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Dominierung des Alevitentum durch bezahlte „Alevitenexperten“ 

Durch Verordnung hat der türkische Staatspräsident Erdoğan im Ministerium für Kultur und 

Tourismus einen Bereich für Aleviten und Bektaschi-Kultur gegründet, ausgestattet mit 53 

Stellen. Zudem kann er einen elfköpfigen Beirat ernennen, deren Grundsätze und 

Arbeitsabläufe das Ministerium festlegt. 

 

Der türkische Staat will Praktiken einer Religionsgemeinschaft definieren 

Das Gesetz erkennt eine alevitische Identität nicht an und stellt das Alevitentum als 

kulturelles bis folkloristisches Element der sunnitischen Tradition dar. Die vorgesehene 

Unterstützung akademischer Aktivitäten wird unserer Befürchtung nach dahingehen, dass 

das Alevitentum gemäß der regierungseigenen Mentalität definiert werden soll. Es wird 

dann ein Verständnis vom Alevitentum in die Praxis getragen, das von seinem historischen 

Wesen getrennt wird und eher der Assimilierung an das türkisch-islamistische 

Staatsverständnis dient. Zwietracht zwischen alevitischen Bewegungen um die wahre 

Auslegung und den richtigen Weg wird die Folge sein. 

 

Breite Ablehnung durch alevitische Organisationen 

Im Rahmen einer Studie mit dem Titel "Nationale Einheit und Solidarität" unter der 

Koordination des Ministeriums sollte der Weg für das neue Gesetz geebnet werden. Keine 

alevitische Institution hat es befürwortet. Vertreter alevitischer Organisationen, die am 

08.11.2022 vor dem Parlament eine Erklärung abgeben wollten, wurden von der Polizei 

hart angegangen. 

 

Neue Organisation als weiterer Baustein zur Kontrolle der Aleviten 

Nicht nur in der Türkei sollen alevitische Institutionen kontrolliert und zu einem islamisch-

alevitischen Weg nach sunnitischem Verständnis gebracht werden. Wir erwarten eine 

Einflussnahme auch in Deutschland, ähnlich dem Einfluss der türkischen 

Regierungsbehörde für Religionsfragen Diyanet auf deutsche Moscheevereine. Es bedarf 

aber keines institutionellen Glaubenszentrums. Jede Glaubensgesellschaft sollte ihren 

eigenen Glauben mit ihren eigenen Ressourcen lebendig halten dürfen. 

 

Das Alevitentum ist eine eigenständige Glaubensrichtung 

Das Alevitentum bietet eine moderne Lebensweise, der Solidarität und Toleranz, 

Gerechtigkeit und mitmenschliches Verhalten, Wissen und Bildung unabdingbar sind. So 

wollen wir Frauen für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit kämpfen. Wir fordern das 

Recht für Aleviten, sich frei organisieren zu können. Wir fordern die offizielle 

Anerkennung des Alevitentum als Glaubesrichtung in der Verfassung der Türkei. Wir 

fordern den Schutz des Rechts auf Religionsausübung - gerade die vergangenen 

Massaker an Aleviten wie in Dersim, Maras oder Sivas gelten uns als ewige Mahnung. 

 

Lasst uns auch in Deutschland wachsam sein vor falschen Propheten, die ein 

verfälschtes Alevitentum propagieren. Wir Frauen wollen unseren Glauben in unseren 

Cem-Häusern nach unserer Lehre frei ausüben. 
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