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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wie telefonisch mit Ihnen besprochen übersende ich Ihnen eine kurze Erläuterung zu Aufbau 
und Struktur der Gülen-Bewegung. 

Die nach dem türkischen Gelehrten Fethullah Gülen benannte Gülen-Bewegung ist eine 

durch den Glauben motivierte Bewegung. Sie ist keine Organisation. Eine Organisation ist 

nämlich ein von bestimmten Personen gegründetes, zur Verwirklichung spezifischer Zwecke 

planmäßig geschaffenes, hierarchisches verfasstes, mit Ressourcen ausgestattetes, relativ 

dauerhaftes und strukturiertes Aggregat (Kollektiv) arbeitsteilig interagierender Personen, 

das über wenigstens ein Entscheidungs- und Kontrollzentrum verfügt, welches die zur 

Erreichung des Organisationszweckes notwendige Kooperation zwischen den Akteuren 

steuert, und dem als Aggregat (Körperschaft, juristische Person) Aktivitäten oder wenigstens 
deren Resultate zugerechnet werden können. 

Eine  Bewegung hingegen ist eine Wertegemeinschaft mit einer gemeinsamen Vorstellung 

und gemeinsamen Überzeugungen. Bewegungen haben thematisch fokussierte Netzwerke, 

in denen sich ein Rahmen vorgeben lässt, mehr aber auch nicht. Es handelt sich bei ihnen um 

labile Gebilde, da grundsätzlich für alle Beteiligten die Möglichkeit besteht, die Bewegung 

wieder zu verlassen. Bewegungen verfügen über keine Sanktionsinstanzen bzw. -

mechanismen zur Verhinderung von Ein- und Austritten. Desweiteren sind Bewegungen 

nicht Ansammlungen von Einzelpersonen, sondern Netzwerke von Gruppen, so dass es 

ausreicht Teil einer Gruppe zu sein, um Teil des Netzwerkes zu sein. Diese Voraussetzungen 
gelten auch für die Gülen-Bewegung. 

Ein wichtiger Grundsatz der Bewegung bei allen Aktivitäten ist, dass die Ehrenamtlichen der 

Bewegung stets nach den Gesetzen und Richtlinien des Landes handeln, in dem sie leben 

und die demokratischen Grundwerte fördern. Sie lieben das Land in dem sie leben und 
setzen sich für die Zukunft und das Zusammenleben lokal ein.  
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Die Gülen-Bewegung setzt sich aus Ehrenamtlichen und Freiwilligen zusammen und bemüht 

sich um moralische und universelle Werte wie Liebe, Mitgefühl und das Streben nach Gottes 

Wohlwollen durch den Dienst für die Menschheit. Die Ehrenamtlichen der Bewegung 

betrachten den Dienst für die Menschen als Dienst für Gott. Jeder Freiwillige, egal welcher 

Religionszugehörigkeit oder Herkunft, der der Menschheit einen Dienst erweisen möchte, 

kann Teil der Bewegung werden. Die Ehrenamtlichen würdigen und unterstützen universelle 

Werte wie Ehrlichkeit, Zusammengehörigkeit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Gesetzestreue, 

konstitutionelle und aktive Demokratie, Religions- und Gewissensfreiheit sowie 
Menschenrechte. 

Die Aktivitäten erstrecken sich auf den Bildungsbereich, den interkulturellen und 

interreligiösen Dialog sowie den Medienbereich. Die Bewegung verfolgt keinerlei politische 

Ziele. In den zahlreichen Werken Gülens wird verdeutlicht, dass die Bewegung nicht die 

Gründung eines islamischen Staates beabsichtigt. Die Bewegung ist daran interessiert mit 

demokratischen Institutionen zusammen zu arbeiten. Projekte und Aktivitäten mit 

politischen Parteien bzw. Politikern sind möglich. Jedoch existiert keine gemeinsame 

vorgegebene politische Präferenz. Die Angehörigen sind von der demokratischen 

Partizipation überzeugt und haben ihre eigenen, individuellen politischen Standpunkte. So 

kann es sein, dass Ehrenamtliche der Bewegung Mitglieder unterschiedlichster Parteien sein 
können und sich sozial engagieren. 

Die Einrichtungen der Bewegung initiieren und wirken bei  Projekten zur Lösung 

gesellschaftlicher Probleme mit. Sie bemühen sich insbesondere gegen Unwissenheit, 

Armut, politische Anarchie, gegenseitige Vorurteile  und Separatismus. Die Bewegung 

arbeitet lösungsorientiert, selbstlos und friedlich. Sie verurteilt offen Rassismus, 

Antisemitismus, Radikalismus, Extremismus und jegliche Form der Gewalt. Sie fördert 

Bildung, mäßiges Handeln und Versöhnung, zwischen allen Menschen, egal welcher 
Religionszugehörigkeit oder Ethnie.  

Die Bewegung ist offen für gemeinsame Projekte, dynamisch und anpassungsfähig. Der 

Prozess der Modifikation von einer zunächst türkeibasierten kulturellen und 

bildungsorientierten zu einer transnationalen globalen Bewegung ist ein Zeichen ihrer 

Universalität, Lernbereitschaft und ihrer positiven Dynamik. Die Bewegung, die ursprünglich 

hauptsächlich aus Türken bestand und überwiegend von der türkischen Kultur und 

Geschichte geprägt war, hat keinerlei Verbindungen zu rassistischen, ultranationalistischen 

und pan-türkischen/turanistischen Ideologien und besteht heute aus Menschen 

unterschiedlichster Herkunft und Religion. Jegliche Art von Fremdenfeindlichkeit und 

Antisemitismus wird als Bedrohung für gesellschaftlichen Frieden und Ordnung betrachtet.  

Auch wenn die Mehrheit der Ehrenamtlichen der Bewegung immer noch türkische Muslime 

sind, wächst die Zahl der Menschen mit verschiedenen ethnischen und kulturellen 

Hintergründen, die das Selbstverständnis der Bewegung teilen und sich an ihren lokalen 

Projekten beteiligen.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Synthese aus Transnationalität und 

lokalem Patriotismus die Gülen-Bewegung zu einem wichtigen Akteur bei der globalen 

Förderung von Frieden und Toleranz macht. Somit kann die Bewegung als eine 

transnationale Bewegung angesehen werden, die mit höchster Motivation versucht lokale 

Probleme mit konkreten lokalen Projekten zu lösen und so dem jeweiligen Land, der 
jeweiligen Region oder der Stadt  von Nutzen zu sein.  
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Aus dieser Struktur ergibt sich, dass die einzelnen Vereine keine direkte Verbindung zu Gülen 

haben. Gülen ist nicht der Führer einer organisierten Bewegung. Seine Ideen Sprechen 

Menschen an. Der einzige Verein mit direkter Verbindung zu Gülen ist der FID e.V., da er 
unser Ehrenvorsitzender ist.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ercan Karakoyun 
Vorsitzender FID Berlin e.V.       


