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Bei den Neuwahlen in der Türkei erreicht die Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung 

(AKP) mit etwa 49% die absolute Mehrheit. Wie auch schon bei den letzten 

Parlamentswahlen am 7. Juni gelingt der Demokratischen Partei der Völker (HDP) der 

Einzug ins Parlament. Aus dem Ausland verfolgten insgesamt 300 freiwillige 

Wahlbeobachter die Parlamentswahlen, überwiegend in den kurdischen Gebieten. Davon 

reisten 20 Personen aus Österreich an, welche in der Provinz Bitlis eingesetzt waren. 

 

In den kurdischen Siedlungsgebieten der Türkei wurde der Urnengang unter den 

Bedingungen eines Belagerungszustands begangen. Aus diversen Berichten der 

Wahlbeobachtungsdelegationen wird deutlich, dass in und vor den Wahllokalen 

uniformierte und nicht-uniformierte Polizei, Militär und Dorfschützer präsent waren, die 

einschüchternd auf die Wählerinnen und Wähler wirkten. Das Bild an den Wahllokalen 

wurde also von bewaffneten Sicherheitskräften geprägt. Auch die Wahlbeobachter selbst 

waren den türkischen Sicherheitskräften ein Dorn im Auge. Mehrere Menschen aus den 

Wahlbeobachtungsdelegationen aus Italien und den USA wurden zwischenzeitlich 

festgenommen, in unzähligen Fällen wurde den Beobachtern der Zugang zu den 

Wahllokalen aus willkürlichen Gründen verwehrt. 

 

In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben die beiden Co-Vorsitzenden der HDP, 

Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas, ihre erste Bewertung zu den Wahlen ab. Beide 

Co-Vorsitzenden betonten die unfairen und ungleichberechtigten Wahlkampfbedingungen. 

In der Folge von 258 getöteten Zivilisten von denen 33 minderjährig waren, 

Bombenanschlägen in Ankara und Suruc, über 500 inhaftierten HDP-AktivistInnen und 

Anschläge auf über 100 Wahlkampfbüros des HDP, „entschloss man sich keinen 

Wahlkampf mehr zu führen“, so Yüksekdag. Selahattin Demirtas resümierte das Ergebnis 

folgendermaßen, „Wir haben es zwar geschafft gegen die Massaker und den Faschismus 

zu bestehen, jedoch wäre es mir lieber gewesen, dass kein Mensch sein Leben verloren 

hätte und wir unter der Wahlhürde geblieben wären“. 

 

Zu den einzelnen Delegationsberichten der Wahlbeobachter gelangt ihr im Folgenden. 



 

Nach unserer  Ankunft in Diyarbakir am 30. Juni führte uns der Weg am nächsten Tag in 

der früh Richtung Tatvan zu unserem eigentlichen Einsatzort. Entlang der Strecke sahen 

wir sehr viele gepanzerte Polizeiautos. Etwa 1 Stunde später erreichten wir die Stadt 

Silvan, in der laut Anzeigetafel, die in der Ortseinfahrt aufgestellt ist, 86.000 Menschen 

leben. Diese Stadt (eigentlich ein Bezirk der Stadt Diyarbakir) war Schauplatz der 

Ausgangssperren, die von der Übergangsregierung der letzten Monate verhängt wurden. 

Ein Teil der Stadt ist versperrt, weil in diesem Teil eine Zerstörung stattgefunden hat. Die 

Zufahrt war nicht gestattet. 

 

Wir setzten unsere Fahrt Richtung Tatvan fort. Unser Fahrer zeigt uns eine Delle auf der 

Strecke und sagt, dass die PKK an dieser Stelle einen Bombenanschlag verübt hat. Wir 

fahren weiter und sehen vermehrt Stützpunkte der Militärs, die mit Sandsäcken umrundet 

und mit Stacheldraht eingezäunt sind. 

 

Nach etwa zwei Stunden Fahrt sahen wir Soldaten mit Waffen und Rucksäcken 

ausgerüstet, entlang der Strecke in uns entgegengesetzte Richtung gehen. Im weiteren 

Verlauf der Strecke immer dasselbe Bild von gepanzerten Militärfahrzeugen und 

Polizeiautos. In Tatvan – Provinz Bitlis (liegt am Van See in der Türkei), wo wir 

untergebracht waren, wurden wir von HDP FunktionärInnen empfangen.  

 

In der Stadt ist von einer Wahlstimmung nicht viel zu merken. Vereinzelt Plakate der HDP 

mit den Bildern ihrer SpitzenkandidatInnen sowie der CHP (Republikanische Volkspartei) 

mit dem Slogan „Türkei zuerst“ zu sehen. Die Minifähnchen, die sonst bei den Wahlen in 

der Türkei oft zum Einsatz kommen sind nirgends zu sehen. Einmal taucht ein 

Wahlkampfauto der HDP mit Lautsprechern auf aus dem Musik zu hören ist und ein 

einziges Mal hören wir den offiziellen Wahlsong der CHP. Die Stadt Tatvan ist eine 

Ortschaft, die bis jetzt 300 ihrer jungen Bevölkerung im politischen Kampf verloren hat. Die 

jüngsten Opfer kamen in den letzten Monaten ums Leben. Ein junger Mann wurde von 

Spezialeinheiten der Armee vor Ort, ein Guerilla durch die Dorfschützer (paramilitärische 

Einheiten, die von der AKP unterstütz werden), die es in der Ortschaft gibt und eine 19 

jährige Frau im Bombenanschlag von Ankara getötet. Bei unserem Besuch der NGO 

Meya-der - „Solidaritätsverein der Angehörigen die ihre Verwandten verloren haben“ sahen 

wir zahlreiche Fotos von gefallenen Guerillas. 

 



Im Verlauf des Tages hielten wir eine Pressekonferenz ab, in der wir erklärten, warum wir 

in der Ortschaft waren. Nach dem wir Instruktionen über das Wahlrecht in der Türkei durch 

HDP Funktionäre bekommen haben und die Aufteilung der Delegation in Bezirke 

abgehackt hatten, schlossen wir den ersten Tag ab. Bitlis hat 7 Wahlkreise inklusive der 

Provinzhauptstadt. Wir waren in folgenden Wahlkreisen unterwegs: Hizan, Mutki, Bitlis, 

Nursin, Tatvan, Ahlat und Adilcevaz.  

 



Landkreis Mutki  

In den Dörfern außerhalb des Zentrums war immer eine starke Präsenz von Dorfschützern 

und Soldaten zu beobachten. In den Wahllokalen gibt es regelmäßig Ansammlungen 

größerer Gruppen von Männer, die den freien Zugang zur Wahl erschweren. Die 

Kommissionen sind vor allem mit Männern besetzt. In einem Wahllokal ist die Vorsitzende 

der Kommission eine Frau, die offensichtlich unter dem Druck der anwesenden Männer 

steht. Grundsätzlich ist ein aggressives und autoritäres Verhalten von Funktionären und 

Mitgliedern der AKP zu beobachten.  

 

Ort: Bozburun 
Zeit: 15:10 bis 15:30 

Allgemeiner Wahlverlauf:  

Dorfschützer und Soldaten befinden sich am Vorplatz. Im Eingangsbereich und im 

Wahllokal halten sich dutzende Menschen auf. Dorfschützer befinden sich ebenfalls in der 

Menge. Es herrscht eine aggressive Stimmung gegenüber den Vertretern der HDP und 

der Delegation. Eine Trennung von Wahlkommission und anderen Anwesenden ist nicht 

sichtbar. Nicht zur Wahlkommission gehörende, ältere Männer führen das Wort.  

Vorfall: 
Einspruch der HDP, dass eine Person drei Mal gewählt hat. Auf Nachfrage seitens der 

Delegation reagieren die wortführenden Männer sehr aggressiv und es entsteht eine sehr 

emotionale und lautstarke Diskussion. Es gibt das Problem, dass Wähler_innen veraltete 

Ausweise verwenden und deren Identität daher nicht eindeutig feststellbar ist. Zufällig 

beobachten wir, dass der Wahlzettel, der ganz oben liegt, schon für die AKP gestempelt 

ist. Nach Intervention und heftiger Diskussion wird die Stimme für ungültig erklärt. Das 

Siegel an der Urne ist nicht im Originalzustand.  

Betroffene: Alle, die nicht der AKP angehören.  

  Delegation 

Wahllokal: 1027 
Ort: Koyunlu 
Zeit: 11:30 bis 12:00 

Allgemeiner Wahlverlauf:  

Am Parkplatz befinden sich rund 10 Dorfschützer und Soldaten. Viele Menschen halten 

sich in der Schule auf. Es herrscht eine aufgeregte Stimmung.  

Vorfall: 
Der Wahlbeisitzer der HDP berichtet, dass die Stimmzettel verkehrt herum gefalten 



werden und der Vorsitzende bei der Ausgabe mit dem Daumen noch mal auf die AKP 

hinweist. Es entwickelt sich ein heftiger und lautstarker Streit mit dem Vorsitzenden, der 

sehr emotional und nicht unparteiisch agiert und unter anderem sagt: „Ich mach das so! 

Du kannst dich ja beschweren, wenn du willst.“ Rund 20 Menschen kommen dazu. Einer 

der Dorfschützer holt einen bewaffneten Soldaten hinzu, der auch kurz den Raum betritt. 

Die Situation beruhigt sich nach rund 15 Minuten und der Vorsitzende versichert die 

Stimmzettel in Zukunft richtig zu falten. 

 

Betroffene: HDP-Beisitzer und Wähler_innen 

 

Wahllokal: 1064 
 

 

  



Landkreis Tatvan  
  

Am 1. November dem Wahltag um 7 Uhr, nahmen wir unsere Aufgabe,  zu Beginn der 

Stimmabgabe, auf.  In der Türkei gab es zwei unterschiedliche Stimmabgabezeiten. Im 

Osten war sie mit 7 – 16 Uhr angelegt im Westen mit 8-17 Uhr. Dies führte zu 

Verwirrungen, vor allem ErstwählerInnen versäumten die Stimmabgabefrist, da auch die 

Medien AKP-dominiert sind. Wir wurden Zeugen, wie 4 Personen auf Grund des 

Fristversäumnisses ihre Stimme nicht mehr abgeben konnten. Insgesamt 22 Wahllokale 

standen auf unserer Liste. In den Dörfern waren die Wahllokale zum Teil im desolaten 

Zustand. Im Bezirk Tatvan, in dem unsere Gruppe unterwegs war, waren die Wahllokale in 

Schulgebäuden untergebracht. Auch hier waren die Beisitzer hauptsächlich männlich. Die 

Barrierefreiheit war in den meisten Wahllokalen nicht gewährleistet. Nach dem sich viele 

Wahlurnen in höheren Stockwerken befanden, war es für viele ältere Menschen und 

Menschen mit Behinderung schwer ihre Stimmen eigenhändig abzugeben. Dabei ist es 

gesetzlich Vorgeschrieben, dass jede Person ohne fremde Hilfe zur Wahlurne kommen 

kann. 

 

Folgende Wahllokale haben wir aufgesucht: 

 

1. Tug orta okulu: Viel Polizei in Zivil 

2. Bahceli evler I.Ö.O (I.Ö.O = Volksschule): Polizei aus dem Ersten Wahllokal fährt 

uns nach.   

      Militär in Zivil vor und in der Schule. 

3. Cumhuriyet I.Ö.O: keine besonderen Vorkommnisse 

4. Caglayan I.Ö.O: Wenig Polizei, dafür viele bewaffnete Dorfschützer. Ein offener 

Wahlbogen in der Urne. 

5. Fatih I.Ö.O: sehr viel Polizei. 

6. S. Ögretmen Bayram I.Ö.O: Polizei steht provokant an der Schwelle zum Raum, in 

dem Gewählt wird. 

7. Vakif Bank I.Ö.O: Sehr viel Polizei.  

8. 8. Mehmet Akif Ersoy I.Ö.O: Keine Vorkommnisse 

9. Hüseyin Celik Anadolu Gymnasium: 2 Männer einer Spezialeinheit sind extra aus 

Tatvan gekommen, um unsere Daten aufzunehmen und um uns einzuschüchtern. 

10. Van Gölü I.Ö.O.: Keine Vorkommnisse 

11. Selahattin Eyubi I.Ö.O: Keine Vorkommnisse 



12. Berufsschule Technik und Industrie: Keine Vorkommnisse 

13. Anadolu Gymnasium: wieder sehr viel Polizei. Ein Polizist ist im Wahlraum. 

Nachdem wir ein Foto gemacht haben, ist er uns mit Kollegen hinterhergegangen 

und hat uns gezwungen, dass Foto zu löschen. 

14. Zeki Ergezen I.Ö.O: Keine Vorkommnisse 

15. Technisches Gymnasium für Mädchen: Der Direktor der Schule hat versuchte Druck 

auf uns auszuüben. 

16. Atatürk Gymnasium: Keine Vorkommnisse 

17. Dumlupinar I.Ö.O: Keine Vorkommnisse 

18. Tatvan I.M.K.B Hauptschule: Keine Vorkommnisse 

19. Ulu Eri I.Ö.O: Keine Vorkommnisse 

20. Milli Hakimiyet I.Ö.O: Keine Vorkommnisse 

21. Ahmat Mücteba A. I.Ö.O: Keine Vorkommnisse.  

 

 

Die Wahlen in der kurdischen Region waren dominiert von starker Präsenz der türkischen 

Sicherheitskräfte. In Bitlis gab es kaum eine Wahlkampfstimmung, Angst war ständiger 

Begleiter der Wahl. In der Provinzhauptstadt waren die Spuren der Bombardements durch 

die türkische Armee nicht zu übersehen. Eine Grabstätte von gefallenen Guerillas wurde 

regelrecht durch Waffengewalt zerstört.  Nicht nur in der Wahlkampfzeit, sondern auch 

während der Wahl sind in der Türkei keine demokratischen Verhältnisse vorhanden. 

 

  



Landkreis Ahlat 
 

Zusammenfassend kann berichtet werden, dass in all jenen Dörfern in denen die HDP bei 

den Wahlen im Juni ein hohes Ergebnis erzielt hat besonders viel Militär und Polizei 

präsent war. Es waren neben den Einheiten von Militär und Polizei in fast allen Dörfern die 

wir besucht haben zusätzliche staatliche Truppen anwesend, die sogenannten 

Dorfschützer. Alle drei Einheiten waren stets bewaffnet und in den meisten Fällen sogar in 

den Wahllokalen drinnen. Gewählt wurde immer in der Schulen des Dorfs. Besonders 

bedrohlich wirkte die Situation auf Grund der großen Menge von Sicherheitskräften, 

teilweise waren nicht einmal 250 wahlberechtigte in einem Wahllokal und es waren ca. 30 

Einheiten von Militär, Polizei und Dorfschützern vor Ort. Laut unserer Information ist es in 

der Türkei erlaubt, dass Militärs bis zu 15 Meter in die Nähe der Wahlurne dürfen, um die 

Sicherheit der Wahlen zu garantieren. In einigen Fällen war diese Distanz in keiner Form 

gewahrt. Teilweise waren die Einheiten des Militärs 2-3 Meter neben den Wahlurnen, 

immer mit geladenen Waffen. Die Polizei ist wieder nach unseren Angaben befugt die 

Wahllokale nicht zu betreten, sondern vor den Schulen/Wahllokalen zu stehen. Auch diese 

rechtliche Grundlage wurde permanent missachtet, vor Ort war es völlig normal, dass 

sowohl Polizei als auch Militär in nächster Nähe von den Urnen anzutreffen waren. 

Zusätzlich wurde die Situation einer ständigen Überwachung noch durch zivile 

Polizeieinheiten verschärft. 

 

In der Schule Sehit Sümmani Görgen Yatili Bölge Ortakulu wurde uns sogar der Eintritt in 

das Wahllokal verweigert. Drei Polizisten stellten sich uns in den Weg und ließen uns nicht 

in die Schule. Es wurden unsere Personalien aufgenommen und ein unübersichtliches 

Durcheinander startete, so dass wir schließlich beschlossen uns zurück zu ziehen. Diese 

Situation konnten wir auf Video aufnehmen. Laut unserer Auskunft gibt es in der Tür keine 

klare Regelung zu solch einer Situation. Die Polizei kann den Eintritt verweigern muss es 

aber nicht. Von dieser Schule wurde uns später am Abend berichtet, dass HDP 

Wahlbeisitzerinnen der Zugang zur Schule ebenfalls verweigert wurde und sie nicht bei 

der Auszählung der Stimmen anwesend sein durften, anscheinend wurde von Seiten der 

Polizei nur bekannten Vertreter_innen der AKP unbehelligt der Zutritt in die Schule erlaubt.  

 

Es war auffällig wie beunruhigt und gestört sich die Sicherheitskräfte von unserer 

Anwesenheit fühlten. Egal wo wir auftauchten erlebten wir dieselbe Situation. Militär, 

Polizei und Dorfschützer zückten ihre Mobiltelefone und starteten hektische 



Konversationen, es war auch völlig normal, dass wir auf Schritt und Tritt verfolgt wurden 

als wir in den Wahllokalen waren. Die Einheiten des Militärs und der Polizei fotografierten 

uns auch laufend. Auf der anderen Seit freute sich die Bevölkerung sehr über die 

Anwesenheit von internationalen Wahlbeobachterinnen.  

 

Der allgemeine Eindruck vermittelte ein sehr hohes Unbehagen der Menschen und die 

Tatsache, dass niemand wirklich in die demokratische Richtigkeit dieser Wahlen glaubt, 

von geheimen Wahlen sprach eigentlich niemand. 

 

Fühlten sich Bewohner_innen kurz nicht beobachtet erklärten sie uns was sie bereits für 

Situationen erlebt haben. Es sei anscheinend völlig normal, dass eh alle wissen würden 

wer wie wählt, da sie in kleinen Dörfern leben und sich alle kennen. Eine andere 

Schilderung die sich ständig wiederholte waren Erzählungen über gekaufte Stimmen, die 

Menschen die sich in diesen Gebieten bereit erklären die AKP zu wählen erhalten von der 

Regierung Erdogans anscheinend finanzielle Zuwendungen in Form von Geld, günstigen 

Krediten, Genehmigungen für die Eröffnung neuer Geschäfte, Naturalien oder sogar 

Goldstücken, um über den Winter zu kommen. Dieser Eindruck spiegelte sich auch an den 

Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen wieder. Je höher der Stimmanteile für die 

HDP umso schlechter werden die Straßen, die Schulen, die Stabilität der Stromversorgung 

und der allgemeinen Infrastruktur. 

 

Auch während den Wahlen gab es anscheinend immer wieder Stromausfälle, laut Aussage 

sei das bei allen Wahlen so, auch wenn sonst davor und danach länger keine Ausfälle 

sind.  

 

Gegen Ende des Tages kurz von 16:00 Uhr fuhren wir wieder vor eine Schule und der 

Polizist der davor stand fragte sobald wir aus dem Auto stiegen Avusturya? (Österreich auf 

Türkisch) die Sicherheitseinheiten wussten bereits, dass Wahlbeobachterinnen aus dem 

Ausland kommen und waren dementsprechend vorgewarnt und in keiner Weise erfreut 

über diese Information.  

 

Wir durften dann nach 16:00 Uhr bei einer Auszählung dabei sein, es war etwa 40 Minuten 

nach Schließen der Wahllokale nicht möglich mit der Auszählung zu beginnen, da ein 

wilder und unübersichtlicher Tumult von ca. 30 durcheinander schreiender und 

verhandelnden Männer begann. Es war nicht erkennbar wer Teil der Wahlkommission ist 



und wär einfach bei der Auszählung zusehen wollte. Schlussendlich waren ca. dieselben 

30 Männer im Raum in dem die Stimmen ausgezählt wurden. Allgemein können wir 

berichten, dass trotz der massiven psychologischen Einschüchterung der Bevölkerung 

eine durchgehend hohe Wahlbeteiligung gegeben war.  

 

Es wurden immer wieder Frauen von ihren Männern in die Wahlkabinen begleitet oder bis 

zur Kabine instruiert wie zu wählen ist, nur wenige der Wahllokale war barrierefrei, um 

Menschen mit Beeinträchtigungen ihr Grundrecht der Stimmabgabe zu ermöglichen. Eine 

Frau hat im Auto vor dem Wahllokal im Beisein von 5 Männern offen gewählt, da es ihr 

körperlich nicht möglich war das Wahllokal zu betreten. 

 

Zusammenfassend war für uns nicht gewährleistet, dass Menschen frei, geheim und 

persönlich wählen konnten. 

 



Stadt Bitlis 
 
In den meisten Wahllokalen, die wir besuchten, gab es keine für uns beobachtbaren 

Unregelmäßigkeiten. Die allgemeine Militär/Polizei/Dorfschützerpräsenz war hoch. Die 

Polizei befand sich meistens auch im Raum vor den Wahllokalen. Im Wahlsprengel 1015 

hat das von der AKP geschickte Mitglied der Wahlkommission, dessen Name bekannt ist, 

seine Stimme abgegeben, obwohl er in einem anderen Wahlsprengel gemeldet war. Es 

bestand also die Möglichkeit, dass er in dem anderen Sprengel auch noch seine Stimme 

abgeben konnte. Im Wahlsprengel 1012 waren 3 Personen, die hier wählen wollten nicht 

in die Liste eingetragen, obwohl sie in dem Bezirk gemeldet sind und auch bei der letzten 

Wahl dort ihre Stimme abgegeben haben. In dem Dorf Kireçtaşı/Perxand (Uhrzeit: 10:45 

Uhr), ein Wahlsprengel in dem letztes Mal AKP und HDP ungefähr gleich auf gelegen 

haben, fanden wir eine massive Militärpräsenz vor. Mit Maschinengewehren bewaffnete 

Soldaten standen im Vorraum und hinderten uns, auf Befehl des AKP Dorfvorstehers, am 

Zugang zu den Wahllokalen. Nach einer Diskussion mit dem HDP Bürgermeister, der Teil 

unserer Gruppe war, erklärten sie sich dennoch bereit einen von uns mit hinein zu lassen. 

Die anderen von uns wurden danach bedrängt ganz aus der Schule herauszugehen und 

waren bis zur Weiterfahrt von Soldaten umringt. 

  



Landkreis Güroymak/Nurşin  
 

Im Laufe des Tages haben wir gemeinsam mit der HDP-Co-Bürgermeisterin von Bitlis 

sowie der HDP-Co-Vorsitzenden von Bitlis 14 Wahllokale (Schulen) besucht, 11 davon im 

Zentrum und 3 in den umliegenden Dörfern. Wir wurden in keinem von uns besuchten 

Wahllokal am Zutritt zum Gebäude oder zur Wahlurne gehindert. Die Wahlen in diesem 

Landkreis verliefen - bis auf eine Auseinandersetzung zwischen einem AKP- und einem 

HDP-Wähler, die in der zwischenzeitigen Gewahrsamnahme der beiden durch die Polizei 

endete - ruhig und ohne von uns zu beobachtende Unregelmäßigkeiten. Der psychische 

Druck auf die Wähler_innen durch die erhöhte Präsenz von - teilweise schwer bewaffneter 

- Polizei und Militär sowie die kämpferischen Auseinandersetzungen in den Wahlen 

vorausgehenden Wochen und Monaten ist jedoch nicht zu unterschätzen. In beinahe allen 

Wahllokalen befand sich Polizei oder Militär unmittelbar vor der Schule bzw. auch in der 

Schule. In der von uns als zweites besuchten Yunus Emre Mittelschule etwa mussten die 

Wähler_innen an zwei im Korridor der Schule sitzenden schwer bewaffneten Polizisten 

vorbei um zur Wahlurne zu gelangen. Und in der 100. YIL Mittelschule standen laut 

Information von Wähler_innen von morgens um 8 Uhr an zwei gepanzerte 

Polizeifahrzeuge flankiert von schwer bewaffneten Polizisten im Hof der Schule. Bei 

unserem Eintreffen um die Mittagszeit befand sich lediglich ein Fahrzeug vor Ort. Trotz 

mehrmaligem Hinweis durch die zwei uns begleitenden HDP-Politikerinnen auf die 

Unrechtmäßigkeit ihrer Anwesenheit im Schulhof blieben die Polizisten dort.  

 

In zwei Wahllokalen zeigten zusätzlich sogenannte "Dorfschützer" gemeinsam mit dem 

Militär ihre Präsenz. In einem davon, der Şehit Ethem Öztürk Schule, verließen diese den 

Schulhof, nachdem wir angekommen waren. 

 

Darüber hinaus wurde uns von HDP-Politiker_innen berichtet, dass es in der Region 

weder Industrie noch anderweitige größere Produktion gibt und die Arbeitslosigkeit daher 

sehr groß sei. Vor diesem Hintergrund müssen auch SMS der AKP, die in den Tagen vor 

der Wahl an die Bevölkerung verschickt worden sind und in denen 

Kleinunternehmer_innen Kredite versprochen wurden, gelesen werden.  

  



Landkreis Hizan  
 

 

Besucht wurden mehr als 15 Schulen im Landkreis Hizan. Vor der Schule (Hizan, Baskent 

Üniversite Ilk Okulu) stand ein Panzer (9 Uhr morgens), die Polizei patrollierte mit AK 47 in 

den Gängen der Schule. Ein Stützpunkt der Polizei (5 dort anwesende Polizisten mit 

Maschinengewehren) war im obersten Stock des Gebäudes in dem gewählt wurde.  

Laut Auskunft der Wahlkommission: ein Polizist (der nicht registriert war) wollte nach 

Abgabe seiner Stimme in einem anderen Zimmer nochmals wählen, wurde abgelehnt. 

Wir haben mit der Leiterin in ihrem Büro gesprochen, welche mitteilte, das wir ihr 

Probleme machen würden wenn wir dort Beobachten. Wir haben mit dem anwesenden 

Zuständigen Vorgesetzten diskutiert, welcher mitteilte, die Stationierung der Polizei im 

Gebäude sei rechtmäßig, da sie Sicherheitsbedenken hätten. Bei zwei weiteren Besuchen 

zu einem späteren Zeitpunkt in der Schule hatte sich die Polizei aus dem Gebäude 

zurückgezogen. 

Bewaffnete Polizei war auch vor den Wahlzimmern in anderen Schule. Trotz einer 

Klarstellung unsererseits über die Unzulässigkeit dieses Vorgehens bleiben sie stehen. Als 

wir die Schule verließen, kommt der zuständige Beamte der Wahlbehörde zur 

Besichtigung. Wir machen ihn darauf aufmerksam, dass hier sowie in der anderen Schule 

nicht gesetzeskonform vorgegangen wird und notieren seinen Namen. Auch unsere 

Namen werden von einem Polizisten notiert. 

 
Dörfer rund um Hizan: 
Bei der Tour durch diverse Dörfer, wurde auf unsere Nachfragen betont, dass alles gut 

ablaufe. Vor jeder dieser Schulen war Militär/Polizei/Dorfschützen anwesend. 

 
Rückfahrt von Hizan nach Tatvan: 
Nach dem Ende der Stimmabgaben sahen wir an einer Straßenkreuzung einen Mann mit 

einem Plastiksack (halb durchsichtig) voll Stimmzettel. Er wartet alleine inmitten von 

Polizei/Militär auf seinen Transport. Auf unser Nachfragen erklärte er, dass die anderen 

Mitglieder der Wahlkomission im gegenüberliegenden Lokal sind. 

 

Ein Mitglied der Delegation war mit dem HDP-Abgeordneten Celadet Gaydali in Dörfern 

der Provinz Hizan unterwegs. Dort war bis auf eine Ausnahme durchgehend Militär 

und/oder Dorfschützer unmittelbar vor oder auch in den Wahllokalen postiert. Die Aufgabe 



der Beobachtung wurde durch das gemeinsame Auftreten mit Gaydali tendenziell 

erschwert. Die Aufmerksamkeit konzentrierte sich voll auf Gaydali.  

 

Eine unmittelbare Einschüchterung von WählerInnen in diesen Dörfern konnte nicht 

festsgestellt werden, die mittelbare war nicht einschätzbar. Auf Nachfrage in einigen Fällen 

erklärten Mitglieder der Kommission, dass es keine Probleme gäbe. Die Stimmung wirkte 

nicht angespannt. 

 

Am späteren Nachmittag waren wir in einer Kaserne. Dort gab es zuvor einen Zwischenfall 

zwischen mehreren jüngeren Männern und Militär. Ein Soldat soll gegen ein Auto getreten 

haben (man sah einen Fußabdruck auf einem Auto). Gaydali sprach mit dem 

Kommandanten des Postens und mit den Männern, wir verließen danach den Posten 

wieder, die Männer blieben am Posten.  

 

Gemeinsam mit Anwälten der HDP waren wir am frühen Abend bei einem anderen 

Militärposten, von wo Wahlzetteln per Hubschrauber weg gebracht werden sollten. Am 

Ende des Wahltags waren wir noch, bei der Auszählung der Stimmen. Auch hier waren 

bewaffnete Kräfte im Lokal, die Stimmung wirkte nicht angespannt. 



 


