
 
 
 
 
 
 

 

 

Austritt des BDAJ aus der Projektkommission „Forum Muslime und Christen“  

zum Ökumenischen Kirchentag 2021 

Der Bundesvorstand des Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland e.V. hat beschlossen, sei-

ner Berufung in die Projektkommission „Forum Muslime und Christen“ zum Ökumenischen Kirchentag 

2021 in Frankfurt ab sofort nicht mehr nachzukommen und aus der Projektkommission auszutreten. 

Grund dafür ist die Zusammensetzung der Projektkommission, die auch Vertreter_innen des Zentral-

rats der Muslime in Deutschland und des Islamrates beinhaltet. Dabei geht es nicht um individuelle 

Mitglieder der Kommission, sondern um die Verbände und die entsprechenden abwertenden und 

menschenfeindlichen Ideologien, die sie vertreten. Von diesen Verbänden geht eine Gefahr für Ale-

vit_innen und andere Minderheiten in Deutschland aus.  

Die Zusammensetzung der Projektkommission ist kein Zufall, sondern beruht auf den Wünschen der 

evangelischen und katholischen Kirche. Die IGMG „Islamische Gemeinschaft - Milli Görüş" (dt: Natio-

nale Sicht) vertritt eine islamistische, im Besonderen antisemitische und anti-demokratische Ideologie 

und hat sich nie glaubhaft von ihrem Gründer und Vordenker dieser „Nationalen Sicht", Necmettin 

Erbakan, distanziert. Die ATIB „Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa", ist ein Teil der 

völkisch-nationalistischen Ülkücü-Bewegung in Deutschland, deren Anhänger_innen sich als „Graue 

Wölfe“ bezeichnen.  

Anlässlich der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes 2019, in dem unter anderem die ATIB 

(im Kapitel „Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern“) und IGMG 

(im Kapitel „Islamismus/ islamistischer Terrorismus“) als Mitgliedsvereine der vertretenen Dachver-

bände genannt werden, haben wir unsere Irritation der Leitung der Projektkommission mitgeteilt und 

sind traurig über die Ignoranz, die uns hier entgegenschlug. Offenbar gibt es ein Bewusstsein dafür, 

dass die genannten Verbände „problematisch“ sind. Ziel der Projektkommission sei es aber, „Vielfalt“ 

darzustellen. Das Projekt an sich zähle und solange sich in Rahmen der Projektkommission niemand 

falsch verhalte, würde an den Partnerorganisationen festgehalten. Die beteiligten Vertreter_innen des 

Zentralrats der Muslime in Deutschland und des Islamrates seien fest verankert in der Landschaft des 

christlich-muslimischen Dialogs.  

Offenbar ist die Darstellung von Offenheit und „Vielfalt“ auf dem Ökumenischen Kirchentag wichtiger 

als Minderheitenschutz und Menschenrechte. Darüber hinaus wird mit zweierlei Maß gemessen, wenn 

man davon ausgeht, dass für die Kirchen eine Zusammenarbeit mit vom Verfassungsschutz beobach-

teten Verbänden aus dem klassisch-deutschen rechtsradikalen Milieu ausgeschlossen wäre. 

Als Verband, der für Demokratie und Menschenrechte einsteht, rufen wir alle kirchlichen und politi-

schen Akteure dazu auf, ihre Zusammenarbeit mit den genannten Organisationen, die im Übrigen bei 

weitem nicht repräsentativ für die Muslime in Deutschland sind, kritisch zu prüfen. Die Zusammenar-

beit mit den genannten Organisationen ist kein Ausdruck von Weltoffenheit oder Antirassismus. Anti-

rassismus bedeutet im Gegenteil, politische Akteure mit ihren Werten und Zielen ernst zu nehmen und 

sich entsprechend zu positionieren - und nicht per se als integrationsbedürftige oder integrationswür-

dige „Menschen mit Migrationshintergrund“ einzubeziehen.  

Köln, den 20.10.2020 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Über uns: 

Der Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland (BDAJ) e.V. versteht sich als alevitisch-demo-

kratischer Arbeiter_innenjugendverband und vertritt als eigenständige Jugendorganisation der Alevi-

tischen Gemeinde Deutschland e.V. die Interessen von rund 78.000 Kindern und Jugendlichen in 135 

Mitgliedsvereinen und 11 Bundesländern. Das Alevitentum ist eine eigenständige und in Deutschland 

anerkannte Religionsgemeinschaft mit ostanatolischen Wurzeln. Der Bund der alevitischen Studieren-

den (BDAS) ist für die Hochschularbeit des BDAJ verantwortlich und umfasst 35 Hochschulgruppen. 

Weltoffenheit, Toleranz und Humanismus sowie das strikte Veto gegen religiösen Fundamentalismus 

und Nationalismus sind wesentliche Eckpfeiler des Verbandes. Der BDAJ betätigt sich in den Bereichen 

Interessenvertretung, außerschulische Bildungsarbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. Besonders die 

Motivation der Jugendlichen zu kritischem Denken und Handeln sowie zur demokratischen Mitgestal-

tung aller gesellschaftlichen Lebensbereiche spielt in der Arbeit des BDAJ eine wichtige Rolle. Der BDAJ 

ist Mitglied im Deutschen Bundesjugendring sowie Träger der freien Jugendhilfe nach §75 SGB VIII. 

 


