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Achtung: 

Seit Januar 2009 arbeitet die bisherige „Allianz Protestantischer Kirchen in der Türkei“ 
als ein eingetragener Verein unter dem Namen „Vereinigung Protestantischer Kirchen“. 

Einführung und Zusammenfassung 
„Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“ (Allgemeine 
Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen, Artikel 18). Es ist unser größter Wunsch, 
dass dieses Recht in der Türkei überall von jedem genossen werde. Auch wenn in unserem 
Land Religions- und Glaubensfreiheit unter dem Schutz der internationalen Menschenrechte 
und der Verfassung stehen, dauern viele Probleme und Schwierigkeiten an. Unten legen wir 
einen Bericht über die Probleme vor, die von den Protestanten in der Türkei während des 
Jahres 2009 in den Bereichen von Religions- und Glaubensfreiheit erlebt wurden.1 

Die augenscheinlichsten Probleme können wie folgt zusammengefasst werden: 

Hassdelikte gegen Christen2 gab es auch in 2009. Protestanten sehen sich mit schwer-
wiegenden Hindernissen konfrontiert in ihren Bemühungen, gottesdienstliche Stätten einzu-
richten. Die Möglichkeit, Vereine zu gründen, hat das Problem nicht vollständig gelöst, auch 
wenn das geholfen hat, in gewissem Maße einen Rechtsstatus zu erlangen. Schließlich ist die 
Intoleranz gegenüber anderen Religionen weiterhin ein Problem in der Türkei. Wir hoffen, 
dass die Beseitigung dieses Hintergrunds von Intoleranz als dringende Priorität in Angriff 
genommen wird. 

Hassdelikte 

Das Recht auf Leben 
- Am 3. August 2009 kam eine Einzelperson in Kadiköy/Istanbul zur Internationalen 

Kirche von Kadiköy und nahm Ismail Aydin, einen jungen Christen, den er vorher ge-
troffen hatte, als Geißel. An Ismail Aydins Hals wurde ein Messer angelegt. Über 
seinen Kopf wurde eine türkische Fahne gewickelt. Im Folgenden wurde er 300 m 
weit bis zum Kadiköy-Platz geschleppt, wo der Geißelnehmer ankündigte, er wolle 
Ismail töten, weil dieser missionarisch tätig sei. Letztendlich überzeugte die Polizei 
den Angreifer, ihn freizulassen, und es kam zu keinem körperlichen Schaden. Der 
Prozess in diesem Fall dauert an. 

                                                 
1 Der Grund dafür, dass dieser Bericht auf die Gruppe der Protestanten beschränkt ist, liegt darin, dass unsere 
Quellen begrenzt sind und dass wir mit dieser Gruppe am vertrautesten sind. Wir treten aber für Religionsfreiheit 
für jeden Menschen ein. 
2 „Hate crime“ ist der US-amerikanischen Rechtsprechung eine juristische Kategorie, die Verbrechen aus Hass 
gegen eine besondere Bevölkerungsgruppe kennzeichnet. In der deutschen Rechtsprechung gibt es kein Äqui-
valent. 
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- Am 7. und am 12. Februar 2009 wurde jeweils das Söz Kitapevi, ein Buchladen in der 
Stadt Adana, der christliche Publikationen verkauft, von einer Person durch Zer-
brechen der Scheiben angegriffen. Der Angreifer wurde durch Sicherheitskameras 
identifiziert und von der Polizei festgenommen. Die Untersuchung ergab, dass die-
selbe Person in 2006 Steine auf das Söz Kitapevi geworfen und eine Zeichnung hinter-
lassen hatte, die Jesus und seine Mutter Maria in einer inzestuösen Beziehung ab-
bildete. Der Angreifer wurde dafür zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Urteil 
wurde jedoch zur Bewährung ausgesetzt, und der Angreifer wurde entlassen, weil er 
keine Vorstrafen hatte. 

- Viele Gemeindeleiter und der juristische Berater der Protestanten sind weiter unter 
Polizeischutz, weil ihr Leben bedroht ist.3 

Das Recht auf Gottesdienst 
In unserem Land ist das Recht auf Gottesdienst eine Aktivität, die nicht behindert werden darf 
und auch keine Genehmigung erfordert.4  Trotz dieser Bestimmung wurde der „Wort des 
Lebens Verein“ (Hayat Sözü Dernegi) von der Staatsanwaltschaft in Bakirköy wegen 
Gesetzesübertretung zu einer Gesamtstrafe von 1.104,50 TL verurteilt, weil er am Hauptsitz 
des Vereins am 13. August 2009 eine gottesdienstliche Handlung durchgeführt hatte. Diese 
Geldstrafe wurde angefochten. Der Rechtsstreit dauert an.5 

Das Recht auf gottesdienstliche Stätten6 
Das Gesetz Nr. 3194 bezüglich der Bebauungspläne sollte als Teil des 6. Gesetzpaketes zur 
Harmonisierung mit der Europäischen Union im Jahr 2003 dem Bedürfnis der nicht-
muslimischen Staatsangehörigen nach gottesdienstlichen Stätten entgegenkommen, indem das 
Wort „Moschee“ durch „gottesdienstliche Stätte“ ersetzt wurde. Die negativen Erfahrungen 
der türkischen Protestanten dabei, gottesdienstliche Stätten einzurichten, zeigt, dass sich die 
Protestanten bei der Auslegung und Anwendung dieser an sich positiven Gesetzesänderung 
schwerwiegenden Behinderungen und Verletzungen dieses Rechtes gegenübersehen und 
daher ihre gesetzlichen Rechte nicht ausüben können. Das Problem entsteht direkt aus dem 
Gesetz, aus den Ausführungsbestimmungen und aus der negativen Haltung der zuständigen 
Beamten. Die Verschiedenheit der baulichen Vorschriften und der entsprechenden behörd-
lichen Bestimmungen in jeder Provinz zeigen unterschiedliche Auslegungen in den ver-
schiedenen Stadtverwaltungen. 
                                                 
3 Gemeindeleiter in Ankara, Izmir, Samsun und Diyarbakir stehen unter Polizeischutz. 
4 1. Zivilgerichtshof Ankara, Fall Nr. 2007/44, Urteil Nr. 2007/185 (Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas 
No: 2007/14 Karar No: 2007/185). 
5 Staatsanwaltschaft Bakirköy, Untersuchung Nr. 2009/74335 (Bakirköy Cumhuriyet Bassavcılığı Sorusturma 
No: 2009/74335) 
6 Der Bericht von November 2008 bezüglich des Problems der Protestanten mit gottesdienstlichen Stätten kann 
auf unserer Internetseite gefunden werden. Leider bleiben die im Bericht geschilderten Probleme weiter aktuell: 
http://protestankiliseler.org/index.php? 
option=com_content&view=article&id=1140&Itemid=462 
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Ein anderes Problem ist das Einholen der Genehmigung von den Bauämtern. Die 
protestantischen Gemeinden in der Türkei sind nicht gegen die Praxis der Baugenehmigungen 
oder gegen staatliche Kontrolle in diesem Bereich. Die Änderung dieses Gesetzes wird als ein 
Schritt nach vorne betrachtet. Das grundlegende Problem ist hier jedoch, dass die Kriterien im 
Genehmigungsverfahren nicht klar sind und so Gelegenheit für willkürliche Anwendung be-
steht. Leider denken an vielen Orten die Beamten der Bauämter, dass es nötig sei, die Ge-
meinden zu hindern. Als Ergebnis davon hat die Gesetzesänderung von 2003 ihr Ziel nicht 
erreicht. Gottesdienstliche Stätten konnten nicht eingerichtet werden.7 

Das Recht auf Ausbreitung der Religion 
Obwohl in unseren Gesetzen das Recht des Einzelnen auf Verkündigung, Ausbreitung und 
Lehre seiner Religion oder seines Glaubens garantiert wird, treten in diesem Bereich weiter 
Schwierigkeiten auf. Veranstaltungen zur Ausbreitung des Glaubens (besonders wenn sie von 
Christen durchgeführt werden) werden als gefährliche und illegale „Aktivitäten“ wahr-
genommen. Diese Perspektive trifft sowohl für die Sicherheitskräfte und Verwaltungsbeamten 
als auch für die Gesellschaft im Allgemeinen zu. Das im Folgenden aus Ankara berichtete 
Ereignis ist ein gutes Beispiel dafür. 

- Am 16. September 2009 wurden in Ankara drei Protestanten in Polizeigewahrsam ge-
nommen, über die man sich beschwert hatte, weil sie über das Christentum, Jesus 
Christus und die Bibel geredet hatten. Sobald die Gemeindeglieder das hörten, gingen 
sie in Begleitung eines Anwalts zur Polizeistation in Siteler. Bei den ersten Ge-
sprächen merkte man, dass Polizisten der dortigen Station einfach nicht wussten, dass 
die Aktivitäten der Christen nicht rechtwidrig sind. Als Ergebnis nachfolgender Ge-
spräche verstand man, dass diese Aktivitäten nicht rechtswidrig waren, und die 
Personen wurden freigelassen. 

In pluralistischen demokratischen Gesellschaften, in denen die Achtung der Menschenrechte 
einen unveräußerlichen Wert darstellt, werden das Lehren oder das Verbreiten verschiedener 
Religionen und Anschauungen nicht als Gefahr, sonders als Normalität angesehen. Einer der 
mit dieser Sichtweise am offensichtlichsten im Widerspruch stehenden Fälle findet sich im 
Lehrbuch der 8. Klasse für „Geschichte der Türkischen Reformen und des Atatürkismus“8 im 
Abschnitt über „Nationale Bedrohungen“ unter der Überschrift „Missionarische Aktivitäten“. 
Missionarische Aktivitäten nehmen hier ihren Platz unter den nationalen Bedrohungen ein. 
Wenn es hier „Mission“ heißt, ist nicht eindeutig klar, wovon die Rede ist. Wenn in der Welt 
über „Mission“ diskutiert wird, gibt es sehr vielfältige Diskussionen. Dieses Thema ist 

                                                 
7 Die einzige Ausnahme ist die „Stiftung Protestantische Kirche Istanbul – Altintepe-Kirche“: Diese 
protestantische Kirche, die 1995 im Istanbuler Stadtteil Bostanci gegründet wurde, konnte erreichen, dass ihr 
Gebäude im Jahr 2006 als eine gottesdienstliche Stätte registriert wurde. Das war das erste Beispiel seiner Art in 
der Geschichte der Türkischen Republik. 
8 Erziehungsministerium, Lehrbuch für die 8. Klasse „Geschichte der Türkischen Reformen und des 
Atatürkismus“, S. 205 (Verlag: Devlet Kitaplari Yayinlari –ISBN: 978-975-11-3073-0) 
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sensibel, kompliziert, mehrdimensional und wird kontrovers diskutiert. An der Quelle solcher 
Kontroversen finden sich oft Spannungen, die als Folge vom Aufkommen neuer religiöser 
Bewegungen an Orten, an denen Mehrheitsreligionen zu Hause sind, in der Gesellschaft ent-
stehen. Man darf nicht vergessen, dass jede Religion an irgendeinem Ort entstanden und sich 
von dort ausgebreitet hat. Während manche die neuen Religionen nicht annahmen, haben sich 
andere die religiösen Überzeugungen, die man ihnen mitteilte, mit Freunden angeeignet. Das 
Schulbuch beschreibt missionarische Aktivitäten, als Bemühungen, Menschen zum Wechsel 
ihrer Religion zu veranlassen durch Methoden, die „Zwang“ oder „Betrug“ beinhalten. Das ist 
das, was in der Literatur oft als „ausbeuterische Mission“ bezeichnet wird. Leider unter-
scheidet der Text nicht zwischen „ausbeuterischer Missionierung“ und „Missionierung“ an 
sich. Auf der einen Seite werden die Eigenschaften der „Missionierung“, die als nationale 
Bedrohung angesehen wird, als „mit Zwang oder Betrug zum Religionswechsel veranlassen“ 
definiert, später werden jedoch die legalen Wege, das Recht auf Ausbreitung und Bekannt-
machung der eigenen Religion zu gebrauchen, durch Ausdrücke wie „man lässt die eigenen 
Bücher in verschiedene Sprachen übersetzen und verteilt sie“ so dargestellt, als seien auch 
diese ein Verbrechen. Wenn man sich die Empfindlichkeiten der Gesellschaft vor Augen hält, 
darf man nicht einer Geisteshaltung Nahrung geben, die den Boden für eine Einschränkung 
oder die Wegnahme der Grundrechte und -freiheiten bereiten könnte. Die schriftliche Bitte an 
das Erziehungsministerium, dieses Kapitel zu entfernen, wurde negativ beschieden.9 Dieses 
Beispiel zeigt, dass Vorurteile und Intoleranz durch das Erziehungsministerium gestärkt 
werden und in der vorherrschenden Geisteshaltung wirksam sind. 

Das Recht auf Ausbildung von Geistlichen 
Die bestehende Gesetzeslage in der Türkei räumt keine Möglichkeit ein, christliche Geistliche 
auszubilden oder für die religiöse Ausbildung der Gemeinden in irgendeiner Form Schulen zu 
eröffnen. 

Das Recht sich zu organisieren/als juristische Person aufzutreten 
Wie oben festgestellt, haben aus Gründen wie den Schwierigkeiten durch das Gesetz zum 
Bebauungsplan, den rechtlichen Problemen der Gemeinden, dem Wunsch als juristische 
Person aufzutreten und der Entfernung der Einschränkungen im neuen Vereinsgesetz Nr. 
5253 örtliche Kirchengemeinden im Jahr 2005 begonnen, sich als Vereine zu konstituieren. 
Als erster Schritt in diesem Rahmen wurde im Jahr 2005 der „Verein Kurtulus-Kirchen“ in 
Ankara gegründet. Danach gründeten 12 weitere Gemeinden Vereine, und dieser Prozess geht 
weiter. Vereine werden nicht als „Kirche“ oder „gottesdienstliche Stätte“ anerkannt. Im Jahr 
2005 wies jedoch der damalige Justizminister Cemil Cicek darauf hin, dass es erforderlich sei, 
eine juristische Person zu sein, um eine Kirche zu gründen. Die Probleme von religiösen Ge-
meinden, einen rechtlichen Status zu erlangen, sind also immer noch nicht vollständig gelöst. 

                                                 
9 Die Korrespondenz zu diesem Thema können Sie auf unserer Internetseite einsehen: 
www.protestankiliseler.org  

http://www.protestankiliseler.org/
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Die gegenwärtige Gesetzeslage räumt den Gemeinden keine Gelegenheit ein, als „Gemeinde“ 
eine rechtliche Identität anzunehmen. Zusätzlich erscheint der vorhandene Weg der „Vereins-
gründung“ für viele sehr kleine Gemeinden als kompliziert und schwer anwendbar. Kleine 
Gemeinden sind daher beim Thema der Vereinsgründung zurückhaltend. 

Bevor die Möglichkeit entstand, Verein zu werden, konnte eine Gemeinde nach Antrag-
stellung in 1999 im Jahr 2001 eine Stiftung mit dem Namen „Stiftung Protestantische Kirche 
Istanbul“ gründen. Allerdings wurden danach ähnliche Anträge auf Gründung einer Stiftung 
abgelehnt. Die daraufhin eröffneten Prozesse blieben ohne Ergebnis. Später kam es zur An-
rufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Am 06.11.2009 ver-
urteilte der EGMR die Türkei zu einer Schadenersatzzahlung mit der Begründung, sie habe 
das Recht auf Vereinigungsfreiheit behindert.10 

Gesellschaftliche Intoleranz 
In der Türkei besteht weiter Intoleranz gegenüber Unterschieden im Allgemeinen und gegen-
über anderen Glaubensrichtungen im Besonderen. Diese verbreitete Intoleranz wurde auch 
durch die Studie der Sabanci-Universität „Religiosität in der Türkei – ein internationaler Ver-
gleich“ vor Augen geführt.11 66% derer, die an der Umfrage teilnahmen, hielten es für not-
wendig, Angehörigen einer anderen Religion nicht zu erlauben, durch die Durchführung von 
öffentlichen Veranstaltungen ihre Ideen zu erklären, 62%  hielten es für notwendig, ihnen 
nicht zu erlauben, Bücher zu veröffentlichen, die ihre Anschauungen mitteilen. Auf der 
anderen Seite findet sich in der Untersuchung auch eine von der Mehrheit von rund 80% ver-
tretene Auffassung, die betont, dass alle religiösen Gruppen und Vereinigungen in der Türkei 
gleiche Rechte haben sollten. Daraus wird die Notwendigkeit deutlich, die Gesellschaft 
darüber zu informieren, was es bedeutet, dass die Religionen und Vereinigungen gleich und 
frei sein sollen. Von daher ist es unumgänglich, dass staatliche Einrichtungen sowie nicht 
staatliche Organisationen und Menschenrechtsgruppen ihre Bemühungen dringend auf die 
Symptome und die Wurzeln dieses Problems richten. 

Wenn man sich die Wichtigkeit der Erziehung zu Toleranz und Respekt vor Augen hält, dann 
gilt das, was unsere Erziehungsministerin Nimet Cubukcu in ihrem ersten Erlass unter der 
Überschrift „Erste Lektion: Diskriminierung“ zur Sprache brachte: „Eine der wichtigsten 
Aufgaben des Staates ist heute, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit alle Individuen, 
die die Gesellschaft bilden, auf gleiche Weise von den Rechten und Freiheiten Nutzen ziehen 
können, und zu diesem Thema die Verantwortung dafür zu übernehmen, wo notwendig 
Regeln zu ändern.“ Wir erwarten, dass zu diesem Zweck dringend konkrete Schritte gegangen 
werden. 

                                                 
10 EGMR, Özbek und andere gegen Türkei Entscheidung (Antragsnr. 35570/02, 29.08.2002, Datum des Urteils: 
06.10.2009). 
11 Türkiye‘de Dindarlık: Uluslararasi Bir Karsilastirma, Prof. Dr. Ali Carkoglu, Prof. Dr. Ersin Kalaycioglu, 
Sabanci Üniver., 2009. 
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Die Medien 
Wir bewerten die Tatsache als positive Entwicklung, dass in den nationalen Medien Ver-
öffentlichungen, die Christen diffamieren, falsche Informationen enthalten und dadurch alles 
andere als objektiv sind, im Jahr 2009 weniger geworden sind. Trotzdem ist es besorgnis-
erregend, dass Veröffentlichungen im Internet und in lokalen Medien, die Hass und 
Diffamierung enthalten, weiterhin häufig festzustellen sind. In der Überzeugung, dass die 
Redefreiheit ein unverzichtbarer Bestandteil demokratischer Gesellschaften ist, sehen wir es 
als notwendig an, dass nicht mit Verboten reagiert wird, sondern dass die Medien aus eigener 
Initiative einen „Medienkodex für ethisches Verhalten“ entwerfen mit dem Zweck, objektiv 
zu berichten, Raum für die Ansichten jeder gesellschaftlichen Gruppe zu geben und Ver-
öffentlichungen zu produzieren, die Toleranz zeigen. 

Der Malatya-Prozess 
Obwohl seit der erbarmungslosen Ermordung von drei Christen im Jahr 2007 in Malatya fast 
drei Jahre vergangen sind, hat der laufende Prozess viele Fragen und Behauptungen auf-
geworfen, die, auch wenn noch nichts bewiesen ist, es erfordern, dass die Verwicklung von 
öffentlichen Institutionen und Beamten in das Ereignis geklärt und untersucht wird. Der 
Prozess sollte alle zwielichtigen Punkte ans Licht bringen und so schnell wie möglich ab-
geschlossen werden. 

Dialog 
Die Gespräche, die wir mit dem Direktorat der Abteilung für Menschenrechte im Minister-
präsidentenamt führten, sehen wir als einen Schritt in eine gute Richtung. Wir wünschen uns, 
dieselbe Haltung des Dialogs und gegenseitigen Verständnisses auch bei anderen zuständigen 
staatlichen Stellen und besonders bei den lokalen Amtsträgern zu sehen. 

Empfehlungen 

• Es ist bedauerlich, dass auch im Jahr 2009 Intoleranz und Verbrechen aus Hass gegen Christen 
weitergingen. Hassdelikte müssen vom Justizministerium wirkungsvoll registriert werden 
(und dabei muss auch eingeschlossen werden, gegen welche Gruppen sie begangen werden). 
Vor allem müssen die Gründe, die den Boden für diese Verbrechen bereiten, beseitigt werden. 

• Für die Gemeinschaft der Protestanten, die in der Türkei keinen Zugang zu historischen 
Kirchengebäuden hat, ist das Problem des Baus von gottesdienstlichen Stätten, das seit Jahren 
anhält und irgendwie keiner Lösung zugeführt wird, als ein Grundelement des Rechts auf 
religiösen Ausdruck weiter aktuell. Die staatlichen und lokalen Verantwortungsträger sollten 
bei diesem Thema dringend die erforderlichen Schritte gehen. 

• Manche staatliche Institutionen oder Beamte konstruieren unter dem Namen „Mission“ ein 
Verbrechen und identifizieren das mit einer bestimmten Glaubensrichtung. Im Gefolge dessen 
wird das in Schulen, Militäreinheiten und durch manche nicht staatliche Organisationen der 
Gesellschaft als eine der größten Bedrohungen für unser Land gelehrt. Das muss von den zu-
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8  

ständigen Stellen gestoppt werden, und gegen solche Bestrebungen sollte entschiedene 
Stellung bezogen werden. Vor den Versuchen, die Glaubens- und Redefreiheit, die die Ver-
fassung gewährt, durch Diffamierung und Tatsachen verdrehende Propaganda wieder zurück-
zunehmen, sollte man nicht die Augen schließen. 

• Diskriminierende und Vorurteile fördernde Elemente müssen aus Schulbüchern entfernt 
werden. Für das Zusammenleben und eine Kultur des Respekts gegenüber anderen Glaubens-
richtungen müssen Schritte getan werden, die über gute Vorsätze hinausgehen, und muss 
deren Anwendung kontrolliert werden. 

• Im Rahmen der Redefreiheit müssen die Medien ihren eigenen „Ethischen Kodex“ erstellen. 
Gegen Diskriminierung und Intoleranz in Fernsehen und Printmedien sollten schnell greifende 
und wirkungsvolle Kontrollmechanismen eingerichtet werden. 

• Vor allem das Erziehungsministerium, aber auch die staatlichen und lokalen Regierungsstellen 
müssen aktiv in der Gesellschaft die Idee der Toleranz gegenüber Angehörigen anderer 
Religionen vertreten und betonen, dass diese Menschen die gleichen Rechte als türkische 
Staatsbürger besitzen und in der gleichen Kultur leben. 

• Die Sicherheitskräfte müssen über die Rechte der nichtmuslimischen Bürger, einschließlich 
des Rechts, den eigenen Glauben zu verbreiten, informiert werden. Den Verhaftungen mit dem 
Vorwurf von „missionarischen Aktivitäten“, und damit der Behinderung des Gebrauchs eines 
Rechts im Rahmen der Grundrechte und -freiheiten, muss ein Ende bereitet werden.  

• Wenn im Rahmen der demokratischen Öffnung die Bedürfnisse aller Gruppen der Gesell-
schaft besprochen werden, so wünschen wir uns, dass man auch in den Dialog mit unserer 
Gemeinschaft eintritt. 

• Im Rahmen der Schulung über Menschenrechte müssen die Staatsbeamten auch bezüglich des 
Inhalts des Rechts auf Religions- und Gewissensfreiheit geschult werden. 

 

Hochachtungsvoll 

Vereinigung der protestantischen Kirchen 

Komitee für Religionsfreiheit und Rechtsfragen 

30. 01. 2010 

 

 

Deutsche Übersetzung:  
Internationales Institut für Religionsfreiheit (IIRF) Bonn, Kapstadt, Colombo – www.iirf.eu  

http://www.iirf.eu/
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