
 

 

Einladung zur internationalen Wahlbeobachtung 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

am 1. November 2015 wird es erneut Parlamentswahlen in der Türkei geben, die von entscheidender 

Bedeutung in Bezug auf die Demokratisierung und den Friedensprozess in der Türkei sind. Wir als 

Demokratische Partei der Völker (HDP) möchten Euch gern als internationale Beobachtungsdelegation 

einladen, um einen absolut transparenten und fairen Wahlprozess zu ermöglichen. Die HDP hat es geschafft, 

die undemokratische 10%-Wahlschwelle während der allgemeinen Wahlen am 7. Juni 2015 zu überschreiten, 

was – als eine Folge – die AKP-Regierung und den Präsidenten Erdoğan daran hinderte, das Land zu einem 

autoritären Präsidialsystem hin zu steuern, das frei von Kontrollmechanismen wäre. Die HDP hatte 13,1% der 

Stimmen und hat 80 Plätze im Parlament gewonnen. Die AKP gewann 258 Sitze, die allerdings nicht 

ausreichend waren, um eine Majoritätsregierung zu bilden. Jedoch wurden diese Ergebnisse durch die AKP und 

den Präsidenten Erdoğan nicht akzeptiert.  

Seit dem 8. Juni hat Erdoğan jede Möglichkeit für eine Koalitionsregierung absichtlich zerstört und kündigte 

frühe Wahlen sogar noch vor dem Ende der verfassungsgemäßen festgelegten Zeit von 45 Tagen für eine 

Regierungsbildung an. Weiter erklärte der Präsident einen Krieg gegen die Kurden, um dadurch extrem 

nationalistische Wähler für sich zu gewinnen. Die türkische Armee begann das Kandilgebirge zu bombardieren 

und Polizeirazzien und Angriffe gegen die Zivilbevölkerung zu starten was letztendlich dazu führte, dass der 

Friedensprozess endete. Bereits in dieser Intensivierung des Krieges sind viele Opfer unter den Zivilisten zu 

beklagen und mehr als 1400 unserer Parteimitglieder, einschließlich 7 gewählter Bürgermeister, wurden 

inhaftiert. Erdoğan und die AKP versuchen einen Situation zu schaffen, die unseren Wahlkampf viel schwieriger 

machen wird. Außerdem hat Erdoğan öffentlich erklärt, dass die Polizei und die Armee in großer Anzahl 

während der Wahl in den Wahllokalen anwesend sein werden, was sich in Bezug auf die öffentliche Meinung 

auf erzwungene Stimmabgaben und andere Arten von Betrügereien auswirken wird. 

Deshalb ist die Anwesenheit von internationalen Beobachtern von sehr großer Wichtigkeit für uns; es kann 

diese Wahlen ermöglichen und den demokratischen Prozess in der Türkei ernsthaft verbessern und so auch 

Betrug verhindern. Wir laden Euch und Eure Kollegen ein, die Wahlen am 1. November in der Türkei zu 

beobachten und so eine Transparent ermöglichen und somit eindeutige Ergebnisse zu geben.  Für weitere 

Informationen und Registrierungen, bitte zögern Sie nicht sich mit der Kommission der Auswärtigen 

Angelegenheiten der HDP in Verbindung zu setzen. 

Mit besten Grüßen, 

 


