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Im Hochfeld beim Siemens-Technopark
wollen die beiden Türkisch-Islamischen
Unionen e.V. aus Haunstetten und vom
Katzenstadel ein Islam-Zentrum bauen.
Auf 10.500 Quadratmetern sollen ein Ge-
betshaus (Moschee), ein türkisches Bad
(Hamam), eine Mehrzweckhalle, ein Kin-
dergarten und Geschäfte entstehen. Da-
gegen gibt es erklärte Gegner, es gibt Un-
ruhe bei Teilen der Bevölkerung im Hoch-
feld und es gibt Befürworter. Für jeman-
den, der sich nicht einfach deshalb gegen
ein solches Projekt wenden will, weil es re-
ligiös orientiert ist, und der an der Orga-
nisierung eines Zusammenlebens von
Menschen mit unterschiedlichem kultu-
rellem Hintergrund interessiert ist, er-
scheint es zunächst sinnvoll, sich mit den
Hinter- und Beweggründen derjenigen zu
befassen, die sich hier zu Wort melden.

Betreiber: die Türkisch-Islamische
Union

Die beiden türkisch-islamischen Unionen
sind – neben einer dritten in der Schäff-
lerbachstraße, die sich an dem Projekt
nicht beteiligen kann, weil erst kürzlich
dort Grundstück und Gebäude gekauft
worden sind – diejenigen Organisationen,
die in Augsburg im Dachverband DITIB

zusammengeschlossen sind. Der DITIB
(Diyanet Isleri Türk Islam Birligi – Tür-
kisch-Islamische Union der Anstalt für Re-
ligion e.V.) ist der größte islamische Ver-
band in der Bundesrepublik. Nach der
Untersuchung von Canan Atilgan „Tür-
kische politische Organisationen in der
Bundesrepublik Deutschland“ (Kommu-
nalpolitik Heft Nr.9 der Konrad Adenau-
er Stiftung) sind im DITIB in 750 Orts-
vereinen über 100.000 Mitglieder organi-
siert. Er „fungiert als Auslandsorganisati-
on der türkischen Religionsbehörde
,Diyanet Isleri Baskanligi’. Sie wurde als
Gegenpol zu islamisch-extremistischen
Organisationen gegründet und vertritt ein
laizistisches Islamverständnis im Sinne der
offiziellen türkischen Selbstdefinition.
Damit ist sie politischen Schwankungen
und Bewegungen der türkischen Politik

Moschee im Hochfeld – was wollen und 
was sagen Gegner und Befürworter?

Laizismus
„Forderung nach Freiheit des 
öffentlichen Lebens von jeder 
religiösen Bindung“ 

(Das Neue Duden Lexikon Ausgabe 1991)
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ausgesetzt und kann immer nur so laizi-
stisch sein, wie die türkische Regierung es
zulässt. Hinzu kommt eine seit Jahren
fortschreitende Unterwanderung durch
islamistische und radikal nationalistische
Organisationen und Parteien.“

Geplante Grundsätze für das
Zentrum

In ihrer „Grundidee – Konzept“ über-
schriebenen Schrift sagen die Betreiber,
worauf es ihnen in der Hauptsache ankä-
me: „Im Vordergrund steht die Verbesse-
rung der Kultur – Bildung und Freizeit-
angebote für Jugendliche, Familien, sowie
die Verständigung für Deutsche und Mi-
granten ... Eine besondere Bedeutung hat
das sogenannte Netzwerk der Integrati-
onsarbeit. Eine regelmäßige Kooperation
von allen an der Integrationsarbeit betei-
ligten Institutionen (Projekte, Sportverei-
ne, kreative Einrichtungen, Kirchen,
Schulen, Kommunen u.a.) soll gesichert
werden, um auf örtliche Bedürfnisse zu-
geschnittene Angebote zu initiieren und
sie gemeinsam zu realisieren. Wir möch-
ten Migranten motivieren, aktiv zu wer-
den, um sich und ihre Türen zu öffnen.

Bisher bewegen sich die einzelnen Na-
tionen weitgehend in ihrer eigenen Kul-
turgemeinschaft. Dies führt oft zu Miss-
verständnissen und Vorurteilen. Um diesen
Missverständnissen und Vorurteilen entge-
gen zu wirken, ist die Grundidee unseres
Projektes, einen Treffpunkt für Jugendli-
che, Kinder und Erwachsene aller Natio-
nen, eingeschlossen die Deutschen, zu
schaffen, in dem ein friedliches Miteinan-
der ermöglicht wird.“ 

Besonderer Wert wird auf die Schaffung
einer „Kultur Oase“ gelegt. Dazu sollen
gehören: 
1. Eine Mehrzweckhalle nach DIN Norm
geeignet für Hallensportarten, Theater,
Konzerte, Feste (wie z.B. Hochzeiten) mit
angeschlossenen Küchen und Café; 
2. Kindergarten und Kinderkrippe; 
3. Sauna; 
4. Moschee: Gebetshaus für ca. 300 Men-
schen;
5. Kulturhaus mit Ausstellungen, Biblio-
thek, Räume für Künstler, für kulturelle
Schulungen (z.B. Musik); 
6. Räume für gewerbliche Nutzung wie
Läden, Arztpraxen, Einkaufszentrum, Gä-
stewohnungen;
7. Bildungsräume für Unterricht, Sprach-
kurse, Nachhilfe, Fortbildungen; 
8. Grünflächen mit Brunnen und Sitz-
bänken, Ruhepool als Ort der Begegnung.

Heftige Gegner

Erwartungsgemäß haben sich seit länge-
rem die ansässigen Faschisten um das
„Augsburger Bündnis – Nationale Oppo-
sition“ scharf gegen ein solches Zentrum
verwahrt. In ihrem Flugblatt sowie auch
auf ihrer Internetseite Neuschwabenland
wird heftigst polemisiert: „Experten sind
sich einig: Der Islam ist keine mit dem

heutigen europäischen Christentum ver-
gleichbare Religion ... Eine Moschee wird
den Zuzug von im Prinzip nicht inte-
grierbaren Moslems beschleunigen. Der
Historiker Prof. Hans-Ulrich Wehler sagt
dazu: ,Der Islam ist die einzige Weltreligi-
on, die noch immer auffällig rasch expan-
diert. Er wird das Christentum bald weit
überholt haben. Es handelt sich um einen
militanten Monotheismus, der seine Her-
kunft aus der Welt kriegerischer arabischer
Nomadenstämme nicht verleugnen
kann.’ Wenn die Entwicklung so weiter-
geht, wird in den großen Städten schon
vor 2020 die Mehrheit der unter 40-Jähri-
gen nicht mehr deutsch sein. Die verant-
wortlichen Politiker wissen das. Sie steu-
ern unser Land in eine bürgerkriegsähnli-
che Lage, wie wir sie von Bosnien und vom
Kosovo kennen.“ 

Flugblätter mit solchem Inhalt wurden
im Hochfeld verteilt. Unter anderem als die
CSU am 13. Oktober zu einer Informati-
onsveranstaltung zum Türkisch-Islami-
schen Kulturzentrum eingeladen hatte. 

Im Juli bereits stellte die CSU einen An-
trag, der eine Änderung des Bebauungs-
plans für das genannte Grundstück zur Fol-
ge gehabt hätte, d.h. vor der Bebauung hät-
ten alle Träger öffentlicher Belange sowie
die Bevölkerung ein Mitsprache- und Ein-
klagerecht gehabt. Damit hätte sich der
Baubeginn so sehr verzögert, dass das Pro-
jekt wohl nicht zustande gekommen wäre.
Zunächst waren sich die Parteien im Stadt-
rat einig gewesen, dieses Thema nicht
unnötig hoch zu spielen (z.B., indem es
nicht in der Wahlkampfzeit der Landtags-
wahlen behandelt wurde). Dann jedoch
trat die CSU mit der Veranstaltung an, ganz
offensichtlich um die Gegner um sich zu
scharen. Dass dann auch die Faschisten ka-
men und heftig mitreden wollten, mag
nicht ihr Plan gewesen sein. 

Auf jeden Fall titelte die Augsburger All-
gemeine (AZ) am 15.10.03 „Bürger gegen
Islam-Zentrum“. Der Artikel selbst mach-
te allerdings anderes deutlich: Es wurde
nichts von den Faschisten berichtet, die sich
während der Veranstaltung immer wieder
lautstark zu Wort meldeten. Auch ließ die
Redakteurin die Tatsache außen vor, dass
sich der Sprecher der Bürgeraktion Hoch-
feld gleich zu Beginn von den Flugblättern
der Faschisten distanzierte und den Besu-
chern riet, diese am besten gleich weg zu
werfen.

Bürgerbedenken

Über die Bedenken, die von Seiten der
Hochfelder Bürger vorgetragen wurden,
wurde wesentlich ruhiger gesprochen:
Wenn es doch schon drei Kindergärten im
Viertel gäbe (ein katholischer, ein evange-
lischer und ein städtischer), warum sei
dann noch ein weiterer geplant? Da gehe
kein deutsches Kind hin und so würde der
nicht integrierend wirken, sondern im Ge-
genteil isolierend. – Die Betreiber haben
inzwischen erklärt, dass der Kindergarten

für sie nicht zwingend ein Bestandteil des
Projekts sein müsse. – 

Dem Bedenken, dass durch Hochzeits-
feiern mit über Tausend Menschen der Ver-
kehr im Viertel auch an den Wochenenden
unerträglich wurde, hielt man entgegen,
dass zum einen die Zufahrt zum Gelände
in der Haunstetter Straße liegen soll, dass
eine Tiefgarage geplant sei und dass es
schließlich früher, als Siemens dort noch
über 4000 Menschen beschäftigt habe, kei-
ne Proteste wegen des Verkehrs zu hören
waren. 

Und es wurde auch die Angst vor islami-
stischen Extremisten, die durch so ein Zen-
trum die Bevölkerung bedrohen würden,
geäußert. Ob die abgegebenen Erklärungen
der Betreiber und die Aufklärung über de-
ren Background allerdings schon ausrei-
chend sind, um die besonders seit dem 11.
September 2001 so stark geschürten Äng-
ste vor allem, was irgendwie mit dem Islam
oder den Moslems zu tun hat, ausräumen
zu können, ist zu bezweifeln. Eher darf man
davon ausgehen, dass das noch viel ruhiger
und sachlicher Aufklärungsarbeit bedarf.
Und nur dann kann man nationalistische
und religiöse Fanatiker erkennen und sie
bekämpfen.

Positionen im Stadtrat

Nachdem die CSU und insbesondere die
FW/FBU sich für eine Verzögerung des
Projekts im Sinne des o.g. Antrags ver-
breitet haben, gab’s auch seitens einiger
SPDler Bedenken gegen so ein Zentrum.

Die Grünen haben sich sehr stark ge-
macht, dass die Bebauung ungehindert
stattfinden könne. Und sie haben es ge-
schafft, dass schließlich im Bauausschuss
ein Kompromiss beschlossen wurde: 

Nun ist eine Bürgerbeteiligung bis Ende
2003 vorgesehen. 

Dafür wird eine Kommission gebildet
aus Stadträten, Bürgern, Projektanten, Ver-
waltung, Ausländerbeirat und Grundei-
gentümern.

Die Moderation der Kommission über-
nimmt Herr Hartmann von FILL (Forum
Interkulturelles Leben und Lernen Augs-
burg), der in diesem Jahr den Augsburger
Friedenspreis für seine interkulturelle Ar-
beit bekommen hat. 

Es sollen auch in einer Reihe öffentlicher
Veranstaltungen Bedenken und Argumen-
te ausgetauscht werden. 

Die AZ zitierte am 17.10.03 den OB
Wengert, dass die Vereine an einer „einver-
nehmlichen Lösung“ interessiert seien. Ne-
ben dem bereits erwähnten Hinweis der Be-
treiber, nicht unbedingt auf dem Bau eines
Kindergartens zu bestehen, bieten diese zur
Lösung auch eine evtl. Reduzierung der
möglichen Plätze in der Mehrzweckhalle
auf 500 an. jol


