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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Margit Stumpp, MdB, (Bündnis90/Die Grünen), gab heute, 
01.04.19, dem Südwestrundfunk ein Interview zum Thema: 
„Kommunalwahlen in der Türkei“. 
 
Das „SWR Tagesgespräch“ führte Sabine Hackländer. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Grünen-Politikerin Stumpp übt Kritik an türkischer Kommunalwahl 

Baden-Baden: Die baden-württembergische Grünen-Politikerin Margit Stumpp übt massiv Kritik 

am Ablauf der türkischen Kommunalwahl. Die grüne Bundestagsabgeordnete war als 
Wahlbeobachterin im südostanatolischen Diyarbakir im Einsatz. Dort hatte man ihr, ebenso wie 

weiteren Beobachtern, den Zugang zu den meisten Wahllokalen versperrt. Es habe einige 
Unregelmäßigkeiten gegeben. So seien Kandidaten der Opposition teils mit Gefängnis bedroht 
worden, falls sie die Wahl gewinnen sollten. Von freien, fairen und demokratischen Wahlen 
könne also keine Rede sein, sagte Stumpp im SWR Tagesgespräch. Dass die Stadt Diyarbakir 
nun dennoch von der kurdischen HDP zurückgewonnen werden konnte, bezeichnete Stumpp 
als einen Erfolg. Dies zeuge von einer gewissen Gegenreaktion. Auf der anderen Seite seien 
aber gerade Städte, in denen das Militär stark präsent sei, an die AKP verloren gegangen. 
Soldaten und Polizisten hätten dort die Möglichkeit gehabt mehrfach abzustimmen, so die 
Grünen-Politikerin.

 

 
 
Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
Hackländer: Lassen Sie uns als erstes über den Ablauf der Wahl sprechen, die Sie als 
Beobachterin in der Kurdenhochburg Diyarbakir miterlebt haben, gibt es da von Ihrer 
Seite Beanstandungen? 
 
Stumpp: Wir haben schwer Zugang bekommen zu den Wahllokalen. Beim ersten Wahllokal 
konnten wir das Gebäude noch betreten und uns auch mit den Wahlvorständen unterhalten. Bei 
den weiteren Wahllokalen wurden wir abgewiesen. Der Zugang wurde uns von den 
Sicherheitskräften verweigert – auch nachdem sie unsere Abgeordnetenausweise kontrolliert 
hatten, wurden wir sehr freundlich, aber auch sehr bestimmt zurückgewiesen. Von daher ist die 
erste Beanstandung, dass wir keinen Zutritt erhalten haben. Außerdem haben wir von anderen 
Delegationen, vor allem von den Delegationen der Oppositionskandidaten Informationen 
darüber, dass die Wählerverzeichnisse nicht übereinstimmen. Die haben Wählerverzeichnisse 
kontrolliert und festgestellt, dass die viel mehr Menschen in den Verzeichnissen haben als 
tatsächlich existieren. Sie haben festgestellt, dass Abgabeprotokolle bereits vormittags blanko 
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unterschrieben waren. Also all diese Dinge lassen darauf schließen, dass es 
Unregelmäßigkeiten gegeben hat.  
 
Hackländer: Können Sie denn schon so ein bisschen beurteilen, wie groß das Ausmaß 
dieser Unregelmäßigkeiten ist. War das trotzdem eine freie und faire Wahl, kann man 
davon sprechen oder ist das nicht der Fall? 
 
Stumpp: Ich würde nicht von freien und fairen Wahlen sprechen, wenn sie sich den aggressiven 
Wahlkampf Erdogans angeschaut haben und im Vorfeld schon die Ankündigungen erlebt 
haben, dass Kandidaten der Opposition, so sie denn ins Amt kämen, wie schon in der 
Vergangenheit geschehen, angeklagt und verhaftet würden, und die Kommunen mit 
Oppositionskandidaten unter Zwangsverwaltung gestellt wurden, dann ist das eine 
Wahlbeeinflussung, die mit freien und fairen Wahlen überhaupt nichts zu tun hat. Außerdem 
haben wir von anderen Wahllokalen gehört, weiter im ländlichen Raum, wo die Dorfschützer 
gefordert haben, offen abzustimmen, also von freien, fairen und demokratischen Wahlen kann 
nicht die Rede sein. 
 
Hackländer: Sie sind ja nun in der Kurdenhochburg und haben dort die Wahl beobachtet. 
Immerhin hat die prokurdische HDP offenbar einige Städte dort zurückgewinnen können, 
unter anderem eben auch Diyarbakir. Ist das nicht ein Riesenerfolg, wenn man bedenkt, 
dass 2016 noch viele HDP-Bürgermeister wegen angeblicher Verbindung zur verbotenen 
kurdischen Arbeiterpartei PKK abgesetzt wurden? 
 
Stumpp: Ja, es ist eine Gegenreaktion, gerade in Diyarbakir. Die Stadt wurde ja nicht 
zurückgewonnen, sondern die Oberbürgermeisterin wurde verurteilt zu 14 Jahren und die Stadt 
unter Zwangsverwaltung gestellt. Jetzt wurde mit fünf Prozent Zugewinn die Stadt erneut 
gewonnen. Das ist ein Erfolg und das zeigt auch eine gewisse Gegenreaktion. Auf der anderen 
Seite sind Städte verloren gegangen, wo das Militär stark präsent ist. Die Soldaten und die 
Polizisten haben das Recht dort zu wählen und bekommen Wahlbescheinigungen, die ihnen 
auch ermöglichen, in mehreren Lokalen zu wählen, diese Städte sind verlorengegangen. Also 
es gibt eine sehr zwiespältige Wahrnehmung.  
 
Hackländer: Nun hat die AKP, also die Regierungspartei von Präsident Erdogan, im 
Großen und Ganzen ja eigentlich ein ähnliches Ergebnis eingefahren, wie bei der 
Kommunalwahl 2014, einziger Unterschied eben die Verluste in den Großstädten – allen 
voran in Ankara. Wie viel Bedeutung messen Sie dem zu? Ist das der 
Stimmungsumschwung, den die AKP und Erdogan befürchteten und die Opposition 
erhofft hatte? 
 
Stumpp:  Also wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut und die 
Einschüchterungsversuche und diesen aggressiven Wahlkampf von Erdogan, der sich als 
Staatschef ja in Kommunalwahlen sehr stark engagiert hat, was völlig außergewöhnlich ist, und 
zwar in einen noch schärferen Ton als in den vorhergegangenen Wahlkämpfen, dann kann man 
schon von einem Erfolg für die Opposition sprechen. Ob das jetzt ein Stimmungsumschwung 
ist, das muss die Zukunft sagen, das ist schwer einzuschätzen.  
 
Hackländer: Welche Konsequenzen erwarten Sie denn aus diesem, vergleichsweise 
schlechten Ergebnis der AKP? Könnte das auch Auswirkungen auf die Außenpolitik und 
damit auf das Verhältnis zu Deutschland haben, indem man beispielsweise weniger 
konfrontativ gegenüber der bundesdeutschen Politik oder Europa verfährt? 
 
Stumpp: Wir wären schon sehr froh, wenn Erdogan weniger aggressiv gegen die eigene 
Bevölkerung verfahren würde. Es ist ja tatsächlich so, dass jede Äußerung der Kritik inzwischen 
als terroristischer Akt betrachtet wird. Die Menschen sind vor den Wahllokalen auch auf uns 
zugegangen, als sie erkannt haben, dass wir ausländische Delegationen sind und haben 
gesagt, der einzige Ort, wo wir uns noch frei äußern können, das ist die Wahlkabine. So ist 
derzeit die Stimmungslage. Und wenn dieses Wahlergebnis jetzt dazu führen würde, dass 
innerhalb der Türkei der Druck auf die Bevölkerung gelockert werden würde und dann zu 
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einigermaßen demokratischen Verhaltensweisen zurückgekehrt würde, dann wäre das ein 
großer Erfolg.  
 
 
 
 
- Ende Wortlaut -    


