
Als im Januar 2008 Pläne der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde bekannt wurden, im Augsburger 
Stadtteil  Oberhausen  eine  Moschee  mit  Minarett  zu  errichten1,  begann  eine  Debatte,  die  ihren 
Höhepunkt befeuert durch den Wahlkampf zur Landtagswahl im Herbst erreichte.
Die Republikaner stellten Plakate mit der Aufschrift  „Wir lassen die Kirche im Dorf – und die  
Moschee in Istanbul“ auf, NPD und besorgte Bürgerinnen und Bürger trafen sich in ihrer Sorge um 
„Überfremdung“.
Eine Umfrage des SPD-Politikers Erwin Thoma ergab, dass sich die Bürgerinnen und Bürger vor 
allem  um  „Alltagsprobleme  mit  überwiegend  türkischen  oder  türkischstämmigen  Familien“ 
sorgten. Als solche wurden „Lärmbelästigungen, Probleme bei der Müllentsorgung und allgemeine  
Verhaltensweisen (Unfreundlichkeit, Respektlosigkeit der Kinder)“ identifiziert2. 

Wo  es  darum  gehen  müsste,  die  ideologischen  Grundlagen  der  Ahmadiyya-Gemeinde  zu 
analysieren und diese in Bezug zum fehlenden Säkularisierungsprozess3 innerhalb des Islam zu 
setzten, der das Resultat der Auffassung ist, der Koran sei die wörtliche Überlieferung der Worte 
Allahs, warten besorgte Bürgerinnen und Bürger - wie man es nicht anders erwarten kann - mit 
rassistischen Stereotypen auf. 
Darüber  hinaus  geht  es  vielen  Gegnerinnen  und Gegnern  des  Moscheebaus  vor  allem um das 
geplante  Minarett,  also  reine  Symbolik,  so  als  sei  ein  Hassprediger  in  einer  Hinterhofmoschee 
einem gemäßigten Imam in einem repräsentativen Bau vorzuziehen.
Anstatt sich nun inhaltlich differenziert mit den Positionen der Gemeinde und ihrer Gegnerinnen 
und Gegner auseinander zu setzen und zu fragen, ob deren Positionen so weit auseinander liegen 
wie  es  scheint,  folgte  von Seiten  einiger  Augsburger  Linker  auf  die  Kampagne rechtsextremer 
Parteien reflexartig - in Umkehrung aller Forderungen der politischen Gegnerinnen und Gegner - 
der  Ruf  nach  Solidarität  mit  den  Betroffenen.  Eine  Auseinandersetzung  mit  den  inhaltlichen 
Positionen  der  vermeintlichen  Opfer  in  Gestalt  der  Ahmadiyya-Gemeinde  blieb  dabei  aus. 
Angesichts dieses Verhaltens verwundert es, dass die Naturschutz-Programme der NPD - welche 
stets  nur  Heimatschutz  meinen -  noch  nicht  die  Forderung  nach  vollständiger  Zerstörung  aller 
Wälder nach sich gezogen haben.
 
Der Kulturrelativismus der Freundinnen und Freunde des Multikulturalismus geht dabei so weit, 
dass  Scheußlichkeiten,  die  am  Christentum  aufs  heftigste  und  vollkommen  zurecht  kritisiert 
werden, beim Islam keine Rolle zu spielen scheinen.
Dabei bringt die Auseinandersetzung mit der Weltanschauung der Ahmadiyya-Gemeinde einiges zu 
Tage, was Kritik mehr als notwendig erscheinen lässt.
Zwar handelt es sich bei der Gemeinde tatsächlich um eine gemäßigte Strömung des Islam, da sie 

1 http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Lokales/Augsburg-Stadt/Lokalnachrichten/Artikel,-Plaene-fuer-
Moschee-in-Oberhausen-_arid,1153863_regid,2_puid,2_pageid,4490.html

2 Zitiert nach: Forum Augsburg - Rechte Kampagne gegen Ahmadiyya in Oberhausen - Solidarität ist angesagt ; 
21.08.2008 (http://forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2008/08/13_moschee.pdf) – alle Websites abgerufen am 11.10.08

3 Keine der Strömungen innerhalb des Islam, die sich dafür einsetzten, Buch und Vernunft zusammenzubringen, 
konnte sich bislang durchsetzen oder eine nennenswerte Anzahl von Anhängerinnen und Anhängern hinter sich 
bringen. Im Gegenteil sind diese in islamisch dominierten Staaten oftmals Opfer von Verfolgung und Mord. 
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Gewaltverzicht predigt und z.B. die Zwangsehe ablehnt4, diese Tatsache sagt jedoch mehr über die 
Verfasstheit des Islam als über die Progressivität der Glaubensgemeinschaft aus. 
Zum grundsätzlichen Umgang mit Kritik äußerte sich der ehemalige Pressesprecher der Ahmadiyya 
Muslim Gemeinde in Deutschland, Hadayatullah Hübsch, der zuvor schon in APO und Kommune 1 
aktiv war und in der Deutschen Stimme5, dem Parteiorgan der NPD, „Geistige Visionen gegen den 
US-Kulturimperialismus“ verbreiten wollte6, in einem Essay: Kritik müsse „nach den Maßstäben,  
die der Heilige Qur-ân anlegt“ erfolgen und verlange zunächst einmal „bestmögliche Selbstkritik“7. 
Kritik von außen wird als unqualifiziert abgetan, ihre Ursache in der Psyche der Kritikerin oder des 
Kritikers verortet. 
Gefährlich wird die Argumentation, wo sich traditioneller Antijudaismus und falsches Verständnis 
des Kapitalismus zu einem für den modernen Islam charakteristischen Antisemitismus vermengen.
So beruft sich Hübsch auf den Koran, in dem der Autor/die Autorin der literarischen Figur des 
„Allah“ die Worte in den Mund legt, es gäbe unter den Juden auch solche, die den geraden Weg 
gingen und die sich von denen, die Verrat begehen und die Gebote Gottes übertreten, unterschieden. 
Gegenüber  der  biologisierenden  Definition  der  Juden  im  nazistischen  Deutschland  mag  dies 
progressiv  erscheinen,  dass  es  sich  dabei  aber  keinesfalls  um  eine  als  positiv  zu  bewertende 
Einstellung handelt, zeigen die sich anschließenden Ausführungen über die biblische Schuld der 
Juden.
Hübsch schwadroniert 
„dass heute diejenigen, die sich Juden nennen, Jesus nicht als den Messias der Juden anerkennen;  
geschweige denn, dass sie die Gesandtschaft des Heiligen Propheten Muhammad [...] anerkennten.  
[...] In den Augen Gottes sind sie daher ungehorsam. [...] 
[Dies] bedeutet unzweifelhaft, dass sie sich geweigert haben oder weigern, eine weitere Stufe der 
religiösen Evolution  zu beschreiten.  Daraus ergeben sich verschiedene Formen des  Verhaltens,  
sowohl, was ihre Beziehung untereinander, als auch, was ihre Beziehung zu anderen Religionen 
betrifft. Diese Formen kann man als charakteristisch bezeichnen. [...] 
Damit, wie gesagt, werden bestimmte Verhaltensweisen charakterisiert, die sich eine Vielzahl von  
Juden von Moses bis  Jesus und darüber hinaus zu eigen gemacht  haben, indem sie den ihnen  
gesandten Propheten eigennützig widersprachen und ihre Leitung nicht annahmen, hingegen sich 
sogar wider sie verschworen und in Götzentum verfielen.“8

Hübsch sieht also Egoismus als typische Eigenschaft des „jüdischen Charakters“ und logische Folge 
religiöser  Regressivität  und  die  Verschwörung  als  das  traditionell  von  Jüdinnen  und  Juden 
angewandte Mittel zur Ausübung von Macht und zum Erreichen ihrer ausschließlich dem Eigennutz 
verpflichteten  Ziele.  Zuletzt  führt  er  auch  noch  den  Mythos  des  „Goldenen  Kalbes“9, 
Kernbestandteil des christlichen Antijudaismus, als Beweis für die Gier der Jüdinnen und Juden an. 
In Zusammenhang mit der Rede vom „Zinsnehmen [...] als Wurzel allen wirtschaftlichen Übels“10 

ist das antisemitische Weltbild komplett und der Schritt zur eliminatorischen Ausprägung dieser 
gefährlichsten aller Ideologien nicht mehr weit. 

Im festen Glauben an die Superiorität des Islam zitiert Hübsch zum Abschluss seines Essays den 
Koran:  „Sie möchten gern Allahs  Licht  auslöschen mit  ihrem Munde,  jedoch Allah  will  nichts  
anderes, als Sein Licht vollkommen machen, mag es den Ungläubigen auch zuwider sein. Er ist es,  

4 Das hört sich dann so an: „Ist nach gemeinsamen Beratungen [in der Familie] ein Partner gefunden, erhalten die 
möglichen Brautleute Gelegenheit, sich zu sehen und zu sprechen.“ (http://www.ahmadiyya.de/faq-islam/frauen-
und-familie/darf-die-muslima-sich-ihren-ehepartner-selbst-aussuchen_2.html)

5 http://www.deutsche-stimme.de/
6 http://web.archive.org/web/20030529095804/http://www.deutsche-stimme.de/Sites/03-03-huebsch.html
7 http://mitglied.lycos.de/ahmadiyyaarchiv/islam/artikel/hadayatullah/entgegnung_schroeter.html
8 Ebd.
9 http://www.hagalil.com/antisemitismus/europa/antisemitismus-studie.htm
10 http://www.ahmadiyya.de/faq-islam/verwehrtes-im-islam/was-sagt-der-islam-ueber-zinsen.html 
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Der Seinen Gesandten geschickt hat mit der Führung und dem wahren Glauben, auf dass Er ihn  
obsiegen lasse über alle (andern) Glaubensbekenntnisse, mag es den Götzendienern auch zuwider  
sein.“ (9:32-33).

Hier wird deutlich,  dass Glauben als  Privatsache nach freier  Entscheidung des Individuums für 
Hübsch  nur  ein  vorübergehendes  Übel  der  gegenwärtigen  Gesellschaft  ist,  das  langfristig  zur 
Verwirklichung der Umma, der islamischen Weltgemeinschaft, überwunden werden muss.

Der Gebrauch von positiv besetzten Termini in der Selbstdarstellung der Gemeinde gibt ihr auf den 
ersten  Blick  einen  liberalen  Eindruck,  der  sich  jedoch  bei  genauerem Hinsehen  als  trügerisch 
erweist.  So  steht  in  den  Glaubensgrundsätzen  zwar,  der  Islam  verlange  „nachdrücklich  den 
Gebrauch der Vernunft und des Wissens in allen Dingen, auch in religiösen Angelegenheiten.“, 
begründet wird dies jedoch damit, dass „[d]er Islam all seine Lehren auf Argumente und Tatsachen  
[gründet].“11. Vernunft und Wissen können also im Weltbild der Ahmadiyya-Gemeinde nur durch 
den Koran erlangt werden, eine weltliche Form kann es nicht geben.

Das wird unter anderem dann deutlich, wenn Abdul Basit Tariq, ein Imam der Ahmadiyya Muslim 
Gemeinde Berlin, davon berichtet,  nach seinen Informationen habe es in deutschen Ahmadiyya-
Gemeinden bisher keinen Fall von öffentlich gelebter Homosexualität gegeben. In einem Interview 
mit der Tageszeitung taz erörterte er weiter, „[e]in bekennend homosexuelles Mitglied müsste wohl 
mit einem Ausschluss aus der Gemeinde rechnen"12.  

Rafik Ahmad, Sprecher der Ahmadiyya Gemeinde Deutschland führte zu diesem Thema weiter aus:

"Ich möchte unterscheiden zwischen der Homosexualität als solcher, die ein un-islamisches, un-
christliches und un-jüdisches Verhalten ist, und der Annahme, die Ahmadiyya-Gemeinde wolle zu  
Verfolgung, Hass oder Gewalt aufrufen."

Des  weiteren  wolle  er  nicht  vollständig  Abstand  von  der  im  Jugendmagazin  der  Gemeinde 
geäußerten  Behauptung  nehmen,  es  gebe  einen  Zusammenhang  zwischen  dem  (im  Islam 
verbotenen) Verzehr von Schweinefleisch und Homosexualität. 13 

In  „Islam –  60  Fragen  und  Antworten“14,  einem Buch  von  Sheikh  Nasir  Ahmad,  langjähriger 
Herausgeber  des  Ahmadiyya-Magazins  „Der  Islam“,  Imam und  bis  2000  als  Missionar  in  der 
Schweiz tätig, heißt es in Punkt 59 weiter zu diesem Thema:
„Unter dem falschen Verständnis der persönlichen Freiheit hat man in unserer Zeit der sexuellen  
Freizügigkeit freie Bahn gegeben. Die natürlichen Folgen dieser Zügellosigkeit hat die Gesellschaft  
von Zeit zu Zeit in Form von geschlechtsbezogenen Krankheiten erlebt. Und in unserer Zeit gehört  
auch die Immunschwächekrankheit Aids zu den Strafen, die vom Himmel auf die Menschen wegen  
ihres widernatürlichen Verhaltens herabsteigen.
Gegen die Homosexualität sprechen zwei Qur-ân-Verse, die auch gewisse Maßnahmen empfehlen,  
um dieses Übel einzudämmen, damit es die breite Gesellschaft nicht verseucht. Wir lesen:

„Und wenn welche von euren Frauen Unziemliches begehen, dann ruft vier von euch als Zeugen 
gegen sie auf. Bezeugen sie es, dann schließt sie in die Häuser ein, bis der Tod sie ereilt oder Allah  
einen Ausweg eröffnet.“ (4:16)

Wenn lesbische Frauen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Hause bleiben und es ihnen nicht  
erlaubt wird, ohne Aufsicht allein auszugehen, ist die Gefahr der Verbreitung dieses Übels klein.  
Wenn man es ihnen aber gestattet, sich frei in der Gesellschaft zu bewegen, können sie auch andere  
Frauen  anstecken.  Aus  diesem  Grunde  soll  das  Ausgehverbot  genügen,  und  sie  dürfen  ohne 
Begleitung nicht alleine ausgehen. Das ist gut für sie, für ihre Familien und für die Gesellschaft im  

11 http://de.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya-Lehre#Glaubensartikel
12 http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2007/04/27/a0155
13 Ebd.
14 Sheikh Nasir Ahmad – Der Islam; Verlag Der Islam; ISBN 3-921458-22-6
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Allgemeinen. Für sie ist keine weitere Strafe vorgesehen. Das Ziel der Maßnahme ist die Besserung,  
die der ganzen Familie zugute kommt, nicht zuletzt der Frau selbst.“

Doch  nicht  nur  Heterosexualität  ohne  Sex  vor  der  Ehe  ist  für  die  Anhängerinnen  und 
Anhänger  ein  erhaltenswerter Naturzustand,  dessen Einhaltung von Allah überwacht wird, 
auch die Unterdrückung der Frau gehört zum gottgefälligen Leben der Muslime. In Punkt 26 
schreibt Ahmad:

„Mann und Frau ergänzen sich gegenseitig, aber für ein reibungsloses Funktionieren in der  
Familie ist es in der Regel unerlässlich, dass der Mann die Führung hat.“ 

Sichtbarer  Ausdruck  dieses  Weltbildes  ist  das  Kopftuch.  Der  Begründer  der  Ahmadiyya 
Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad schreibt dazu: 

„Der Zweck dieser Vorschrift ist, Männer und Frauen davon abzuhalten, ihre Blicke auf fremde  
Personen frei herumschweifen zu lassen und ihre Reize zur Schau zu stellen. Diese Regel trägt zum 
Guten für beide Geschlechter bei (…)“15.  

Ergänzt wird dieser Zwang zur Vermummung, der doch stets als freiwillige Entscheidung der Frau 
vermittelt werden soll, durch Richtlinien zum Tragen von Schmuck, in denen auch die Vorstellung 
der  „Familienehre“  -  ideologische  Ursache  unzähliger  Ehrenmorde  auch  in  nicht-islamischen 
Gesellschaften – deutlich wird:

„Im Fall  einer Frau sollte  man Schmuck anziehen,  um für den Ehemann,  die  Verwandten und 
Kinder oder Freundinnen schön zu sein, vor die man ohne Verschleierung treten darf. Für Männer 
gilt  entsprechend  das  gleiche.  Wer  darüber  hinaus  mit  dem Tragen  von  Schmuck  die  Absicht  
verbindet, aufzufallen und das andere Geschlecht dazu zu bringen, einen anzuschauen und attraktiv  
zu finden, überschreitet die islamischen Grenzen.“16 

Sexismus und Lustfeindlichkeit fügen sich so zu einem Muster, nach dem die Frau durch ihren 
Kleidungsstil  sich  selbst  zum  prädestinierten  Opfer  von  Vergewaltigungen  macht  und 
verantwortlich wird für die Einhaltung der islamischen Sitten innerhalb des Zwangskollektivs der 
patriarchalen Familie. 

Die  Ahmadiyya-Gemeinde  selbst  nennt  dieses  Frauenbild  unter  Bezug  auf  den  Koran 
„Gleichwertigkeit“,  der  Begriff  der  Gleichberechtigung  ignoriert  ihrer  Meinung  nach  die 
„unterschiedlichen Ausgangslagen“:

„Und wie die Frauen Pflichten haben, so haben sie auch Rechte, nach dem Brauch; doch haben die  
Männer einen gewissen Vorrang vor ihnen...“ (2:229) 

„Die Männer sind die Verantwortlichen über die Frauen, weil  Allah die einen vor den andern  
ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen hingeben...“ (4:35)17 

Dem selben naturalisierenden Weltbild folgend wird die Ehe als  „Pflicht für jeden heiratsfähigen 
Muslim“ bezeichnet, denn der „Heilige Koran lehrt uns [den Gläubigen; Anm. d. Verf.], dass Gott  
alles in Paaren geschaffen hat und dass wir der Natur folgen sollen“18.

Dass es bei all diesen repressiven Vorschriften stets nur um die Verwirklichung des islamischen 

15 Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad: Philosophie der Lehre des Islam; Verlag der Islam, Ausgabe 1997. Zitiert nach: 
http://www.ahmadiyya.de/islam/themen---frauen-im-islam/kopftuchgebot_2.html

16 http://www.ahmadiyya.de/faq-islam/frauen-und-familie/darf-eine-muslima-schmuck-und-make-up-tragen.html
17 http://www.ahmadiyya.de/faq-islam/frauen-und-familie/ist-die-islamische-frau-gleichberechtigt-mit-dem-

islamischen-mann_2.html
18 http://www.ahmadiyya.de/faq-islam/frauen-und-familie/warum-sollte-man-heiraten.html
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Kollektivs unter Negation jeder Individuation geht, wird an den Ausführungen zum Genuss von 
Alkohol und anderen Rauschmitteln noch einmal deutlich:

„...[D]as islamische Verbot richtet sich nach der großen Gemeinschaft und zieht die Tatsache in  
Betracht,  dass  sie  unter  dem  Gebrauch  von  Alkohol  und  anderen  Rauschmitteln  leidet.“19.

Die oder der  Einzelne darf  also nicht  selbstständig über ihren bzw. seinen Körper entscheiden, 
sondern muss diesen der „großen Gemeinschaft“ zur Verfügung stellen. Nach dem selben Prinzip 
wird  auch  das  Betäubungsmittelgesetz  legitimiert,  bei  Verstößen  kommt  hier  jedoch  nicht  die 
Sharia, das islamische Rechtssystem zum Einsatz, über das die Ahmadiyya-Gemeinde schreibt, es 
könne  „im Islam nicht  vorkommen,  dass  das  Gesetz  des  Heiligen Korans verändert  wird.  Was 
innerhalb der Gesetzgebung jedoch an Auslegung möglich“ sei, müsse erlaubt sein20. Wie grausam 
und  menschenverachtend  dieses  Recht  ohne  Rechtsgelehrte  ist,  lässt  sich  am  besten  dort 
beobachten, wo es zur Anwendung kommt, beispielsweise im Sudan21.
Dass  ebendort  auch  Nicht-Muslime  von  den  religiösen  Tribunalen  verurteilt  werden,  lässt  die 
Ausführungen über den islamischen Staat vollkommen absurd erscheinen: „Der Heilige Koran legt 
lediglich die Richtlinien für einen Staat fest, ohne die Religion zu erwähnen. Diese Richtlinien sind 
für alle Bürger gleich, ungeachtet ihrer Glaubenszugehörigkeit.“22. Eine Religion, die ihrem Wesen 
nach keine Staatlichkeit  außerhalb des eigenen Rechtssystems kennt23,  muss den Glauben nicht 
erwähnen, wenn sie von der Politik spricht; für sie ist beides identisch.

Ihre Blindheit gegenüber den Resultaten der eigenen Ideologie beweist die Ahmadiyya-Gemeinde, 
wenn  sie  über  den  islamischen  Terrorismus  spricht.  In  ihm  sieht  sie  den  „Ausdruck  einer  
Glaubenskrise,  einer  Sinnkrise.“24.  Tatsächlich  aber  stimmt  sie  in  ihrem  Antisemitismus,  ihrer 
Frauenfeindlichkeit und Homophobie sowie der Gegnerschaft zu einer als dekadent empfundenen 
nicht-islamischen Welt vollständig überein mit der Ideologie derer, die zu kritisieren sie vorgibt. Die 
Taten der gewalttätigen Muslime richten sich gegen eben jene Feindbilder, die auch die Ahmadiyya-
Gemeinde propagiert.

Wer  Solidarität  mit  einer  solchen  Gemeinde  fordert,  hat  jeden  emanzipatorischen  Anspruch 
aufgegeben. So ist dem Stadtmagazin a-guide zwar zuzustimmen, wenn es für  „Zuwanderer und 
deren Kinder in Deutschland endlich die gleichen Chancen in der Ausbildung und bei der Arbeits-  
und  Wohnungssuche“25 fordert,  der  strukturelle  und  auch  der  offen  geäußerte  Rassismus  der 
deutschen Gesellschaft dürfen jedoch nicht dazu führen, dass man sich eins macht mit den ebenso 
reaktionären und anti-emanzipatorischen Forderungen der muslimischen Gemeinden.  Stattdessen 
gilt  es  Rassismus  dort  zu  bekämpfen  wo  er  auftritt  und  gleichzeitig  antisemitische  und  anti-
individualistische  Kollektive  wie  die  Ahmadiyya-Gemeinde  zu  denunzieren.  Man  kann  gut 
begründet gegen repressive Kollektive islamischer Prägung sein und zugleich die Rede von der 
„Überfremdung“ der deutschen Gesellschaft aufs heftigste kritisieren. 

(mf)

19 http://www.ahmadiyya.de/faq-islam/verwehrtes-im-islam/warum-ist-im-islam-alkohol-verboten.html
20 http://www.ahmadiyya.de/faq-islam/integration-und-staat/was-ist-die-scharia_2.html
21 Siehe hierzu: http://www.westernresistance.com/blog/archives/000457.html
22 http://www.ahmadiyya.de/faq-islam/integration-und-staat/gibt-es-eine-einheit-von-politik-und-religion-im-

islam.html
23 Entgegen der Bekenntnisse islamischer Gemeinden zum Rechtsstaat zeigen solche Zitate wie das oben angeführte, 

dass es dem Islam letztendlich nicht um eine Ausweitung des eigenen Glaubens unter strikter Trennung von der 
politischen Sphäre sondern tatsächlich um die Verwirklichung der Umma als globalem, alle Lebensbereiche 
umfassenden System geht

24 http://www.ahmadiyya.de/islam/themen---jihad-im-islam/fanatismus-und-toleranz_3.html
25 A-guide 10/11 2008, S.39
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