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Überblick 
 
Bei den von vielen Beobachtern als „historisch“ angesehenen Präsidentschafts- und Parlamentswah-
len haben Amtsinhaber Erdoğan und seine regierende AKP einen Doppelsieg errungen. Während 
Erdoğan mit einer absoluten Mehrheit gleich in der ersten Runde als Präsident wiedergewählt wurde, 
errang das von Erdoğans AKP angeführte Parteienbündnis („Volksallianz“) die absolute Mehrheit der 
Sitze in der Nationalversammlung. Damit bleibt Erdoğan, der mit seiner AKP seit 16 Jahren die Ge-
schicke des Landes bestimmt, Staatspräsident – und hat künftig mehr Macht als je ein türkischer Poli-
tiker zuvor. Das Wahlergebnis für ihn ist besser, als es die meisten Umfragen vorhergesagt hatten. 
Doch mit diesem Resultat ist er auch auf seinen Bündnispartner, die rechtsnationalistische MHP, an-
gewiesen.  
 
Die Wahlen haben unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes stattgefunden. Besonders die 
regierungsnahen Medien haben den Wahlkampf Erdoğans ausführlich dokumentiert. Sein größter 
Konkurrent, Muharrem Ince von der säkular-kemalistischen CHP, und andere Oppositionskandidaten 
bekamen dagegen deutlich weniger medialen Raum. Der Kandidat der pro-kurdischen HDP, Selahat-
tin Demirtaş, musste seinen Wahlkampf aus der Untersuchungshaft heraus führen. Erdoğan sprach 
dennoch von einem „Fest der Demokratie“. 
 
Mit diesen Wahlen ist der Übergang von der parlamentarischen zur präsidialen Demokratie abge-
schlossen, einen Ministerpräsidenten gibt es künftig nicht mehr. Erdoğan verteidigte in einem kurzen 
Statement das Präsidialsystem: Das Land werde damit eine „demokratische Revolution“ erleben. 
Ministerpräsident Binali Yıldırım, der am Wahltag seinen letzten Arbeitstag hatte, sagte nach der 
Stimmabgabe, er wolle jetzt seinen Stuhl versteigern lassen. Die Opposition, die sich diesmal realisti-
sche Chancen für einen Wechsel ausgerechnet hatte, muss sich wieder einmal mit dem Gefühl be-
gnügen, nur „dabei gewesen“ zu sein.  
 
Im Zentrum der Kritik stand – wie bei den Wahlen zuvor – die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. 
Die CHP griff die Nachrichtenagentur an, der sie wegen der zunächst publizierten, sehr hohen Werte 
für Erdoğan auf der Basis von erst wenigen ausgezählten Stimmen „Manipulation“ vorwarf. Anadolu 
war diesmal die einzige offizielle Quelle für Teilergebnisse. Wie beim Referendum im April 2017 wur-
den auch diesmal zuerst die Ergebnisse von Urnen veröffentlicht, in denen Erdoğan eine starke Un-
terstützung fand. So lag Erdoğan bei der Öffnung der ersten Urnen bei mehr als 70 Prozent Zustim-
mung, bevor seine Werte dann bis auf 52,6 Prozent zurückgingen. Experten bemängeln, Wahlbe-
obachter der Opposition seien dadurch bei der Auszählung entmutigt worden und womöglich frühzei-
tig nach Hause gegangen. Ince forderte noch am Wahlabend die Wahlbeobachter auf, bis zum Vor-
liegen der unterschriebenen Ergebnisprotokolle an den Urnen zu bleiben: „Verlasst die Urnen nicht!“   
 
Der Großteil der Medien feierte den Sieg Erdoğans. Die regierungsnahe Zeitung Türkiye titelte un-
missverständlich: „Erdoğan ezdi geçti!“: Erdoğan habe seine Gegner zerquetscht und überfahren. 
Das türkische Wahlvolk habe Erdoğan ein klares Signal gegeben: „Weiter so!“ („Devam“) Die feindli-
chen „ausländischen Mächte“, von denen mit verschwörerischem Ton die Rede ist, werden nicht wei-
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ter benannt. Auch Takvim, eine weitere regierungsnahe Zeitung, schreibt von „ausländischen Mäch-
ten“, denen an der Wahlurne eine Lektion erteilt worden sei und fasst den Abend für AKP-Fans in 
einem Wort zusammen: „Süperdoğan“. Die Hofberichterstatter von Sabah lassen in der Online-
Ausgabe keinen Raum für Zweifel, wer ihr Favorit war: „Wir hatten versprochen, dass wir Dich zum 
Präsidenten machen werden.“ Die Zeitung zeigt Erdoğan im Großformat und zitiert ihn mit der Erklä-
rung, die Türkei habe der Welt „eine Lektion in Sachen Demokratie“ erteilt. Viele Zeitungen unterstri-
chen, Erdoğan sei „der erste Präsident“ des neuen Systems, eine Formulierung, die unterstreichen 
soll, dass die Türkei mit dem Präsidialsystem in eine neue Ära aufbricht. Entsprechend schreibt Gü-
neş: „Volle Kraft voraus für 2023!“, in Anspielung auf das 100-jӓhrige Jubiläum der Republik in weni-
gen Jahren. Erdoğan beschwört seit Jahren seine „Vision 2023“. Zum 100. Jahrestag soll die Türkei 
zu den zehn stärksten Volkswirtschaften der Welt gehören.  
 
Laut Sabah wird Präsident Erdoğan den seit fast zwei Jahren geltenden Ausnahmezustand am 19. 
Juli auslaufen lassen. Darauf hätten sich Erdoğan und sein Bündnispartner und Mehrheitsbeschaffer 
Bahçeli von der rechtsnationalistischen MHP geeinigt. Erdoğan hatte vor den Wahlen eine entspre-
chende Maßnahme für den Fall seiner Wiederwahl angekündigt. Der OHAL – wie der Ausnahmezu-
stand im Türkischen abgekürzt wird – war nur wenige Tage nach dem gescheiterten Putschversuch 
vom 15. Juli 2016 eingeführt und immer wieder um jeweils drei Monate verlängert worden.  
 
Nur wenige Tage nach den Wahlen wurde der ehemalige CHP-Abgeordnete und Journalist Eren Er-
dem festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm „Unterstützung einer Terrororganisation“ vor. 
Der 31-Jӓhrige war bei der Parlamentswahl am 24. Juni nicht erneut als Abgeordnetenkandidat ange-
treten. Gegen den ehemaligen Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Karşı laufen bereits 
seit längerem Ermittlungen. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2013 heimlich Mitschnitte von Tele-
fongesprächen aus dem Umfeld des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten 
Erdoğan veröffentlicht zu haben. Ein anderes Gericht ordnete die Freilassung des in erster Instanz zu 
lebenslanger Haft verurteilten liberalen Journalisten Mehmet Altan an. Das türkische Verfassungsge-
richt hatte das zwar bereits vor Monaten entschieden, doch ein nachgeordnetes Gericht hatte dieses 
Urteil schlicht ignoriert.  
 
In der 27. Legislaturperiode wird der Anteil der weiblichen Abgeordneten steigen. Laut den vorläufi-
gen und inoffiziellen Ergebnissen werden im von 550 auf 600 Mandate vergrößerten Parlament 104 
Frauen sitzen. Zuletzt betrug diese Zahl 74. In absoluten Zahlen stellt die regierende AKP 53 weibli-
che Abgeordnete; prozentual gesehen ist die HDP mit 25 von insgesamt 67 Abgeordneten die Partei 
mit der höchsten Frauenrepräsentanz.  
 
In der neuen Legislaturperiode gibt es – wie schon zuvor – auch einige „bunte Gesichter“. Für die 
Regierungspartei AKP werden der ehemalige Fußballnationalspieler Alpay Özalan (u.a. 1.FC Köln) 
und der ehemalige Motorradfahrer Kenan Sofuoğlu (mehrmaliger Weltmeister der WSS-
Rennsportklasse) einen Platz im Parlament einnehmen. Der Sohn des ehemaligen Vizepremiers, 
Parlamentspräsidenten und Mitgründers der AKP, Bülent Arınç, gehört ebenso zu den neuen Gesich-
tern wie der Sohn von Mehmet Ağar, der in den 90er Jahren als Justiz- und Innenminister tätig war 
und seinerzeit durch dunkle Machenschaften mit Mafiosi von sich reden machte. Für die größte Op-
positionspartei CHP wird nun auch der ehemalige Vorsitzende der „Konföderation der Revolutionären 
Arbeitergewerkschaften der Türkei“ (türk. Türkiye Devrimci Işçi Sendikaları, kurz: DISK), Kani Beko, 
als Abgeordneter tätig sein. Die links-orientierte DISK gehört mit knapp 350.000 Mitgliedern zu den 
größten Gewerkschaften der Türkei und gilt als extrem staatskritisch. Ein anderes Gründungsmitglied 
der AKP, der ehemalige Vizepremier Abdüllatif Şener, zieht nun für die CHP ins Parlament ein. In den 
Reihen der pro-kurdischen HDP finden sich der Investigativjournalist Ahmet Şık und der Theaterma-
cher Barış Atay, dessen kontroverses Stück „Der Diktator“ vielerorts verboten worden war.      
 
Zwei Tage nach Erdoğans Wiederwahl haben die EU-Staaten beschlossen, mit der Türkei vorerst 
keine Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion aufzunehmen. Das Land habe sich zuletzt 
weiter von der Europäischen Union wegbewegt, heißt es in einer beim Luxemburger Außenminister-
treffen verabschiedeten Erklärung. Vor allem die anhaltenden Rückschritte bei der Rechtsstaatlich-
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keit, Grundrechten und Meinungsfreiheit seien zutiefst besorgniserregend. Das Vorgehen gegen 
Journalisten, Akademiker, Menschenrechtler, Oppositionspolitiker und Nutzer sozialer Medien könne 
nicht geduldet werden. Würde der freie Warenverkehr, wie von Ankara gewünscht, auf den Agrar- 
und Dienstleistungssektor ausgedehnt, hätte das für die Türkei massive wirtschaftliche Vorteile. Der 
Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zur EU war und ist unverändert ein türkisches Kernanliegen. 
Forderungen Österreichs nach einer offiziellen Beendigung der EU-Beitrittsverhandlungen fanden 
jedoch keine Mehrheit. In der Erklärung wird erneut deutlich gemacht, dass Fortschritte bei den Bei-
trittsverhandlungen nur nach grundlegenden Änderungen in der Türkei erzielt werden können. Die 
Türkei bleibt hiermit zwar offiziell Beitrittsland, die Verhandlungen sind aber de facto zum Stillstand 
gekommen.  
 
 
Präsidentschaftswahlen: Erdoğan auf dem Zenit seiner Macht 
 
Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 24. Juni sind mit einem Sieg des Amtsinhabers 
Erdoğan und seiner regierenden AKP zu Ende gegangen. Noch während der Stimmenauszählung 
hatte sich der amtierende Präsident zum Sieger erklärt. „Die inoffiziellen Ergebnisse stehen fest“, 
sagte Erdoğan in den späten Abendstunden des Wahltages in Istanbul. „Demnach hat unser Volk 
meiner Person den Auftrag der Präsidentschaft und der Regierung gegeben.“ Nach Bekanntwerden 
des vorläufigen Ergebnisses sagte Erdoğan in den frühen Morgenstunden vor seinen Anhängern in 
Ankara, es habe sich um Wahlen gehandelt, „die das künftige halbe Jahrhundert unseres Landes 
prägen werden“. Auf dem berühmten Balkon des AKP-Hauptquartiers, wo er traditionsgemäß seine 
Wahlsiege feiert, verkündete der alte und neue Präsident: „Meine Brüder, die Sieger dieser Wahl sind 
die Demokratie, der Wille des Volkes und das Volk höchstpersönlich. Der Sieger dieser Wahl ist jeder 
einzelne unserer 81 Millionen Bürger.“ Mit dem gleichzeitigen Übergang zum Präsidialsystem ist 
Erdoğan auf dem Höhepunkt seiner Macht angelangt. Das neue System billigt ihm eine nahezu un-
begrenzte Machtfülle zu. „Checks and balances“, wie im US-amerikanischen oder französischen Prä-
sidialsystem, sind nicht vorgesehen; das „Präsidialsystem á la turca“ gleicht eher lateinamerikani-
schen Modellen (für Details zum neuen Regierungssystem der Türkei s. u.). 
    
Doch zunächst wollte sich die Opposition von den Feierlichkeiten der Regierungsseite nicht beein-
drucken lassen. Bülent Tezcan, Sprecher der größten Oppositionspartei CHP, zeigte sich zuversicht-
lich, dass Erdoğan doch noch die Mehrheit verfehlen werde und eine Stichwahl gegen den CHP-
Kandidaten Ince absolvieren müsse. „Niemand sollte sich zu früh freuen, niemand soll zu früh feiern“, 
sagte er vor den Kameras: „Die Wahlen werden in die zweite Runde gehen.“ Er rief die Bürger dazu 
auf, vor den Wahlkommissionen wachezuhalten. Auch Muharrem Ince warnte die Bürger zunächst 
vor möglichen Wahlmanipulationen: „Was sie auch tun werden – sie werden verlieren! Die Zeiten, in 
denen mit Betrug und Schwindeleien Wahlen gewonnen wurden, sind vorbei. Ich werde Eure Stim-
men mit meinem Leben verteidigen. Wir werden es schaffen!“ Doch wenige Stunden später verkün-
dete der Chef der Hohen Wahlkommission, Sadi Güven, Erdoğans Sieg. Die amtlichen Ergebnisse 
werden jedoch erst am 5. Juli verkündet. Erdoğan soll am 8. Juli vereidigt werden. Dann wird voraus-
sichtlich auch das Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen.  
 
Mit 87,6 Prozent war die Wahlbeteiligung sogar um zwei Prozent höher als bei den Parlamentswah-
len des November 2015. Nach Auszählung aller Stimmen kommt Erdoğan bei der Präsidentenwahl 
auf 52,59 Prozent, sein größter Konkurrent Muharrem Ince (CHP) dagegen auf 30,64 Prozent. 
Selahattin Demirtaş, der inhaftierte Kandidat der pro-kurdischen HDP kam auf einen Achtungserfolg 
von 8,40 Prozent, während Meral Akşener, Vorsitzende der erst vor wenigen Monaten gegründeten 
Iyi-Partei, mit 7,29 Prozent unter den Erwartungen blieb. Sie versicherte bei ihrem ersten Auftritt nach 
der Wahl, sie werde nun ihre Partei von außerhalb des Parlaments führen. Temel Karamollaoğlu von 
der islamistischen Saadet und Doğu Perinçek von der links-nationalistischen Vatan-Partei blieben mit 
0,89 Prozent bzw. 0,20 Prozent chancenlos.  
 
Der Wahlsieg Erdoğans wurde nicht nur in Istanbul oder Ankara gefeiert. Auch in Deutschland gingen 
am Abend des 24. Juni und in der Nacht zum folgenden Tage Tausende auf die Straße und feierten 
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den Sieg Erdoğans. Der alte und neue Präsident der Türkei kam in Deutschland nach vorläufigen 
inoffiziellen Ergebnissen auf fast zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Mit 64,8 Prozent Zuspruch 
für Erdoğan liegt dieses Ergebnis also um mehr als 12 Prozent über dem Resultat, das er in der Tür-
kei erreichte. Knapp drei Mio. Menschen mit türkischem Migrationshintergrund leben in der Bundes-
republik, viele von ihnen haben allerdings nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Etwa 1,44 Mio. Tür-
ken waren dieses Mal in Deutschland wahlberechtigt. In den Wahllokalen erschienen jedoch nur 
660.000 Wähler. Das waren zwar deutlich mehr als bei den Wahlen 2015; dennoch entspricht dies 
einer Wahlbeteiligung von lediglich 45,7 Prozent. In absoluten Zahlen entfielen auf Erdoğan etwas 
mehr als 420.000 Stimmen. Von den 13 Wahllokalen in Deutschland wiesen jene in Essen (76 Pro-
zent) und Düsseldorf (70,5 Prozent) laut der regierungsnahen Sabah den höchsten Stimmenanteil für 
Erdoğan aus. Ausschlaggebend für den Sieg sind die Wähler in Deutschland jedoch nicht; dafür ist 
ihre Zahl zu gering. Doch – wie schon bei den Wahlen zuvor – lösten die Ergebnisse umgehend eine 
Integrationsdebatte aus. Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Steinmeier gratulierten Erdoğan zu 
seinem Sieg. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zusammenarbeit unserer Länder wei-
ter zu fördern und zu vertiefen“, betonte die Christdemokratin. Der Sozialdemokrat dagegen gratulier-
te seinem Amtskollegen in einem Telefonat. Darin äußerte er seine Hoffnung, dass es Erdoğan gelin-
gen werde, die türkische Gesellschaft wieder zusammenzuführen, so eine Sprecherin des Bundes-
präsidenten. Eine wirtschaftliche, soziale und rechtsstaatliche Entwicklung der Türkei sei in Deutsch-
lands Interesse. 
 
Russlands Präsident Putin würdigte die „große politische Autorität“ des wiedergewählten Staatschefs. 
Der iranische Präsident Rohani äußerte die Hoffnung, dass sich die „herzlichen und brüderlichen Be-
ziehungen“ der beiden Nachbarländer weiter festigen; Ankara und Teheran sollten sich auch weiter-
hin verstärkt für Sicherheit und Frieden in der Region einsetzen. Die drei Länder engagieren sich im 
sogenannten Astana-Format für die Befriedung des vom Bürgerkrieg zerrütteten Syriens. Als erster 
Regierungschef eines EU-Landes hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán Erdoğan gra-
tuliert; die „Stabilität der Türkei“ sei „für ganz Europa“ eine gute Nachricht.“  
 
 
Parlamentswahlen: AKP gewinnt, aber wird vom Bündnispartner MHP abhängig 
 
Auch bei den zeitgleichen Parlamentswahlen setzte sich das Erdoğan-Lager durch. Laut der staatli-
chen Agentur Anadolu kommt das Bündnis „Volksallianz“, bestehend aus der regierenden AKP und 
der rechtsnationalistischen MHP, auf 53,66 Prozent der Stimmen, wobei 42,56 Prozent auf die AKP 
und 11,10 Prozent auf die MHP entfallen. Mit sieben Prozent Stimmenverlust und 295 Sitzen im nun 
600 Sitze umfassenden Parlament verfehlt die regierende AKP die absolute Mehrheit. Lediglich mit 
der MHP (49 Sitze) erreicht die „Volksallianz“ diese Mehrheit und kommt auf komfortable 344 Sitze. 
Politische Beobachter attestieren, dass Erdoğan und seine AKP künftig von der MHP abhängig sein 
werden. Vor allem ein etwaiger erneuter Anlauf zur Befriedung des Kurdenkonflikts dürfte in einer 
Allianz mit den Nationalisten schwierig werden. Angesichts des schlechten Ergebnisses bei der Par-
lamentswahl schlug Erdoğan milde Töne an: „Wir werden unsere Politik in der kommenden Phase 
korrigieren.“ 
 
Der Wahlerfolg der MHP hat die allermeisten im Land überrascht. Nur wenige politische Beobachter 
hatten damit gerechnet, dass die Nationalisten ihr früheres Ergebnis von knapp elf Prozent würden 
halten können. Ein großer Teil der MHP-Wähler, so die vor den Wahlen weit verbreitete Ansicht, 
missbillige die Allianz von Parteichef Bahçeli mit Erdoğan und werde zur Iyi-Partei überlaufen, die vor 
wenigen Monaten ja von MHP-Dissidenten gegründet worden war. Zum Teil ist das wohl auch ge-
schehen, doch von der AKP enttäuschte Wähler gingen dafür zur MHP über und glichen so den Ver-
lust wieder aus. Das würde auch das deutliche Minus von sieben Prozent bei Erdoğans AKP erklä-
ren. Gleich drei Viertel der 49 Abgeordnete umfassenden MHP-Fraktion sind Neulinge – eine Folge 
der Turbulenzen in der Partei. 
  
Das „Bündnis der Nation“, bestehend aus der säkular-kemalistischen CHP, der rechtsnationalisti-
schen Dissidentenpartei Iyi und der islamistischen Saadet kommt auf 33,94 Prozent der Stimmen, 
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wobei 22,64 Prozent (146 Sitze, davon 2 der Saadet zuzurechnen) auf die CHP, 9,96 Prozent auf die 
Iyi-Partei (43 Sitze) und 1,34 Prozent auf die Saadet entfallen. Bei der CHP ist die Enttäuschung über 
die neuerlich verlorene Wahl groß. Während ihr Präsidentschaftskandidat Ince über die CHP-
Stammwӓhlerschaft von ca. 25 Prozent hinaus zulegen konnte, büßte die CHP selbst noch knapp 
drei Prozent ein. Sie verlor Stimmen an die Iyi-Partei; manche ihrer Wähler entschieden aber auch 
taktisch und gaben ihre Stimme der pro-kurdischen HDP, damit diese den Sprung ins Parlament 
schaffen könne und somit möglicherweise eine Mehrheit für Erdoğans AKP verhindert werde. Die 
HDP, die in keinem Bündnis vertreten war und deshalb die Sperrklausel von zehn Prozent zu über-
winden hatte, kam auf 11,70 Prozent der Stimmen und ist mit 67 Abgeordneten auch in der neuen 
Legislaturperiode im Parlament vertreten. Ihr Wahlresultat liegt jedoch deutlich hinter dem vom Juni 
2015 (13,1 Prozent) zurück, vor allem aufgrund mäßiger HDP-Ergebnisse in den eigentlichen (kurdi-
schen) Hochburgen der Partei.  
 
Das Innenministerium sprach gleichwohl von der „ruhigsten Wahl“ in den zurückliegenden Jahren. Im 
kurdischen Südosten und selbst in Istanbul gab es allerdings Fausthiebe für Oppositionspolitiker und 
deren Wähler sowie Berichte über mit Stimmzetteln präparierte Urnen. Bei Auseinandersetzungen 
während der Wahlen wurde ein Oppositionspolitiker getötet. Dabei handelte es sich um den Bezirks-
vorsteher der Iyi-Partei in der Provinz Erzurum. Die Presse meldete den Tod einer weiteren Person, 
wobei dies keinen politischen Hintergrund habe, es habe sich um eine Fehde zwischen zwei verfein-
deten Familien gehandelt. In der Provinz Şanlıurfa stoppte die Polizei ein Auto mit Warnschüssen, 
dessen Fahrer sich einer Kontrolle entziehen wollte. In dem Auto sollen sich vier Säcke mit gestem-
pelten Stimmzetteln befunden haben. Die Männer wurden festgenommen, eine Untersuchung einge-
leitet, wie mehrere türkische Medien meldeten. 
 
Internationale Wahlbeobachter berichteten hingegen von Unregelmäßigkeiten, besonders aus dem 
Südosten. Die Leiterin der Beobachterdelegation des Europarates (PACE), Olena Sotnyk, erklärte 
nach der Wahl in Ankara: „Leider hatten die Kandidaten nicht die gleichen Chancen.“ Der Ausnahme-
zustand habe mit seinen Restriktionen für Medien und die Versammlungsfreiheit den „Raum für de-
mokratische Debatten beschränkt“. Die Chefin der Beobachtermission des Warschauer OSZE-Büros 
für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR), Audrey Glover, hob hervor, dass vor 
allem im Südosten Wahllokale verlegt worden seien. Beobachter seien behindert und Wähler einge-
schüchtert worden. „Die Wähler hatten eine echte Wahl, aber sie hatten es schwer, ihr Wahlrecht zu 
nutzen“, erklärte Glover. Auch sei kurz vor der Wahl ohne ausreichende Beratung das Wahlgesetz so 
geändert worden, dass „wichtige Schutzmechanismen“ abgeschafft wurden, kritisierte die OSZE-
Mission. Ihren Angaben zufolge wurden bei der Wahl 1090 Wahllokale aus „Sicherheitsgründen“ ver-
legt, was die Opposition als Benachteiligung ihrer Wähler gesehen habe. Bei der Auszählung der 
Stimmzettel seien nicht alle vorgesehenen Schritte eingehalten worden, und der Prozess sei nicht 
immer transparent verlaufen, kritisierten die Beobachter. Auch seien die internationalen Wahlbe-
obachter teils an der Ausübung ihrer Aufgaben gehindert worden. Zugleich kamen die Wahlbeobach-
ter aber in ihrem vorgelegten Bericht insgesamt zu dem Schluss, dass trotz etlicher Unregelmäßigkei-
ten am Wahltag die Regeln „weitgehend eingehalten“ worden seien. OSZE und PACE hatten insge-
samt rund 330 Wahlbeobachter in der Türkei im Einsatz.  
 
Die Regierung in Ankara wies diese Kritik zurück. Nach der Veröffentlichung des Mӓngelberichts von 
OSZE und PACE hieß es aus dem türkischen Außenministerium, die Beobachter hätten unbestätigte 
Ausnahmefälle generalisiert und negative Schlüsse übertrieben. Sie hätten damit „die Prinzipien un-
parteiischer Beobachtung missachtet“. Die Wahlen hätten in Übereinstimmung mit den Standards 
freier, demokratischer Wahlen stattgefunden.  
 
 
Präsidialdemokratie à la turca: Herrschen ohne Limit 
 
Im April vergangenen Jahres haben sich die Türken in einem umstrittenen Referendum mit einer 
knappen Mehrheit für das von Staatschef Erdoğan angestrebte Präsidialsystem ausgesprochen. Mit 
den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni ist der Übergang in das neue System ab-
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geschlossen. Die Türkei ist von nun an offiziell eine Präsidialdemokratie. Kritiker befürchten eine Ein-
Mann-Herrschaft. Premierminister Binali Yıldırım ist „arbeitslos“ und sein Amt im alten Regierungs-
viertel Çankaya in Ankara zukünftig verweist. Folgende wichtige Änderungen treten nun in Kraft:  
 
Der Präsident: Allein der Präsident, der zuvor gemäß Verfassung eine vorwiegend repräsentative 
Funktion hatte, hat nun die exekutive Gewalt im Staat (Artikel 8 der Verfassung). Er ist – wie schon 
zuvor – Oberbefehlshaber der Armee, legt nun aber auch die Außen- und Innenpolitik des Staates 
fest; er ernennt und führt seine Regierung. Der Präsident kann in Bereichen, die die Exekutive betref-
fen, Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen, die mit Veröffentlichung im Amtsanzeiger in Kraft treten, 
sowie den Ausnahmezustand verhängen und Gesetze erlassen. Eine Zustimmung durch das Parla-
ment ist nicht nötig. Dekrete werden nur dann unwirksam, wenn das Parlament zum jeweiligen Be-
reich ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Präsidiale Dekrete dürfen Verfassungsrechte nicht 
einschränken. Künftig ist der Präsident für die Ernennung und Absetzung einer von ihm selbst be-
stimmten Anzahl von Vizepräsidenten und Ministern sowie aller hochrangigen Staatsbeamten zu-
ständig.  
 
Amtszeit: Der Präsident kann eigentlich nur für zwei, jeweils fünfjährige Amtszeiten gewählt werden. 
Die Regierungspartei AKP hat aber eine Hintertür eingebaut: Sollte das Parlament in der zweiten 
Amtsperiode des Präsidenten eine Neuwahl beschließen, kann der Präsident noch einmal kandidie-
ren. Außerdem beginnt die Zählung der Amtszeiten mit der Einführung des Präsidialsystems neu; 
Erdoğan ist demnach also am Beginn seiner ersten Amtsperiode. Theoretisch könnte er damit bis 
2033 (!!) an der Macht bleiben.  
 
Das Parlament: Die Nationalversammlung hat mit dem Systemwechsel stark an Macht eingebüßt. Die 
Abgeordneten verlieren die Befugnis, Minister des Amtes zu entheben. Parlamentarische Anfragen 
gibt es nur noch schriftlich an die Vizepräsidenten und Minister – nicht an den Präsidenten. Gegen 
diesen können die Abgeordneten künftig nicht nur wegen Hochverrats, sondern wegen aller Strafta-
ten ein Amtsenthebungsverfahren anstreben. Die Hürden hierfür sind jedoch sehr hoch: Um einen 
entsprechenden Untersuchungsauftrag an die Justiz zu überweisen, braucht es eine Zweidrittel-
Mehrheit aller Abgeordneten.  
 
Die Minister: Sie können nicht länger Parlamentsabgeordnete sein (Art. 82), haben also keine zusätz-
liche politische Legitimierung durch eine Wahl als Abgeordneter. Das Parlament kann die Minister 
nicht mehr im Plenum befragen; nur noch schriftliche Anfragen sind zugelassen. Das Parlament kann 
der Regierung auch keine Aufträge mehr erteilen (Art. 98). 
 
Gesetze: Das Parlament und einzelne Abgeordnete können weiterhin Gesetze einbringen, beraten 
und annehmen. Das Parlament kann den Präsidenten auch überstimmen und mit absoluter Mehrheit 
ein Gesetz annehmen, das der Präsident zur neuerlichen Beratung an das Parlament zurückge-
schickt hat (Art. 89). Die Annullierung von Gesetzen kann von den zwei größten Parlamentsfraktionen 
beim Höchstgericht beantragt werden, wenn sie jeweils mindestens ein Fünftel der Abgeordneten 
stellen. Ein verabschiedetes Gesetz des Parlaments schließlich sticht im Streitfall ein präsidiales Dek-
ret in derselben Angelegenheit aus.  
 
Wahlen: Wie jetzt am 24. Juni werden in der Türkei auch zukünftig Parlament und Präsident zeit-
gleich für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die zeitgleiche Wahl erhöht die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Partei des jeweiligen Präsidenten über eine Mehrheit im Parlament verfügt.  
 
Haushalt: Auch den Staatshaushalt stellt künftig der Präsident in Eigenregie auf. Das Parlament de-
battiert das Budget und stimmt darüber ab, darf es aber nicht verändern (Art. 161). Der Präsident 
kann Rabatte, Freibeträge und Verringerungen von Steuern und Abgaben beschließen (Art. 73).  
 
Strafrechtliche Verfolgung: Die absolute Mehrheit im Parlament ist für die Debatte über eine Untersu-
chung des Präsidenten erforderlich; drei Fünftel sind für die Eröffnung eines Untersuchungsverfah-
rens, zwei Drittel dann anschließend für die Überweisung an das Verfassungsgericht nötig.  



 

 
 7 

Höchstgericht: Der Präsident ernennt zwölf der 15 Richter direkt, zwei mittelbar. Er ernennt zudem 
sechs der 13 Mitglieder des Rates (türk. Hakimler ve Savcılar Kurulu, kurz: HSK), der für die Ernen-
nung von Richtern und Staatsanwälten zuständig ist. Feste Mitglieder des Rates bleiben der Justiz-
minister und sein Staatssekretär, die der Präsident ja ebenfalls ausgewählt hat. Die anderen Ratsmit-
glieder wählt das Parlament aus – in dem der Präsident aber auch Mehrheitsführer ist.   
 
 
Erneute Niederlage – Wie geht es weiter mit der CHP? 
 
Nach Schließung der Wahllokale am späten Nachmittag des 24. Juni war CHP-Kandidat Ince noch 
vor das Gebäude der Wahlbehörde in Ankara gekommen. Der größte Konkurrent Erdoğans hatte die 
Bürger dazu aufgerufen, nicht von den Urnen zu weichen. Sie sollten ausharren, bis die Auszählung 
beendet sei. Am Tag nach den Wahlen erklärte Muharrem Ince dann, das Ergebnis anzuerkennen. Er 
beklagte aber die „unfairen“ Bedingungen der Wahlen: „Diese Wahl war, angefangen von der Art ihrer 
Ankündigung, eine unfaire Wahl.“ Es habe auch Unregelmäßigkeiten am Wahltag gegeben, die das 
Ergebnis aber nicht entscheidend beeinflusst hätten, sagte Ince. „Haben sie Stimmen gestohlen? Ja, 
bestimmt. Aber haben sie zehn Millionen Stimmen gestohlen? Nein. Ich erkenne das Ergebnis an.“ 
Gleichzeitig kündigte er den Kampf gegen das Regime von Erdoğan an. 15 Millionen Wahlberechtigte 
hätten ihm, Ince, ihre Stimme gegeben, 30 Millionen seien das Ziel gewesen. Das könne man bald, 
sogar in Kürze auch schaffen. Dann erging sich Ince auch schon in neuer Kritik am wiedergewählten 
Präsidenten: Erdoğan dürfe sich von heute an nicht mehr wie der Generalsekretär seiner AKP verhal-
ten, sondern müsse wie der Präsident aller Türken agieren. Das neue Präsidialsystem stellte Ince als 
Bedrohung dar: In vollem Bewusstsein sei nun der Schritt zum Ein-Mann-Regime getan worden. Die 
Verbindung zu den demokratischen Werten der Türkei und zur 143-jährigen Geschichte des Parla-
mentarismus in seinem Lande sei gebrochen worden. Im neuen System gebe es keinen Mechanis-
mus mehr für ein Gleichgewicht der Kräfte. Der gescheiterte Präsidentschaftskandidat kündigte 
gleichzeitig die Fortsetzung seiner Kampagne an: „Anstelle eines 50 Tage langen Wahlkampfs wer-
den wir mit einem 500, oder ja sogar 5000 Tage langen Kampf weitermachen.“ Ince meldete auch 
unverhohlen Anspruch auf die Führung seiner Partei an. Er sei bereit für diesen Weg, sagte der 54-
Jӓhrige, der mit den Wahlen auch seinen Abgeordnetenstatus verloren hat, da sich Präsidentschafts-
kandidaten ja nicht für ein Parlamentsmandat bewerben durften. 
  
Doch ob es zu einem Wechsel an der Spitze der stolzen CHP kommen wird, ist mehr als fraglich. 
Trotz mehrerer verlorener Wahlen sieht sich Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu nicht dazu veranlasst zu-
rückzutreten. Zwei Tage nach der neuerlichen Niederlage griff Kılıçdaroğlu Erdoğan an, anstatt Kon-
sequenzen aus der Niederlage zu ziehen. Der gestrige „Alleinherrscher“ sei heute eine „lahme Ente“, 
behauptete er vom wiedergewählten Präsidenten: „Er wird nicht mehr das tun können, was er will. 
Wir aber werden das Ansehen des Parlaments schützen.“ Selbst in der CHP, der immer wieder vor-
geworfen wird, eine Partei des Status quo zu sein, waren viele überrascht vom Auftritt ihres Vorsit-
zenden. Erwartet wurde eigentlich sein Rücktritt; denn seine Partei hatte bei der Parlamentswahl ja 
noch einmal drei Prozentpunkte verloren. Ihr Präsidentschaftskandidat Ince dagegen erreichte mehr 
als 30 Prozent – das beste Ergebnis der CHP in den zurückliegenden 40 Jahren. Hüseyin Aygün, ein 
linker kurdischer Politiker und ehemaliger CHP-Abgeordneter, schrieb auf Twitter: „Ein Freund sagt 
Bitteres: Jetzt ist es Zeit für den Wechsel.“ Kılıçdaroğlu dagegen griff bei seinem Auftritt, was viele als 
zumindest irritierend empfanden, sogar indirekt den Präsidentschaftskandidaten Ince an. Der hatte 
nach der Wahl Erdoğan höflich zum Sieg gratuliert. Einem Menschen, der nicht an die Demokratie 
glaube, könne man nicht gratulieren, sagte der ehemalige Direktor der Sozialversicherungsanstalt der 
Türkei. Zugleich warnte er vor der Machtfülle Erdoğans.  
 
 
Trumps Zollpolitik – auch hier Belastungen für das Verhältnis Türkei-USA 
 
Die USA gehören traditionell zu den wichtigen Handelspartnern der Türkei. Das gemeinsame Han-
delsvolumen hat in den letzten zwei Jahrzehnten von knapp sieben Mrd. USD (im Jahre 2000) auf 
mehr als 19 Mrd. USD (2017) zugelegt. Nach Jahren eines sehr ausgeprägten US-
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Handelsbilanzüberschusses (zwischen 2007 und 2015 mit US-Überschüssen von z. T. mehr als 50 
Prozent) hat sich der Handelsaustausch in den letzten Jahren auf stabil hohem Niveau eingependelt 
mit nahezu ausgeglichenen Zahlen für beide Handelspartner: 2017 gab es US-Exporte in die Türkei 
in Höhe von ca. 9,7 Mrd. USD, Exporte der Türkei von 9,4 Mrd. USD. Die Bedeutung des Wirt-
schaftspartners USA für die Türkei belegen auch folgende Zahlen: 2016 erhielt die Türkei 5,5 Prozent 
ihrer Importe aus den USA (Quellenland China: 12,8 Prozent, Quellenland Deutschland: 10,8 Pro-
zent), zugleich gingen 4,7 Prozent der Türkei-Exporte in die USA (9,8 Prozent hingegen zum wich-
tigsten Importeur türkischer Produkte: Deutschland).  
 
Die „America First“-Politik von Donald Trump trifft jedoch nun auch den Handelspartner Türkei: Die 
verhängten US-Zölle auf Stahl (25 Prozent) und Aluminium (zehn Prozent) beziehen sich auch auf 
türkische Stahlexporte im Wert von mehr als einer Mrd. USD und Aluminiumexporte von 60 Mio. 
USD, insgesamt also deutlich mehr als zehn Prozent des gesamten türkischen Exportvolumens in die 
USA. Nach türkischen Schätzungen beläuft sich der der türkischen Wirtschaft dadurch erwachsende 
Schaden auf ca. 266 Mio. USD. Bereits sofort nach dem einseitigen Schritt der US-Administration 
hatte Ankara angekündigt, dass es mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagieren werde. 
 
Im Vergleich zu den am 22. Mai bei der Welthandelsorganisation WTO angekündigten Maßnahmen 
hat die Türkei nun die Zolltarife für 22 Import-Produktgruppen aus den USA im Gesamtwert von 1,8 
Mrd. USD nochmals leicht variiert. Zu den hier quantitativ wichtigsten Produktgruppen zählen Kohle 
und Kohleprodukte (0,32 Mrd. USD), Mineralölprodukte (0,29 Mrd. USD) und getrocknete Früchte 
bzw. Nüsse (0,16 Mrd USD). Die Zollsätze werden bei mäßigen vier bis zehn Prozent liegen. Deutlich 
kräftiger langt der türkische Zoll zukünftig jedoch bei zwei, als Einzelpositionen eher nachrangigen 
Produktgruppen zu: Hochprozentige alkoholische Getränke aus den USA (Gesamtwert 2017: knapp 
21 Mio. USD) werden mit 70 Prozent (!) Zoll belegt – schlechte Nachrichten für türkische Bourbon-
Freunde – und für viele zahlungskräftige Touristen aus den Golfstaaten. Auf Autos und Motorfahr-
zeuge aus den USA, die 2017 immerhin im Wert von 87 Mill. USD importiert worden waren, werden 
Zölle in Höhe von 60 Prozent fällig. In beiden Fällen hat Ankara den Zollsatz gegenüber den ur-
sprünglichen Ankündigungen nochmals deutlich verschärft. Man erhofft sich Zoll-Mehreinnahmen von 
0,3 Mrd. USD. Wie äußerte sich die US-Generalkonsulin in Istanbul dieser Tage vor Vertretern des 
Türkisch-Amerikanischen Wirtschaftsrates? Die bilateralen Beziehungen der beiden Partner seien 
derzeit „etwas komplex“. 
 
Aber auch Positives hat die Türkei von der Handelsfront zu vermelden: Am 25. Juni hat das Land im 
nordwest-isländischen Sauðárkrókur mit den Staaten des EFTA-Raumes (Norwegen, Schweiz, Island 
und Liechtenstein) vereinbart, das bereits im Dezember 1991 geschlossene Freihandelsabkommen 
zu erweitern. Das Handelsvolumen der Türkei mit den EFTA-Staaten betrug 2017 immerhin 9,7 Mrd. 
USD. Zudem flossen Direktinvestitionen von 3,4 Mrd. USD aus dem EFTA-Raum in die devisenhung-
rige Türkei. Die Türkei unterhält derzeit 24 Freihandelsabkommen und möchte diese Zahl in Bälde 
durch Vereinbarungen mit Mexiko, Kolumbien und Peru erweitern. Nach Aussage des amtierenden 
Wirtschaftsministers Nihat Zeybekçi ist der mit der EFTA geschlossene Vertrag für die Türkei der 
umfassendste seiner Art, zugleich Vorbild für die dringend gewünschte „Modernisierung“ der Zolluni-
on mit der EU. 
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