
Das Türkisch-Islamische
Kulturzentrum
im Augsburger Stadtteil Hochfeld
Liebe Freundinnen und Freunde,

sehr geehrte Damen und Herren,

großen Wirbel im Hochfeld hat die Ankündigung verursacht, dass hier ein
Türkisch-Islamisches Kulturzentrum mit Moschee entstehen soll. Zwei
türkische Vereine wollen mit Unterstützung der DITIB (Türkisch-
Islamische Union der Anstalt für Religion) mit einer Gesamtinvestition
von rund 15 Millionen Euro eine Begegnungsstätte für Moslems und
Nicht-Moslems bauen. Neben der Moschee und dem Kindergarten sollen
auf etwa einem Hektar Fläche ein türkisches Bad, eine Mehrzweckhalle
für 500 Personen und ein Büro- und Verwaltungsbau entstehen.

Bei der Informationsveranstaltung zu diesem Projekt am 11. November
im Pfarrheim St. Canisius gingen die Wogen hoch: Schon im Vorfeld
hatte die Partei „Christliche Mitte“ und ihr Ableger „Augsburger Bündnis
– Nationale Opposition“ heftig gegen das Kulturzentrum mit Un- und
Halbwahrheiten nahe der Grenze zur Volksverhetzung agitiert. (Die
„Christliche Mitte“ wird vom Verfassungsschutz eben wegen derartiger
ausländerfeindlicher Aktionen beobachtet). Eine Vielzahl der auf der
Versammlung vorgebrachten Argumente waren dann auch dem
entsprechend: Moslems wurden grundsätzlich als Verfassungsfeinde
denunziert, Türken als nicht integrierbar bezeichnet und aufgefordert,
gefälligst Christen zu werden oder Deutschland zu verlassen, das Projekt
war plötzlich „eine Stadt in der Stadt“ und damit die Keimzelle zur
Ghettobildung, kurz: es klang so, als habe Osama bin Laden den Abriss
des Doms in Augsburg, die Umwandlung von St. Ulrich in eine Moschee,
die Errichtung eines Terror-Trainingscamps in den Lechauen und die
Zwangsmissionierung aller AugsburgerInnen angekündigt.

Einer der traurigen Höhepunkte des Abends war ein Redner, der meinte:
Moschee brauchen wir nicht, denn es gibt in Augsburgs Hinterhöfen 20
Gebetsräume, türkisches Bad brauchen wir nicht, denn es gibt Saunen,
Mehrzweckhalle brauchen wir nicht, denn es gibt anmietbare Hallen bei
der Messe, Kindergarten und Büroräume brauchen wir nicht, denn es gibt
genug davon. Fehlte nur noch: Moslems brauchen wir nicht, es gibt ja
genug Christen.

Der Versuch, sich auf einigermaßen rationaler Ebene mit dem Projekt
auseinander zu setzen, war zum Scheitern verurteilt. Denn besten Versuch
zur inhaltlichen Auseinandersetzung lieferte Sozialreferent Dr. Konrad
Hummel.

Leider ist offenbar nur von den wenigsten im Saal begriffen worden,
worum es hier geht: Rund 20.000 Mitbürger türkischer Abstammung
leben in unserer Stadt – und sie haben keinen gemeinsamen Ort, an dem
sie sich treffen können, an dem sie im Rahmen kultureller, religiöser oder
sportlicher Veranstaltungen offene Kontakte mit der nicht-moslemischen
und nicht-türkischen Bevölkerung Augsburgs knüpfen können. Kultur und
Gebet finden heute in Hinterhöfen und Hinterzimmern von Gaststätten
statt. Deshalb möchte der Mitinitiator des Kulturzentrums Mustafa Özen
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raus aus diesen Kleinghettos und mit seinem Projekt „zum Dialog der Religionen beitragen“. Das Kulturzentrum soll
„ein offenes Haus sein für alle, unabhängig von ihrer religiösen oder kulturellen Einstellung“.

Ein paar Fakten zu dem geplanten Kultu rzentrum:

o Die unmittelbaren Nachbarn werden sein: Norma, Siemens, die Berufsschule und – auf der anderen
Straßenseite – das katholische Priesterseminar. Wohnbebauung grenzt nicht unmittelbar an.

o Die Größe entspricht mit etwas mehr als 10.000 Quadratmetern ungefähr der eines typischen Hochfelder
Wohnhofes (Beispiel Römerhof, Zeppelinhof, Bösch-Karree): Eine Fläche etwa 85 mal 120 Meter.

o Es sollen 250 Parkplätze gebaut werden. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die Haunstetter Straße – nicht
über den Alten Postweg.

o Der geplante Bauplatz ist im Bebauungsplan u.a. für Gewerbe vorgesehen; d.h., statt eines Kulturzentrums
dürfte dort theoretisch z.B. ein Auslieferungslager, eine Groß-Discothek oder ein Einkaufszentrum mit
wesentlich höherer Verkehrsbelastung für die Anwohner gebaut werden. Sogar dem Bau und Betrieb eines
Bordells wäre baurechtlich kaum etwas entgegen zu setzen ...

o Die Türkei ist seit Kemal Atatürk ein laizistischer Staat. Religion und Politik sind gesetzlich mindestens so
strikt getrennt wie in Deutschland. Es ist schon deshalb nicht zu erwarten, dass ein Kulturzentrum unter der
Flagge des DITIB e.V. – ein 1985 nach deutschem Recht in Deutschland gegründeter Verein, der vom
türkischen Kultusministerium gestützt wird – radikalislamische Propaganda betreibt. Die Erfahrung spricht
insgesamt für ein integratives Konzept dieses Vereins.

o Die Türkei ist der einzige demokratische Staat mit einer islamischen Bevölkerungsmehrheit. Die Türkei ist auf
gutem Wege zu einer westlichen Demokratie und in die EU - mit bemerkenswerten Fortschritten in den letzten
Jahren. Der Preis dafür ist hoch: Die Türkei ist in den letzten Wochen Schauplatz entsetzlicher Anschläge
islamischer Fundamentalisten geworden, die offenbar nur geringen Rückhalt in der türkischen Bevölkerung
haben. Es sollte uns eine Verpflichtung sein, unsere türkischen MitbürgerInnen und ihr Herkunftsland zu
unterstützen auf ihrem demokratischen und europäischen Weg. Mit der Ablehnung ihres Kulturzentrums und
damit der Verhinderung zukunftsorientierter Integrationsbemühungen leisten wir nur radikal-islamistischen
Strömungen Vorschub.

Am 16. Dezember sollen noch einmal das Türkisch-Islamische Kulturzentrum erörtert und die Ergebnisse der
Moderatorengruppe vorgestellt werden. Wir werden dieses Thema auf unserer Kreisversammlung mit dem
Initiator Mustafa Özen und Mitgliedern des Augsburger Ausländerbeirates am 10. Dezember diskutieren.

Bitte beteiligt euch sowohl bei der Kreisversammlung als auch bei der öffentlichen Veranstaltung am 16. Dezember in
St. Canisius im Hochfeld an dieser Auseinandersetzung.

Der Kreisvorstand wünscht frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

Holger Melzer
für den Kreisvorstand


