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I. Am 02. Juli jährte sich das »Sivas-Massaker« von 1993,
das ausgelöst von islamistischen Gruppen 35 Menschen
zumeist alevitischen Glaubens das Leben kostete. 

Am 2. Juli 1993 haben sich auf einem alevitischen Kul-
turfestival zu Ehren des Dichters Pir Sultan Abdal aleviti-
sche Intellektuelle, Schriftsteller*innen, Dichter*innen und
Sänger*innen, aber auch Menschen unterschiedlichsten
Glaubens in Sivas im Hotel »Madimak« getroffen. Einer
der Besucher, der türkische Schriftsteller Aziz Nesin, hat da-
bei mit kontroversen Aussagen für Aufruhr bei vielen kon-
servativen und islamistischen Gruppen in der Türkei
gesorgt. 

Es versammelte sich eine aufgebrachte Menschenmen-
ge von ca. 20.000 Menschen vor dem Hotel, bei der die
Stimmung immer weiter kippte und Menschen aus der
Menge Brandsätze auf das aus Holz bestehende Hotel ge-
worfen haben, sodass ein großes Feuer ausbrach. Aziz Ne-
sin hat diesen Angriff verletzt überlebt, jedoch sind 35
Menschen dabei ums Leben gekommen, während die wü-
tende Menschenmenge vor dem Hotel applaudierte, jubelte
und die Rettungskräfte daran hinderte in das Gebäude zu
gelangen. 

Dieses Ereignis ist im kollektiven Gedächtnis der Ale-
vit*innen als »Sivas-Massaker von 1993« geblieben, wohin-
gegen die türkische Regierung diesen als »traurigen Vor-
fall« betitelt. Aus dem Hotel wurde nach Empörungen der
Alevit*innen ein »Friedens-Museum« errichtet, jedoch
wurden in den letzten Jahren immer wieder Sachbeschädi-
gungen am Gebäude und an den Grabsteinen der Opfer
festgestellt. Auch wurde zu Beginn dieses Jahres einer der
Hintermänner durch den türkischen Präsidenten
begnadigt.

 
II. Nach der Schließung von Redaktionen sowie der In-
haftierung von Journalistinnen und Journalisten, sollen
nun weitere massive Einschnitte in die Presse- und Mei-
nungsfreiheit stattfinden, die diesmal die Nutzung von
Social Media betreffen.

Erdogans Tochter und sein Schwiegersohn, der zu-
gleich auch türkischer Finanzminister ist, verkündeten die
Geburt ihres vierten Kindes auf Twitter. Daraufhin wurden
sie von Usern beleidigt und kritisiert. Als Reaktion darauf,
verurteilte Präsident Erdogan die Kommentare als »unmo-
ralisch« und kündigte an entsprechende Gesetzesänderun-

gen vorzunehmen, um Social Media Plattformen wie Twit-
ter, Facebook, Instagram, aber auch Seiten wie Netflix
einzuschränken.

Diese Einschränkungen werden u.a. mit der für die
AKP-Regierung mittlerweile üblichen Begründung, der
Terrorismusprävention gerechtfertigt. Auch wird deutlich,
dass Erdogan sich damit nicht nur gegen politisch Anders-
denkende wendet, sondern auch gegen sogenannte Anstö-
ßigkeit im öffentlichen Leben, worunter Homosexualität
und alles andere fällt, was nicht mit seinem islamisch-kon-
servativen Mainstream übereinkommt. Dass Social Media
Plattformen dem türkischen Präsidenten ein Dorn im Auge
sind, dürfte allgemein bekannt sein. Denn gerade diese
Plattformen sind die letzten Mittel, mit denen politische
Kritik ohne staatliche Zensur sowie die Mobilisierung der
oppositionellen Kräfte stattfinden können.

III. Das berühmte Museum »Hagia Sophia« soll wieder
zu einer Moschee umgewandelt werden, zumindest
rechtlich wurden hierfür am 10.7.2020 bereits Möglich-
keiten geschaffen.

Nachdem das Oberste Verwaltungsgericht entschieden
hat, dass die »Hagia Sophia« kein Museum mehr ist, wur-
de wenig später von Erdogan ein Dekret zur Nutzung der
»Hagia Sophia« als Moschee unterzeichnet. Am selben Tag
fanden sich vor der »Hagia Sophia« Befürworter*innen
und gläubige Muslim*innen zusammen, die die Umnut-
zung begrüßten.

Die im 6. Jahrhundert als Kirche erbaute »Hagia So-
phia« fällt nun auch den Islamisierungsplänen Erdogans
zum Opfer. Für die christliche Minderheit in der Türkei be-
deutet dies ein wiederholtes Eingreifen in ihre religiösen
Rechte, die den Frieden untereinander gefährdet und
hindert.

Die Umwandlung stieß nicht zuletzt bei christlich-or-
thodoxen Ländern und der EU auf Kritik. Als Weltkultur-
erbe hofft die UNESCO, dass die »Hagia Sophia« in ihrem
jetzigen Zustand erhalten bleibt und keine Veränderungen
vorgenommen werden.
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