messer in der Tasche aufgehen.

Gerald Fiebig, www.geraldfiebig.net

Wir sitzen hier bei Messerschmitt

„Wenn ich mir das Leben meines
Großvaters anschaue und womit Men-
schen heute hier ihren Lebensunterhalt
verdienen müssen, wenn ich nur hier den
Hang hochgehe und ein paar hundert Me-
ter die Straße hinunter zum Rüstungsbe-
trieb Renk – also auch MAN – oder ein
paar Kilometer weiter zum Rüstungsbe-
trieb Messerschmitt, dem Lieferanten
des Standardjägers der Naziluftwaffe –
auch wenn die Firma heute einen welt-
läufigeren Namen trägt – , wenn ich mir
anschaue, womit auch er und viele aus
seiner Generation ihren Lebensunterhalt
verdienen mussten, dann stelle ich mir

vor, dass er sich manchmal gefragt haben
muss: Wie können sie es wagen, mir, da-
mit ich meine Frau und meine Kinder
ernähren kann, Arbeit zu geben, bei der
ich Waffen bauen muss, die letzten Endes
immer Leute wie ich gegen andere ein-
setzen müssen und die am Ende Frauen
wie meine und Kinder wie meine und Sol-
daten umbringen, wie ich selber einer
war? Und ich stelle mir vor, dass er über
die Selbsttitulierung Augsburgs als Frie-
densstadt bedächtig den Kopf geschüt-
telt hätte.“

Gerald Fiebig am 16. Juni 2004 bei ei-
ner Lesung im Architekturmuseum.
http://www.forumaugsburg.de/s_6kultur/Werk-
kreis/040620_fiebig-archmus/index.htm

Mein Großvater

Messerschmitt (links) mit seinem
Flieger-Ass bei Hitler in Berlin
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