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Ablauf der konstituierenden Sitzung „Islamforum Augsburg“  
 
 
 
1) Grußwort von Bürgermeister Peter Grab in Vertretung des Oberbürgermeisters 

Dr. Kurt Gribl 
 
2) kurze Vorstellungsrunde  
 
3) Besprechung des Grußwortes  
 
4) Vorstellung der „Neun Grundsätze“ des Forums 
 
5) Themen sammeln und Prioritäten festsetzen 
 
6) Terminvereinbarungen  
 
7)  geselliges Beisammensein      
 
 
 
 



   
 
 
:: Protokoll der konstituierenden Sitzung des „Islamforums Augsburg“ | 14. Juli 
2010 16.00-18.00 Uhr 
 
(alle Wortbeiträge wurden simultan deutsch/türkisch übersetzt) 
 
Bürgermeister Grab überbrachte die besten Wünsche von Oberbürgermeister Dr. 
Gribl, der wegen eines Termins beim Ministerpräsidenten leider verhindert war.  
Den Wortlaut der Begrüßung finden Sie in der Anlage 1.  
 
Die Teilnehmer des Forums stellten sich vor. Nahezu alle Redner hoben die 
Bedeutung des Treffens hervor und begrüßten diese Initiative der Stadt ausdrücklich. 
Betont wurde in mehreren Wortmeldungen der Wunsch  
 

• nach konkreten Ergebnissen,  
• nach Nachhaltigkeit und  
• der Bedarf an einer solchen Möglichkeit sich auszutauschen,  
• Kontakte zu vertiefen,  
• die Integration und die interkulturelle Öffnung zu unterstützen. 

 
Seitens der Stadt wurde ergänzt, dass das Forum in der Zukunft auch einen 
konstruktiven Beitrag zum Dialog und zum „Runden Tisch der Religionen“ liefern 
kann.   
 
Timo Köster stellte die „9 Grundsätze für das Islamforum Augsburg“ (Anlage 2) zur 
Diskussion. Diese wurde einzeln aufgerufen und besprochen. Hierzu gab es 
zahlreiche Wortmeldungen. Einwendungen oder wesentliche Änderungswünsche 
wurden nicht vorgetragen. Begrüßt wurde von mehreren Teilnehmern, dass das 
Forum vorerst unter Federführung der Stadt entsteht und so eine Neutralität 
gewährleistet ist. Alles Weitere wird die künftige Entwicklung zeigen. Hervorgehoben 
wurde mehrfach, dass das Forum natürlich nur von der gemeinsamen Initiative und 
der Beteiligung aller Gruppen lebt. Es gab verschiedene Beiträge und Nachfragen 
zur künftigen Arbeitsweise und Zusammensetzung des Forums.  
 
Nachdem zu den Grundsätzen Einverständnis signalisiert wurde, stellte Matthias 
Garte fest, dass das „Islamforum Augsburg“ damit konstituiert ist. Die „Grundsätze“ 
sind somit das nun geltende Regelwerk für die gemeinsame Arbeit. Er dankte allen 
Beteiligten und betonte die besondere Bedeutung dieser Stunde. 
 
Dann wurden mit allen Teilnehmern Themen für die künftige Arbeit des Forums 
gesammelt.  
 
Als mögliche Themen wurden genannt:  
 

• Diskriminierung von Frauen mit Kopftuch  
• Aufenthaltsregelungen für Imame 
• Jugendarbeit in den Vereinen 
• Das Forum als Ansprechpartner für Nichtmuslime 
• Das Verhältnis der muslimischen Gruppen untereinander klären  

 



   
 
 
 

• Image und Selbstverständnis des Islam  
• Fragen der Zusammenarbeit mit den Behörden 
• Gemeinsame Aktionen: z.B. Islamzelt am Rathausplatz im Ramadan 
• Projekt „Frauenschwimmen“ 
• Muslimische Stiftung für die Jugend 
• Muslimische Seelsorge im Klinikum 

 
Die vorgeschlagenen Themen wurden ausführlich besprochen. Es war der Wunsch 
mehrerer Teilnehmer, die künftigen Schwerpunkte des Forums zuerst in ihren 
Vereinen zu besprechen. Deshalb wird eine Themenfestlegung erst in der 
kommenden Sitzung erfolgen. Notwendig ist auch eine klare Aufgabenabgrenzung 
mit der Arbeit des Integrationsbeirates.  
 
Ferner wird in der nächsten Sitzung beraten, welche weiteren ständigen Teilnehmer 
(zum Beispiel von Behörden oder andere Religionsgemeinschaften) zur Mitarbeit 
eingeladen werden sollen.  
 
Matthias Garte schlug vor für die Öffentlichkeitsarbeit die konstituierende Sitzung zu 
dokumentieren und dies den Teilnehmern, der Presse und anderen Interessierten zur 
Verfügung zu stellen. Darüber bestand Einverständnis. 
 
Die nächste Sitzung des Forums findet am  
 

Montag, den 18. Oktober 2010  
von 16.00 bis 18.00 Uhr statt. 

 
Die Sitzungen sind nicht öffentlich, die Ergebnisse werden aber dokumentiert.  
Von jedem Verein sind zwei Vertreter eingeladen, ein dritter Platz ist für eine 
Vertreterin der Frauen reserviert.  
 
 
Für das Protokoll  
 
Matthias Garte 
Fachstelle Integration und  
Interkulturelle Arbeit   
 
 
 
 



   

 
 

Grundsätze für das „Islamforum Augsburg“ 
 

Diskussionsvorlage für die Auftaktveranstaltung am 14. Juli 2010 
  
 
1. Alle muslimischen Gruppen in der Stadt Augsburg sind aufgefordert 

gleichberechtigt im Forum mitzuarbeiten. 
  
2. Oberstes Ziel des Forums ist es, in der Stadt Augsburg das Miteinander zwischen 

Muslimen und Nichtmuslimen sowie zwischen allen Religionen in der Stadt zu 
verbessern. 

 
3. Das Forum ist nicht nur eine Plattform des Dialogs, sondern auch Initiator 

gemeinsamer Aktionen für ein friedliches Zusammenleben, für die Überwindung 
von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. 

  
4. Das Forum strebt eine langfristige, kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den 

Muslimen in unserer Stadt und den kommunalen Stellen, mit anderen staatlichen 
Institutionen, den Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege sowie mit der 
Öffentlichkeit und der Stadtgesellschaft an.   

 
5. Dazu will das Forum gegenseitig Kenntnisse vermitteln und die Gesprächskultur 

verbessern. So wird es möglich Positionen, Erwartungen und Bedenken des 
Gegenübers kennen zu lernen und zu verstehen.  

 
6. Theologische Inhalte stehen im Forum nicht im Vordergrund. 
 
7. Das Forum beschäftigt sich vor allem mit praktischen Fragen des 

Zusammenlebens im Alltag in unserer Stadt und sucht gemeinsam nach 
tragfähigen Lösungen. 

 
8. Im Interesse der gemeinsamen Anliegen übernimmt die Stadt Augsburg bis auf 

weiteres die Organisation des Forums als eine gemeinsame Aufgabe und in 
gemeinsamer Verantwortung aller Beteiligten.  

 
9. Über die künftige Organisationsform und Arbeitsweise des Forums wird im Laufe 

des Wachstums des Forums gemeinsam entschieden.  
 
 
 
 
 

 



   

 
„Islamforum Augsburg“`un Temel İlkeleri 

 
 

14 Temmuz 2010 tarihi görüşme tasarısı 
 
 

1. Augsburg`daki bütün müslüman cemaatler bu Forum`da eşit şekilde ve eşit 
haklarla çalışacaktır. 

 
2. Bu Forum`un en önemli temel hedefi; Augsburg`da müslüman olanla, olmayan 

ve de farkli dini görüş ve inançlar arasında uyumlu yaşayabilmeyi 
iyileştirmektir. 

 
 
3. Bu Forum; sadece diyalog yeri değil aynı zamanda beraberce barışçıl ve 

huzurlu yaşayabilmeye vesile olacak girişimlere ön ayak olmayı ve dahi 
yabancı(öteki) düşmanlığıyla ayırımcılık yapmayı engelleyecek adımlar atmayı 
hedeflemektedir. 

 
4. Bu Forum; müslümanlarla; şehrimizdeki yerel yönetim, devlet ve sosyal yardım 

kuruluşlarıyla, aynı şekilde kamuoyu ve diğer derneklerle sürekli ve uzun 
vadeli beraber çalışmaya gayret edecektir.  

 
 
5. Bunun yanında; bu Forum`la birlikte, karşılıklı bilgi alış verişi ve iletişim kültürü 

artırılacaktır. Bu şekilde; mevcut durumlarımız, beklentilerimiz, karşı(öteki) 
taraf üzerindeki kuşku ve şüphelerimizi tanıyıp, öğrenip ve anlamamız 
mümkün olacaktır. 

 
6. Bu Forum`da; dini inanç içerikli konular ön planda olmayacaktır. 

 
 
7. Şehrimizde birlikte yaşarken, günlük hayatta karşılaştığımız soru ve sorunlara 

karşı, bu Forum`da makul ve mantıklı pratik çözümler bulmaya uğraşılacaktır. 
 
8. Augsburg Belediyesi; gösterilen ilgi ve alınan ortak karar halinde, Üzerine 

düşen görev ve sorumluluk çerçevesinde Forum`un organizasyon ve 
mesuliyetini yeni bir karara kadar üstlenecektir.  

 
 
9. Bu Forum`un gelecekteki organizasyon formu ve çalışma şeklinin ne olacağı 

hakkındaki karar; beraberce yavaş yavaş, toplantının gelişme süreci içerisinde 
verilecektir. 

 



Grußwort von Bürgermeister Peter Grab  
in Vertretung von Oberbürgermeister Dr. Gribl  
Auftaktveranstaltung zur Gründung des  „Islamforum Augsburg“  
Mittwoch, 14. Juli 2010, 16.00 Uhr | Steigenberger Hotel Drei 
Mohren, Fuggerzimmer 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Es ist mir eine besondere Freude, Sie, die Vertreter und Vertreterinnen der 
verschiedenen islamischen Gemeinden in der Stadt Augsburg, heute hier zu dieser 
Veranstaltung begrüßen zu können.  
Sie vertreten die Vielfalt des islamischen Lebens in der Stadt Augsburg, eine Vielfalt, 
die wir lange Zeit so nicht zur Kenntnis genommen haben.  
 
Unsere Veranstaltung heute ist ein deutliches Signal, dass der Stadt Augsburg eine 
bessere Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Vertretern des islamischen 
Glaubens und des islamischen Lebens ein wichtiges Anliegen ist. Wir haben keine 
genauen Zahlen, aber es ist sicher, das der Islam mit allen seinen Facetten 
inzwischen eine der „großen“ Religionen in Augsburg ist. Sie sind Bürger dieser 
Stadt, sie gehören zur Augsburger Stadtgesellschaft und es ist an der Zeit, dass der 
Dialog mit Ihnen einen festen Platz bekommt.  
 
Zuerst möchte ich Ihnen die Akteure vorstellen, die dieses Projekt von unserer Seite 
vorangetrieben haben und weiter begleiten werden:  
 
• Herr Garte und Herr Vogl von unserer Fachstelle für Integration und Interkulturelle 

Arbeit in meinem Referat, 
 
• Herr Köster vom „Büro für Frieden und Interkultur“ im Kulturamt der Stadt 

Augsburg, 
 
• Frau El-Bidani und Herr Yazicioglu vom Projekt „Interkulturelle Mediation“ des 

Bezirksverbandes der Arbeiterwohlfahrt und 
  
• Herr Ruile von der „Interkulturellen Akademie“. 
 
Diesen und allen anderen bisher Beteiligten danke ich für ihre Initiative und Ihre 
Vorarbeiten. 
 
Kommunale Islamforen gibt es ja bereits in mehreren Städten unserer Republik. 
Einige von Ihnen hatten vor kurzem die Gelegenheit von der aktuellen Preisträgerin 
des „Interkulturellen Wissenschaftspreises“, Frau Dr. Spielhaus, mehr über 
bundesweiten Erfahrungen mit solchen kommunalen Islamforen zu hören.  
 
Wir haben diese guten Beispiele gerne aufgegriffen, um unserem Anspruch, 
Friedensstadt und Stadt des Dialogs der Religionen zu sein, noch besser gerecht zu 
werden. 
  
Lassen Sie mich eins ganz deutlich sagen, bei unserem „Augsburger Islamforum“ 
geht es nicht um theologische 



    

Fragestellungen. In Fragen der Religion und des Glaubens wollen wir in keiner 
Weise eingreifen. 
 
Mit dem Islamforum schaffen wir vielmehr eine Plattform, einen Ort, an dem Sie 
Fragen aus dem Lebensalltag Ihrer Gemeinden mit der Stadt und ihren Institutionen  
besprechen und klären können. 
 
Für Sie ist es also eine Möglichkeit Ihren Zugang und den Ihrer Gemeindemitglieder 
zu den Beratungsstellen, zum Bildungswesen, zu den Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, zu den  Kliniken und zu den anderen Ämtern und Dienststellen 
der Stadt zu verbessern, neue Netzwerke aufzubauen. 
  
Ganz im Sinne einer richtig verstandenen interkulturellen Öffnung sind all diese 
Einrichtungen, die Ämter und Dienststellen ebenso darauf angewiesen von Ihnen zu 
erfahren wie sich verändern müssen, um zum Beispiel ihre Gemeindemitglieder 
besser anzusprechen und zu erreichen. 
Das „Islamforum Augsburg“ wird also kein unverbindliches Forum abstrakter 
Diskussionen sein.  
 
Wir wollen damit etwas ganz Praktisches schaffen:  
• einen Ort des gegenseitigen Kennenlernens und Lernens,  
• einen Ort, der dazu geeignet ist, noch vorhandene Gräben und Vorbehalte auf 

beiden Seiten zu überwinden,  
• einen Ort, der gegenseitiges Verständnis und Vertrauen fördert,  
• einen Ort, der im Interesse einer besseren Vernetzung zu verbindlichen 

Festlegungen und verlässlichen Absprachen kommt.  
 
Nehmen Sie meine Ausführungen als „Programm“ für unser gemeinsames 
Vorhaben. 
  
Dabei wird ja bereits auch eines sehr deutlich: 
  
Das „Islamforum Augsburg“ ist nicht einfach eine  kommunale Dienstleistung, die wir 
für sie  „bereitstellen“. 
 
Nur als gemeinsames Projekt mit unserem und mit ihrem Engagement und in 
gemeinsamer Verantwortung wird das Forum erfolgreich sein.  
 
Von der breiten Zustimmung zu diesem Vorhaben im Vorfeld wurde mir berichtet, so 
dass ich ganz sicher bin, dass uns dies gelingen wird.  
 
Dies entspricht im Übrigen auch unseren Vorstellungen eines lebendigen 
bürgerschaftlichen Engagements wie wir es beispielhaft in unseren 
Integrationsprojekten im „Bündnis für Augsburg“ bereits verwirklicht haben.  
 
Erlauben Sie mir zum Schluss zwei weitere Anmerkungen: 
  
Wir kennen die Heterogenität des Islam in Augsburg, und wir respektieren diese 
Vielfalt. Das ist der Grund warum wir als Stadt die Initiative für die Gründung und für 
den Auftakt zu unserem „Islamforum Augsburg“ ergriffen haben.  
  



    

Trotzdem hoffen wir, dass sich eines Tages, wie in anderen Städten auch, dieser 
Kreis mit der Mitarbeit und der weiteren Unterstützung der Stadt selbst organisieren 
wird. Dies ist ein weiteres Ziel, dass wir heute bereits offen legen wollen.  
 
Zum zweiten: ich erwähnte bereits die große Bedeutung des interreligiösen Dialogs 
für Augsburg als Friedensstadt. Dieser Dialog, zum Beispiel an dem „Runden Tisch 
der Religionen“, schließt natürlich auch den Islam mit ein.  
 
Wir erhoffen uns von diesem Forum auch, neue und aktive Partner für den Dialog der 
Religionen in der Stadt Augsburg zu finden, neue Impulse zu bekommen.   
 
Aber all dies ist Zukunftsmusik, es sind keine aktuellen Aufgaben. Heute und in der 
nächsten Zeit geht es darum dieses Forum zu gründen, gemeinsam Themen 
festzulegen und die ersten Ziele zu entwickeln.     
 
Ich wünsche Ihnen, allen Teilnehmern, den beteiligten Partnern und Institutionen 
eine erfolgreiche Auftaktveranstaltung.  
Ich danke allen, die bereits dafür aktiv geworden und denjenigen, die sich in Zukunft 
dafür einbringen werden. 
Allen Akteuren im „Islamforum Augsburg“ wünsche ich bereits heute die Kraft und 
den langen Atem, um in gemeinsamer Verantwortung dieses wertvolle Projekt  
 
• aufzubauen  
• es wachsen zu lassen 
• es zu pflegen  
• und es zu erhalten. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit  



   

 
Liste der am 14.7.2010 anwesenden Vereine und Organisationen (in 
alphabetischer Reihenfolge)  
 
 1) Ahmadiyya Muslim Jamaat e.V., Carl-Schurz Straße 
 2) Alparslan Türkes Idealisten Verein, Ostrachstraße 
 3) Augsburger Bildungs- und Kulturverein e.V., Eschenhofstraße 
 4) Die Rosen e.V, Zollernstraße 
 5) Ehli Sünnet Moschee e.V., Schäfflerbachstraße 
 6) IKS eV. (Integrations, Kultur und Soziales Verband), Zollernstraße 
 7) Islamisches Forum Augsburg e.V., Steinerne Furt 
 8) Islamisches Kultur und Informationszentrum eV., Raunerstraße 
 9) Islamischer Verein Augsburg, Fuchswinkel 
10) Islamisches Zentrum Milli Görüs, Pilgerhausstraße 
11) Kaiser Wilhelm Verein, Bärenstraße 
12) Kultur und Bildung in Lechhausen e.V., Linke-Brand Straße 
13) Türkisch Islamische Union Haunstetten e.V., Bgm. Widmeierstraße 
14) Türkische Jugend- und Kulturverein eV., Petelstraße 
15) Türkisch-Islamischer Kulturverein, Depotstraße 
16) Zentrum für Islamische Lehre und Bildung, Stettenstraße 
 
Zusammen 34 Teilnehmer, davon 6 Frauen 
 
Folgende Vereine werden zusätzlich beim nächsten Treffen erwartet:  
1) Alevitische Gemeinde Augsburg e. V. 
2) Barla Kulturzentrum e.V., Friesenstraße 
3) FC Özakdeniz e.V., Yorckstraße 
4) Frohsinn Bildungszentrum   
5) Islamisch-Albanischer Kulturverein, Kleestraße 
6) Türkisch Islamische Union DITIB, Am Katzenstadel 
 
Für die Stadt Augsburg und die Kooperationspartner:  
• Bürgermeister Peter Grab in Vertretung von Oberbürgermeister Dr. 

Gribl 
• Matthias Garte und Robert Vogl, „Fachstelle Integration und 

Interkulturelle Arbeit“ im Referat Oberbürgermeister  
• Timo Köster, Projektbüro „Frieden und Interkultur“ im Kulturamt 
• Ulrike El-Bidani und Ahmet Yazicioglu, Projekt „Interkultureller 

Mediator“ des Bezirksverbands Schwaben der Arbeiterwohlfahrt  
• Hans-Joachim Ruile, „Interkulturelle Akademie“ Augsburg 


