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Genehmigung von Kundgebungen / Veranstattungen religiiiser Organisationen
(z.B.,.Zwiilf-Stiimme",,,Salafisten")
Sehr geehrter Herr Lis,

unter anderem im Rahmen der Biirgerversammlung in G<iggingen am 29.09.2O14 wurde die
Frage aufgeworfen, warum eine Kundgebung bzw. lnformationsveranstaltung der Organisation
,,Zwolf Stdmme" auf dem Konigsplatz in den ersten Septemberwochen d.J. genehmigt wurde.
Hieau darf ich lhnen mitteilen, dass die Veranstaltung als sog. gemischte Veranstaltung, d.h.
als Versammlung ordnungsgemdB angemeldet war bzw. wegen der damit verbundenen musikalischen und tanzerischen Aktivitdten als Sondernutzung eben beantragt wurde. Fi.ir die Versammlung selbst waren keine Genehmigung oder aul3erordentliche Beschriinkungen erforderlich. Fiir ein Verbot lagen eindeutig keine der gesetzlichen Voraussetzungen vor. Nachdem die
iibrigen Aktivitdten mit der Versammlung untrennbar verbunden waren, konnte die Sondernutzung nicht abgelehnt werden. Es liegen in diesem Zusammenhang bisher keine Berichte der
Polizei vor, dass die Beschriinkungen bzw. Auflagen der Bescheide nicht eingehalten wurden.
Die Gemeinschaft der,,Zwolf St6mme" erftlllt nach aktuellem Kenntnisstand des Referats 7 keine der Voraussetzungen, um Veranstaltungen, die von dieser Organisation beantragt werden,
abzulehnen.

Des Weiteren wurde von mehreren Mitgliedern des Augsburger Stadtrates (u.a. von der Fraktion AfD) dann die Anfrage an das Referat 7 bzw. die ihm zugeordneten Dienststellen gerichtet,
weshalb im islamischen Kultur- und Bildungszentrum Matschid Sahabeh e.V. Erlaubnisse zu
Sondernutzungen, konkret der Aufstellung von lnformationsstdnden in der Augsburger lnnenstadt genehmigt wird.
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-2ln diesem Zusammenhang darf ich lhnen mitteilen. dass zwar die Vermutung im Raum steht,
dass Beteiligte des genannten Kultur- und Bildungszentrums evtl. salafistischen Gruppierungen
nahe stehen bzw. Mitglieder bei diesen Gruppierungen sind, bisher aber keine stichhaltigen
Beweise dafur vorliegen. ln diesem Zusammenhang wurde seitens des Brirgeramtes / der Ordnungsbehorde eine Anfrage an die Regierung von Schwaben gestellt, in wie weit das aktuell
verhdngte Betatigungsverbot gegen die Vereinigung ,,lslamischer Staat" auch auf salafistische
Gruppierungen bzw. ihnen nahe stehenden Organisationen und Bildungseinrichtungen anzuwenden ist. Dies vor allen Dingen vor dem Hintergrund, da derartige lnformationsveranstaltungen der genannten Organisationen von der offentlichkeit zu Recht kritisch gesehen werden.
Aktuell liegen weder der Kriminalpolizei K 5 noch sonstigen Behorden im Raum Augsburg Erkenntnisse uber den Verein ,,Matschid Sahabeh e.V., islamisches Kultur- und Bildungszentru m"
vor, der die Ablehnung derartiger lnformationsveransta ltungen rechtfertigen k6nnte. lm Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Ordnungsbeh<irde derartige Veranstaltungen genehmigen
MUSS.

Sollte auf Grund der Anlrage bei der Regierung von Schwaben sich neue Erkenntnisse uber die
genannten Organisationen bzw. Einrichtungen ergeben, wonach es aus anderen Stddten und
Gemeinden im Regierungsbezirk weiterftihrende Erkenntnisse gibt, werden diese dem Brirgeramt mitgeteilt werden, und die aktuelle Genehmigungspraxis ftir diese Organisationen und Vereine wird neu zu bewerten sein.

lch bitte Sie um Kenntnisnahme dieses Schreibens, ggf. auch um Weiterreichung an die Mitglieder lhrer Stadtratsfraktion bzw. Ausschussgemeinschaft und stehe lhnen zu diesem Sachverhalt selbstverstii ndlich fur Ruckfragen jedezeit zur Verfugung.
Mit freundlichen GrtiBen
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