Wahlen
in
der
Türkei:
Schrecken ohne Ende oder
Napoleon heißt auf Türkisch
„Napolyon“
Svenja Spunck, Infomail 1008, 25. Juni 2018
Erdogan gewinnt die Präsidentschaftswahlen und das Wahlbündnis
aus AKP und MHP sichert sich die Mehrheit im Parlament. Die
HDP kann sich erneut über den Einzug ins Parlament freuen,
während die CHP Stimmenverluste verzeichnet. Zum ersten Mal
zieht die neu gegründete Iyi Parti ins Parlament ein. So weit
das Ergebnis in Kurzform.
Wäre das Ergebnis aus dem Gefängnis in Edirne repräsentativ
für die Türkei, würde sie ab heute von einem kemalistischen
Staatspräsidenten und ihr Parlament von einer absoluten
Mehrheit der HDP kontrolliert werden. In der Haftanstalt, die
seit anderthalb Jahren die permanente Adresse von Selahattin
Demirtaş ist, haben Erdogan und seine AKP keine einzige Stimme
bekommen.
Doch nach der Auszählung von 99 Prozent der Stimmen zeichnet
sich im „Rest“ der Türkei ein enttäuschendes Ergebnis für
diejenigen ab, die noch Hoffnung auf so etwas wie einen
demokratischen Wandel hatten. Obwohl die AKP keine alleinige
Mehrheit im Parlament erringen konnte, schafft sie es,
zusammen mit der MHP rund 53,6 Prozent der Stimmen für ihr
Wahlbündnis zu erringen, wobei 42,5 Prozent auf die AKP und
11,1 Prozent auf die MHP entfallen. Damit steht zwar fest,
dass Erdogans AKP sich die Regierungsmacht gesichert hat, doch
im Vergleich zu den Wahlen im November 2015 hat sie acht
Prozentpunkte verloren.
Dass die MHP ihren Stimmenanteil im zweistelligen Bereich

halten konnte, war eine der großen Überraschungen des
Wahlabends und bot AnhängerInnen der Opposition Anlass, über
Wahlfälschung zu spekulieren. In den Umfragen der letzten
Wochen lag die MHP immer deutlich unter der 10-Prozent-Hürde
und hätte nur durch ihr Bündnis mit der AKP ihre Sitze im
Parlament verteidigen können. Doch da anscheinend einige
traditionelle AKP-WählerInnen ihre Stimme der MHP liehen,
konnte sie ihre rund 11 Prozent konstant halten. In erster
Linie wurde ein Stimmenverlust an die Iyi Parti von Meral
Akşener befürchtet, die sich vor kurzem aus der MHP
abgespalten hatte. Mit genau zehn Prozent zieht diese zwar ins
Parlament ein, bleibt jedoch weit unter den in Umfragen
prognostizierten Ergebnissen. Somit vereinen die drei
rechtesten Parteien des neuen türkischen Parlaments rund 63
Prozent der Stimmen auf sich.

Manipulationen
Nachdem die ersten Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur
Anadolu Ajansi (AA) am 24. Juni um 18 Uhr MESZ veröffentlicht
wurden, sprachen VertreterInnen der CHP und HDP bereits von
massiver Manipulation der Ergebnisse. Noch während die
Wahlurnen geöffnet waren, wurde von Wahlbetrug mit gefälschten
Stimmzetteln und gewalttätigen Auseinandersetzungen in einigen
Wahllokalen berichtet. Internationalen WahlbeobachterInnen wie
Andrej Hunko von der hiesigen Linkspartei wurde die Einreise
in die Türkei verwehrt, eine Genossin und Beobachterin aus den
Reihen der Interventionistischen Linken wurde sogar vor Ort
kurzzeitig verhaftet.
Solche Vorkommnisse sind leider nichts Neues bei Wahlen in der
Türkei. Bereits beim Referendum im April 2017 wurden Stimmen
für Erdogan gefälscht und oppositionelle WählerInnen bedroht.
Doch der eigentliche Betrug findet nicht am Wahltag statt,
sondern setzt sich zusammen aus den unfairen Bedingungen,
unter denen beispielsweise die HDP ihren Wahlkampf führen
musste: Keine Sendezeit für ihren Präsidentschaftskandidaten

in irgendeinem der staatlichen Fernsehsender, tägliche
Verhaftungen von Parteimitgliedern und permanente Hetze der
Regierung gegenüber der Partei sind nur ein Ausschnitt deren.
Die Forderung nach einer Aufklärung der Ereignisse am Wahltag
sollte dennoch von zumindest denjenigen aufgestellt werden,
die sich als Oppositionspartei verstehen.
Über den Abend hinweg bestand dann eine große Differenz
zwischen den Ergebnissen von AA, die einen klaren Sieg
Erdogans in den Präsidentschaftswahlen anzeigte, und den
offiziellen Zahlen des Hohen Wahlausschusses (YSK). Laut der
Onlineplattform Adil Seçim, die von Oppositionsparteien
gegründet wurde, wäre es sogar zur Stichwahl zwischen Erdogan
und Muharrem İnce gekommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind
die Wahlergebnisse zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch
Erdogan verkündete bereits um Mitternacht seinen Sieg und auch
İnce erklärte gegenüber dem Journalisten İsmail Küçükkaya,
dass „der Mann gewonnen“ habe. Er zerschlug damit die Hoffnung
der WählerInnen, die auf eine Anfechtung der Wahlen oder
zumindest auf eine ernsthafte Untersuchung der Vorwürfe von
Wahlfälschung gewartet hatten. Böse gesagt erspart der Sieg
Erdogans im ersten Wahlgang zumindest vielen Linken die Farce,
im zweiten Wahlgang für Ince zu stimmen, die bisher der
falschen Überzeugung waren, er sei das kleinere Übel und die
Rückkehr zum kemalistischen Staat berge die Möglichkeit zu
echter Demokratie.

Ergebnis der HDP
Ein Sieger des Abends ist die HDP. Trotz aller Repressionen,
denen die Partei in den letzten Jahren ausgesetzt war,
schaffte sie es erneut, die 10-Prozent-Hürde zu überwinden.
Sie ist mit 11,2 Prozent die drittstärkste Partei im Parlament
und auch ihr Präsidentschaftskandidat Demirtaş erkämpfte sich
im Laufe des Abends den dritten Platz. Vor allem traditionelle
WählerInnen der CHP liehen ihre Stimme an die Demokratische
Partei der Völker, um die Parlamentssitze der AKP zu

verringern und zu verhindern, dass die HDP an der 10-ProzentHürde scheitert. Dies trug zum Verlust der CHP bei, erklärt
diesen aber nur zum Teil. Während İnce mit 30 Prozent in der
Präsidentschaftswahl abschnitt, erreichte seine Partei gerade
einmal 23 Prozent im Parlament. Sie fällt damit sogar noch
hinter ihr damals schon enttäuschendes Ergebnis vom November
2015 (25,32 Prozent) zurück. Ihr Ergebnis in den
Parlamentswahlen sowie die unerfüllte Hoffnung, İnce könnte
zum Herausforderer Erdogans in einer Stichwahl bei der
Präsidentschaftskandidatur werden, werden zu einer
grundlegenden Debatte um die Neuausrichtung der Partei führen.
Die Bestätigung Erdogans im Amt als Präsident mit nun noch
größeren Befugnissen, die Verteidigung der Parlamentssitze der
HDP trotz eines Wahlkampfs unter schwierigsten Bedingungen und
der Stimmenverlust der CHP drücken die extreme Spaltung der
Gesellschaft in der Türkei aus. Die AKP ist eine der wenigen
Parteien, die nicht die Aufhebung des Ausnahmezustandes zum
Wahlversprechen machte, sondern deren politisches Programm
diesen auf Dauer fordert. Mit dem Sieg der AKP steht weder
eine Lösung der wirtschaftlichen Probleme der Türkei in
Aussicht, noch hat die Opposition, die für Frieden,
Gerechtigkeit und Demokratie warb, einen Anlass zur Hoffnung.
Diese Ziele zu verteidigen, sagte Pervin Buldan, CoVorsitzende der HDP, sei jedoch die Aufgabe ihrer Partei für
die kommende Periode und dafür werde sie weiterhin kämpfen.
Doch die Lage in der Türkei wird sich zunehmend verschärfen
und die wirtschaftliche Krise, die auf sie zurollt, spielt
dabei eine entscheidende Rolle. Gerade junge Menschen, die mit
der #Tamam-Bewegung (deutsch: „Zustimmung“, auch: „genug“, „es
reicht“) vor einigen Wochen in den sozialen Medien
millionenfach ihre Unzufriedenheit mit der Regierung
ausdrückten und auf die Straße zogen, sehen keine Perspektive
in der Politik der AKP. Mit dieser Wahl sind keineswegs alle
Hoffnungen zerstört und auch der Faschismus zieht damit noch
nicht automatisch in der Türkei ein, wie einige besonders

„Radikale“ wieder einmal behaupten, aber die Bedingungen,
unter denen Linke, SozialistInnen und unterdrückte
Minderheiten kämpfen, sind noch einmal schwerer geworden.
Mit dem Wahlsieg hat Erdogan die Macht weiter in den Hände des
Staatspräsidenten konzentriert. Er wird sie gegen die
kurdische Nation, gegen die HDP, gegen Widerstand aus der
ArbeiterInnenklasse, der Jugend und von allen anderen
einsetzen, die von der kommenden Wirtschaftskrise durch
Entlassungen, Verarmung, Entwertung ihrer Ersparnisse bedroht
sind. Von der rechten und nationalistischen Opposition, İyi
Parti und CHP ist in dieser Hinsicht nichts zu erwarten. Die
Aufgaben der sozialistischen Linken, kämpferischer
GewerkschafterInnen und der HPD bestehen vielmehr darin, den
Kampf gegen die sozialen Angriffe, für demokratische Rechte
und nationale Unterdrückung gemeinsam zu organisieren. Erdogan
hat zwar – mit welchen Mitteln auch immer – die Wahlen
gewonnen,
doch
die
unvermeidliche
Krise
seines
„Erfolgsmodells“ kann auch die Bedingungen für einen
gemeinsamen Klassenkampf schaffen, um den türkischen Napolyon
zu Fall zu bringen.

Neuwahlen in der Türkei:
Zwischen Erdogan-Regime und
türkisch-nationalistischer
Opposition
Svenja Spunck, Neue Internationale 229, Juni 2018
Darauf, dass AKP (Adalet ve Kalkıma Partisi, „Partei für
Gerechtigkeit und Aufschwung/Entwicklung“) und MHP (Milliyetçi

Hareket Partisi, „Partei der nationalistischen Bewegung“) mit
den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nicht bis November
2019 warten würden, deutete bereits vieles hin. Mitte März
2018 wurde dann bekannt, dass die Hohe Wahlkommission YSK 500
Millionen Umschläge für Stimmzettel in Auftrag gegeben hatte.
Da es jedoch nur 55 Millionen Wahlberechtigte in der Türkei
gibt, witterte die Opposition darin erste Vorbereitungen für
Wahlbetrug im großen Maßstab. So war es bereits beim
Verfassungsreferendum im April 2017 geschehen. Damals wurden
nicht offiziell gestempelte Stimmzettel in das Ergebnis mit
eingerechnet – bei all diesen war „Evet“ angekreuzt, also ein
„Ja“ zum Präsidialsystem.
Um diesen Betrug zu legalisieren, stimmten AKP- und MHPAbgeordnete ebenfalls im März diesen Jahres über ein
Reformpaket ab, das dieser Koalition den Wahlsieg sichern
soll. In einer Sitzung mitten in der Nacht wurde unter
Ausschluss der Presse beschlossen, dass ungestempelte
Wahlzettel gültig sein sollen. Anstatt die extrem hohe
Sperrklausel von 10 Prozent zu senken, wurde außerdem
entschieden, dass es möglich sein soll, sich innerhalb einer
Koalition die Stimmen zu teilen. Es treten also Wahlbündnisse
an und falls eine der Bündnisparteien unter 10 Prozent der
Stimmen
erhält,
kann
sie
von
ihren
stärkeren
Koalitionspartnerinnen trotzdem ins Parlament gehievt werden.
Praktisch soll damit verhindert werden, dass die MHP in
einzelnen Bezirken verpassen könnte, einen Abgeordneten zu
stellen. Die MHP, die momentan theoretisch in der Opposition
ist, aber praktisch schon eng mit der AKP zusammenarbeitet und
mit ihr ein Wahlbündnis vorbereitet, hat nach einer Spaltung
mit starkem Stimmenverlust zu kämpfen. Die Abspaltung
formierte sich unter Meral Aksener als IYI-Parti („Gute
Partei“) und kommt in den meisten Umfragen locker über die 10Prozent-Hürde.
Aktuell ist sie eine von zwei Parteien aus dem sogenannten
„Bündnis der Nation“, das sich aus CHP (Cumhuriyet Halk

Partisi, „Republikanische Volkspartei“), IP (Iyi Parti, „Gute
Partei“), Saadet Partisi (Saadet Partisi, „Partei der
Glückseligkeit“) und der DP (Demokrat Parti, „Demokratische
Partei“) zusammensetzt. Nur die CHP und die IP sind zur Zeit
im Parlament vertreten. SP und DP sehen in dem Bündnis eine
Möglichkeit, sich auf die politische Bühne in der Türkei
zurückzubefördern.
Obwohl alle vier Parteien aus unterschiedlichen politischen
Traditionen stammen, eint sie nicht nur die Opposition zur AKP
und MHP. Übereinstimmung herrscht ebenfalls darüber, die prokurdische HDP (Halkların Demokratik Partisi, „Demokratische
Partei der Völker“) aus ihrer Koalition auszuschließen und sie
somit als einzige Partei übrig zu lassen, die tatsächlich im
Alleingang die 10-Prozent-Hürde überwinden muss.
Im WDR wurde diese Koalition von Kürsat Akyol als eine
„demokratisch-einheitliche Allianz“ gefeiert, durch die die
Wahlen in der Türkei in ein „Fest der Demokratie“ verwandelt
werden könnten. Doch dass es sich hierbei keineswegs um eine
Opposition oder gar eine demokratische Alternative zur
aktuellen Regierung handelt, zeigt die genauere Betrachtung
der einzelnen Mitgliedsparteien.

CHP
Die CHP, Partei des Staatsgründers Mustafa Kemal (Atatürk),
ist die älteste Partei der Türkei und die größte
Oppositionspartei im Parlament. Ihre Kernwählerschaft bilden
säkulare TürkInnen aus dem Westen des Landes und den größeren
Städten. Außerdem wird sie von der religiösen Minderheit der
AlevitInnen unterstützt. Die oft in irreführender Weise als
sozialdemokratisch bezeichnete Partei beteiligte sich zwar
beim Verfassungsreferendum im April 2017 an der Mobilisierung
des „Nein“-Lagers, stimmte jedoch im Mai 2016 im Parlament für
die Aufhebung der Immunität von 50 der 59 HDP-Abgeordneten.
Sie bereitete somit den Weg für die Inhaftierung der damaligen
Parteivorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag,

denen nun in unzähligen Verfahren der Prozess gemacht wird.
Bei dem Angriff der türkischen Armee auf die kurdische Stadt
Afrin in Nordsyrien zu Beginn des Jahres lieferte sich die CHP
einen regelrechten Kampf mit der AKP um das Ausmaß der
Unterstützung für diesen Einsatz. Der Parteivorsitzende Kemal
Kılıçdaroglu sagte kurz nach dem Beginn der „Operation
Olivenzweig“: „Es handelt sich um ein nationales Problem und
die Sicherheit der Grenzen der Türkei steht in Frage. Deshalb
werden wir die in unserer Hand liegende Unterstützung liefern.
Es ist wichtig, dass wir zur moralischen Unterstützung unserer
Armee beitragen.“ Im selben Interview kritisierte er Erdogan,
dieses Thema für WählerInnenfang zu nutzen und fügte hinzu,
dass dieser sich wohl gestört fühle von der Zustimmung durch
die CHP.
Für

die

Präsidentschaftswahl

entschied

die

Partei,

den

Kandidaten Muharrem Ince ins Rennen zu schicken. Er ist seit
2002 CHP-Abgeordneter im türkischen Parlament und hatte dort
den Posten des Fraktionsvorsitzenden inne. Er gilt auch als
Konkurrent des Parteivorsitzenden Kılıçdaroglu, dem er zweimal
bei der Wahl um dessen Amt unterlag. Dass er nun als
Präsidentschaftskandidat ausgewählt wurde, deutet auch auf
einen politischen Wechsel innerhalb der CHP hin. Seine Reden
sind voller Populismus und Rassismus, vor allem gegen
Geflüchtete aus Syrien. Der Bevölkerung verspricht er, ähnlich
wie Erdogan, was alles gebaut werden soll, dass der
Mindestlohn angehoben werden würde und den Studierenden
Stipendien geschenkt werden sollen. Würde man ihn fragen, wie
er das finanzieren will, dann würde er antworten, dass er das
Geld lieber „seinem“ Volk statt den SyrerInnen geben würde.
Dass syrische Geflüchtete in der Türkei in extrem bitterer
Armut leben, dass sie entweder über gefährliche Routen weiter
nach Europa fliehen oder schon die Kinder der Familie in
Sweatshops arbeiten schicken müssen, ignoriert er komplett.
Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, hat er gute Chancen,
gegen Erdogan in der Stichwahl, also der zweiten Runde der

Präsidentschaftswahl anzutreten. Kommt es zur Stichwahl, würde
Ince auch keine schlechten Chancen haben, die Wahl sogar zu
gewinnen. Denn die Opposition ist sich fast einig darüber,
denjenigen zu unterstützen, der es wagt, Erdogan
herauszufordern, auch wenn es sich dabei um einen
rassistischen Kemalisten handelt.

IP
Frank Nordhausen bezeichnete die IP-Vorsitzende Meral Aksener
in der Frankfurter Rundschau als „türkische Marine Le Pen“.
Sie ist kein neuer Stern am Politikerhimmel. Aus der MHP wurde
sie im September 2016 ausgeschlossen, da sie den
Parteivorsitzenden Devlet Bahçeli herausforderte. Ihr
Hauptkritikpunkt war dessen Zusammenarbeit mit Erdogans AKP.
Dieser wirft sie wiederum vor, den Friedensprozess mit der PKK
eingeleitet zu haben und nicht mehr mit aller Härte gegen die
kurdische Unabhängigkeitsbewegung vorzugehen. Gegenüber der
kurdischen Bevölkerung lautet die Devise der IP also deutlich:
erzwungene Assimilation statt kultureller oder gar politischer
Gleichberechtigung.
Doch wofür sonst steht die Partei, die direkt nach ihrer
Gründung in den Umfragen bei fast 20 Prozent liegt? In erster
Linie inszeniert sie ihre Ablehnung des Präsidialsystems, das
Erdogan gerne einführen möchte. Dennoch tritt Aksener
vorsichtshalber als Präsidentschaftskandidatin an und könnte
ebenfalls im zweiten Wahlgang Gegenkandidatin Erdogans werden.
Andere vermuten, dass sie im Falle der Kandidatur des
Kemalisten Ince doch noch die Seiten wechselt und zur
Unterstützung Erdogans aufruft. Doch eigentlich wollen sie und
ihre Partei eine Alternative für die enttäuschten WählerInnen
von AKP und MHP darstellen.Obwohl vor allem die CHP viel daran
setzt, ihr Wahlbündnis als große Alternative zur AKP/MHPRegierung zu präsentieren, zeigt die genauere Betrachtung doch
eher, dass es sich lediglich um einen Zusammenschluss rechter
Kräfte handelt, die keineswegs für Demokratie, Gerechtigkeit

oder ein friedliches Zusammenleben stehen. Stattdessen
verfolgen sie ihre eigenen Pläne, den türkischen Staat zu
verwalten, wobei ihnen die inneren Widersprüche dieses
Bündnisses oft im Weg stehen. Bei der Präsidentschaftswahl
treten zwei KandidatInnen aus diesem Bündnis an: Muharrem Ince
für die CHP und Meral Aksener für die IP. Da beide momentan
ungefähr gleichauf liegen, könnte auch hier im zweiten
Wahlgang die Frage entscheidend werden, welcheR KandidatIn die
Unterstützung der kurdischen Bewegung gewinnen kann.

HDP – die einzige Opposition?
Die AKP verliert zur Zeit ihre Wählerbasis unter konservativen
KurdInnen, die auf den Friedensprozess hofften und nun vom
türkisch-nationalistischen Kurs enttäuscht sind. Diese
verlorenen Stimmen versucht die Partei, durch die
nationalistische Stimmung, erzeugt durch den Angriff auf
Afrin, über die MHP wieder reinzuholen. Doch schafft es die
HDP, die von der AKP enttäuschten KurdInnen auf ihre Seite zu
ziehen?
Die massive Repression gegen PolitikerInnen der HDP, gegen
ihre Presseorgane und gegen kleinere linke Organisationen
wächst stetig, seitdem die Partei im Juni 2015 zum ersten Mal
ins Parlament eingezogen ist. Das Ziel der Regierung ist es,
die Strukturen der Opposition komplett zu zerstören und ein
erneutes Aufbegehren im Keim zu ersticken. Die HDP wird ihrer
einfachsten demokratischen Rechte beraubt, obwohl sie nach wie
vor theoretisch eine legale Partei im türkischen Parlament
ist.
Die Politik der AKP bestimmt auch die Strategie der HDP in den
Wahlen. Bereits vor einigen Monaten wurde bei den Debatten um
den neuen Parteivorsitzenden die parteiinterne Spaltung
zwischen – einfach gesagt – VertreterInnen der türkischen
Linken einerseits und der kurdischen Bewegung andererseits
deutlich. In der HDP gibt es ein ungeschriebenes Gesetz,
demzufolge die Doppelspitze der Parteiführung nicht nur nach

Geschlecht paritätisch besetzt ist, sondern auch immer einE
VertreterIn aus der sozialistischen und der/die andere aus der
kurdischen Bewegung kommen soll. Der gezielte Angriff der
türkischen Armee gegen die KurdInnen in der Türkei und in
Syrien wurde durch kurdischen Nationalismus in der HDP
beantwortet. Die Co-Vorsitzende Pervin Buldan sagte: „Als ihr
nach Afrin gegangen seid, habt ihr von einer osmanischen
Ohrfeige gesprochen, die ihr dort austeilen wolltet. Macht
euch bereit für eine kurdische Ohrfeige. Ihr werdet
niedergehen an den Liedern, die ihr auf dem Weg nach Afrin
gesungen habt.“ Mit dieser Wortgewalt will sie zu Recht
Erdogan in die Schranken weisen und Vergeltung für den Angriff
auf das kurdischen Volk ankündigen. Doch eine Strategie, die
Spaltung der Unterdrückten in der Türkei zu überwinden und
tatsächlich eine Partei für all diese zu schaffen, kann die
HDP leider nicht präsentieren.
Ob die HDP den Einzug ins Parlament schaffen wird, ist
ungewiss. Umfragen sagen ihr zwischen acht und elf Prozent
voraus. Während der Wahlkampf in der Türkei massiv
eingeschränkt ist, mobilisieren HDP-AnhängerInnen im Ausland
rund um die Uhr.
Die HDP spekuliert darauf, dass unter dem neuen Wahlsystem,
unter dem Parteien sich ihre Abgeordnetensitze untereinander
hin und her zuschieben können, eventuell eine andere Partei
der HDP die fehlenden Sitze überlässt, damit die AKP/MHPKoalition im Parlament geschwächt wird. Denn wenn die HDP die
10-Prozent-Hürde nicht überwände, wären ihre Sitze ein
direkter Gewinn für AKP/MHP, was Druck auf das CHP-Bündnis
ausübt. Die jüngste Vergangenheit hat jedoch auch gezeigt,
dass selbst die oft als „sozialdemokratisch“ beschriebene CHP
die HDP sofort ans Messer liefert, um sich erstens nicht
selbst zu gefährden und zweitens ihre Hoffnung auf eine
Beteiligung am neuen Präsidialsystem aufrechtzuerhalten. Auch
das Fehlen einer klaren Strategie zur zweiten Runde der
Präsidentschaftswahl seitens der HDP deutet eher darauf hin,

dass man sich die Tür offen halten will, um sich eventuell der
CHP anzubiedern. Dies ist jedoch innerhalb der HDP eine heiß
diskutierte Frage. Es ist zu hoffen, dass sich die Kräfte
durchsetzen, die eine solche „Taktik“ ablehnen. Sie schadet
dem Kampf gegen Erdogan wie gegen die reaktionäre Opposition.

Größte Schwäche Erdogans
Die extrem angeschlagene Wirtschaft der Türkei ist der wunde
Punkt der Regierung, der Erdogan bereuen lässt, die Neuwahlen
ausgerufen zu haben. Zum ersten Mal seit Jahren erlebt man ihn
in einer eher defensiven als aggressiven Rolle. Die
Einschüchterung der Zivilbevölkerung durch massiven Druck von
Seiten der Regierung, aber auch die gefährdete Sicherheitslage
hatten den Niedergang von ausländischen Investitionen zur
Folge, auf die die Türkei angewiesen ist. Zunächst machte die
Tourismusbranche, die eine der zentralen Einnahmequellen der
Türkei ist, hohe Verluste. Dies verband sich nun in den
vergangenen Monaten mit einer wachsenden Schuldenkrise, die
für die türkische Wirtschaft bedrohlich geworden ist. Die
Gesamtschulden türkischer Unternehmen betragen mittlerweile 70
Prozent der Wirtschaftsleistung und diese wurden meist in
ausländischen Währungen aufgenommen. Mit dem Wertverlust der
Lira im Vergleich zu Dollar und Euro sowie dem Rückgang von
Investitionen in die Türkei wird deutlich, dass die
Wirtschaftspolitik der AKP gescheitert ist. Die Türkei ist auf
langfristige ausländische Investitionen angewiesen, die jedoch
durch die angespannte politische Lage ausbleiben. Während die
Inflation momentan bei 10 Prozent liegt, ist auch die
Jugendarbeitslosigkeit auf 20 Prozent angestiegen und der
Reallohnverlust ist in der Bevölkerung zunehmend spürbar.
Viele sehen in der wirtschaftlichen Lage eines der größten
Risiken für die AKP-Regierung, während diese ihr Finanzproblem
als Intrige ausländischer Mächte darstellt und die Bevölkerung
zum Zusammenhalt und dem Umtausch ihrer letzten Dollars
aufruft.

In dieser Situation sehen Erdogan und die AKP ihre Mehrheit
bei den Wahlen gefährdet. Umgekehrt stellt das
Oppositionsbündnis um die CHP keine fortschrittliche
Alternative dar. In manchen Fragen steht dieses bzw. stehen
einzelne Parteien der Opposition sogar rechts von der AKP.
Darüber hinaus ist es durchaus möglich, dass eine dieser
Kräfte auch zu einer Koalition mit Erdogan bereit ist, wenn
der politische Preis stimmt.
In jedem Fall wird es aber darum gehen, die heraufziehende
Wirtschaftskrise auf Kosten der Bevölkerung zu lösen, den
Krieg gegen die kurdische Bewegung und die Besetzung Afrins
fortzusetzen, die Position der Türkei als Regionalmacht zu
behaupten – und all das mit einer Mischung aus Nationalismus,
Demagogie und Rassismus, also durch Spaltung und Verhetzung
der Masse in Stadt und Land zu legitimieren.
Bei den Wahlen unterstützen wir die HDP kritisch, obwohl sie
keine ArbeiterInnenpartei, sondern eine kleinbürgerliche,
klassenübergreifende Partei darstellt. Sie repräsentiert aber
den Kampf des seit Gründung der Türkei unterdrückten
kurdischen Volkes und den Widerstand gegen die Besetzung
Afrins. Das Abschneiden der HDP stellt also auch einen
Gradmesser für die Ablehnung der Politik Erdogans und des
expansiven türkischen Nationalismus dar.
Zugleich sind jedoch in den letzten Jahren die
programmatischen und politischen Schwächen der HDP immer
deutlich geworden. Sie schwankt vielmehr zwischen „harter“
Opposition und opportunistischen Manövern wie z. B.
hinsichtlich einer möglichen Unterstützung des CHP-Kandidaten
Ince im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl. Der
entscheidende Grund dafür liegt darin, dass sie als
kleinbürgerliche Partei nicht auf eine auf die Interessen der
Lohnabhängigen, der BäuerInnen und der Unterdrückten
orientierte sozialistische Klassenpolitik setzt. Eine solche
Politik müssten aber die sozialistischen Kräfte in der HDP
aktuell vorschlagen und öffentlich machen, denn die kommende

Krise kann, ja wird – egal ob nun die reaktionäre AKP oder die
genauso reaktionäre Opposition gewinnt – , den türkischen
Kapitalismus erschüttern und neue Möglichkeiten im
Klassenkampf eröffnen.

