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In eigener Sache 

 

Dies ist die letzte Türkei-Bulletin-Ausgabe, die unser Kollege Aret Demirci redaktionell betreut hat. Für seine über vierjährige, 

prägende Mitwirkung bei der Erarbeitung des Bulletins an zentraler Stelle dankt ihm das Stiftungsbüro Türkei herzlich. Für seine 

neuen Aufgaben in der Stiftungsarbeit wünschen wir ihm die gleiche Energie und den entsprechenden Erfolg – wie sie seine 

Tätigkeit in der Türkei gekennzeichnet haben. 

 

Zugleich begrüßen wir Laura Kunzendorf als neue Kollegin und als zukünftige Co-Redakteurin des Türkei-Bulletins herzlich. 
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Inhalt: Präsidentenamt – Imamoğlu fordert Erdoğan 
heraus. Und jährlich grüßt der „Kayyum“. AKP-Ära, 
kurzgefasst: Weniger Bibliotheken, mehr Moscheen. 
Türkische Regierung stopft Finanzlöcher mit 
Zentralbankgeldern 

Überblick  

Am 1. September wird auch in der Türkei der 
Weltfriedenstag begangen. In diesem Jahr steht dieser 
Tag jedoch ganz im Schatten des Konflikts um die 
abgesetzten Oberbürgermeister der kurdisch dominierten 
Städte Diyarbakır, Mardin und Van. Am 19. August hat das 
Innenministerium die erst im März demokratisch 
gewählten Oberbürgermeister dieser Städte abgesetzt und 
durch staatliche Zwangsverwalter ersetzt (siehe Artikel 
unten). Seitdem halten Demonstrationen und 
Kundgebungen in vielen Städten des Landes  an. Im 
Rahmen des Weltfriedenstages am 1. September soll in 
Istanbul, Izmir, Diyarbakır und Van gegen diese anti-
demokratische Maßnahme der Regierung protestiert 
werden. Doch bei den Protestkundgebungen, bei denen 
neben politischen Parteien auch Gewerkschaften und 
Berufsverbände als Organisatoren auftreten, werden die 
Demonstranten auf ihren Plakaten auf Begriffe wie 
„Zwangsverwalter“, „Palast“ sowie „Putsch“ verzichten 
müssen. Nachdem ein derartiges Verbot zunächst in dem 
Bezirk Muratpaşa in Antalya verkündet worden war, zog 
jdie Kurdenmetrople Diyarbakır jetzt nach. Es wird 
erwartet, dass auch in anderen Regionen ähnliche Verbote 
verhängt werden.  
 
Präsident Erdoğan wird nicht müde zu betonen, die HDP 
sei der politische Arm der PKK. Er hat derweil auf seiner 
Rückreise aus Moskau angedeutet, dass noch weitere 
Absetzungen von Bürgermeistern folgen werden. „Wie Sie 
wissen, haben wir drei Bürgermeister, die in Aktivitäten von 
Terroristen verstrickt waren, ihrer Ämter enthoben. Noch 
befindet sich das Parlament in der Sommerpause. Doch 
gleich nach Wiederaufnahme der Arbeiten werden wir 
Zeuge werden, dass es noch mehr solcher Fälle gibt“, so 
Erdoğan vor Journalisten. Bei einem anderen Anlass hieß 
es, er und seine Partei  ließen nicht zu, dass Istanbul „von 
Terroristen kontrolliert“ werde. Viele deuteten diese Worte 
als eine Warnung an den frischgebackenen 
Oberbürgermeister der Stadt, CHP-Politiker Ekrem 
Imamoğlu.  
 
Der Geist ist aus der Flasche: Meldungen über zwei neue 
Parteien im konservativen Spektrum, die von den 

ehemaligen AKP-Spitzenpolitikern Ahmet Davutoğlu und 
Ahmet Babacan gegründet werden sollen, halten seit 
Wochen an und beschäftigen die Agenda Ankaras. Nun 
wurde bekannt, dass beim türkischen Patentamt eine neue 
Partei mit dem Namen „Yaşam ve Adalet Partisi”/YAP (zu 
deutsch etwa: Lebens- und Gerechtigkeitspartei) 
angemeldet worden sei. Berichten zufolge soll YAP, deren 
Logo aus zwei Getreideähren, der Sonne und der Waage 
der Gerechtigkeit besteht, von einem Anwalt namens 
Ahmet Seba angemeldet worden sein, der für seine Nähe 
zum ehemaligen Premier Davutoğlu bekannt ist.  
 
Unterdessen wurde bekannt, dass auch der ehemalige 
Justizminister Sadullah Ergin (2009-2013) offiziell aus der 
AKP ausgetreten ist. Gerüchten zufolge ist Ergin Teil des 
fünfköpfigen Vorstands, der die neue Partei des 
ehemaligen Wirtschaftsministers Ali Babacan führen soll. 
Zuletzt hatte sich Babacan am 8. August zu seinen Plänen 
einer Parteineugründung geäußert. Seitdem wartet die 
Öffentlichkeit gespannt auf die Bekanntgabe. Präsident 
Erdoğan dagegen nutzt jede Möglichkeit, die Dissidenten 
und ihre Pläne zu diffamieren. Zuletzt äußerte er sich auf 
der Veranstaltung anlässlich des 18. Jahrestags der AKP-
Gründung abwertend über die Partei. Die ehemaligen AKP-
Spitzenpolitiker Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu und Ali 
Babacan waren zu diesen Feierlichkeiten am 23. August 
nicht eingeladen. „Es kann nicht erwartet werden, dass wir 
jene, die sich nicht mehr der Familie zugehörig fühlen, 
einladen“, hatte AKP-Sprecher Ömer Çelik zuvor 
angemerkt. Erdoğan  deutete auch an, in absehbarer Zeit 
bis jetzt geheim gehaltene Informationen über die AKP-
Dissidenten zu veröffentlichen: „Damit jeder weiß, wer wer 
ist. Unser Volk muss das erfahren, damit es sich keinen 
falschen Illusionen hingibt“, so Erdoğan. Der AKP-nahe 

Kolumnist Abdülkadir Selvi von der Tageszeitung Hürriyet 
sieht das als ein Zeichen, Erdoğan werde demnächst mit 
den ehemaligen AKP-Spitzenpolitikern abrechnen. 
 
Wie in den vergangenen Jahren hat Präsident Erdoğan es 
sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, an den 
Gedenkveranstaltungen für die Schlacht von Manzikert am 
26. August teilzunehmen. An jenem Tag im Jahre 1071 
wurde in der gleichnamigen Ortschaft (heute 
Malazgirt/Provinz Muş) im peripheren Osten der Türkei    
eine entscheidende Schlacht zwischen byzantinischen 
und vorrückenden seldschukischen Truppen ausgetragen, 
die nach verbreiteter Ansicht die türkische Ansiedlung in 
Anatolien einleitete. Seit einigen Jahren gehören die 
pompösen Gedenkveranstaltungen zum festen Programm 
Erdoğans, mit dem – neben den Gedenkveranstaltungen 
zum Putschversuch vom 15. Juli 2016 – eine alternative 
Geschichtspolitik forciert wird, die nicht – wie früher unter 
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der laizistischen CHP – ausschließlich aus dem 
Zelebrieren des Sieges im Unabhängigkeitskrieg besteht. 
Unter den AKP-Anhängern ist der historische 
Kriegsschauplatz im Osten zu einem Pilgerort geworden. 
Bis vor wenigen Jahren war dieser Tag nahezu in 
Vergessenheit geraten. Bei den Feierlichkeiten im letzten 
Jahr hatte Erdoğan verkündet, in der Ortschaft Ahlat 
unweit des historischen Kriegsgeländes und in der Nähe 
des großen Van-Sees einen neuen Präsidentenpalast zu 
errichten – ein weiteres, in Beton gegossenes politisches 
Erbe der Erdoğan-Ära. Hierzu war eigens der Status eines 
Naturschutzgebietes durch einen parlamentarischen 
Schnelldurchgang aufgehoben worden, damit die Arbeiten 
rasch beginnen konnten. Obwohl das Verfassungsgericht 
diese Gesetzesänderung später für verfassungswidrig 
erklärte und die Exekutive aufforderte, die Bauarbeiten zu 
stoppen, gehen die Arbeiten seitdem weiter. Sollte 
irgendjemand überzeugt gewesen sein, Erdoğan werde die 
Entscheidung des Obersten Gerichts respektieren, so 
wurde er enttäuscht. „Auch wenn einige durch den Bau des 
Palastes in Ahlat gestört sein sollten, wird er fortgesetzt“, 
lauteten die Worte des Präsidenten bei den Feierlichkeiten 
2019.  
 
„Ich möchte nicht sterben!“. Das waren die letzten Worte 
von Emine Bulut, kurz bevor sie ihren Verletzungen erlag 
und vor den Augen ihrer zehnjährigen Tochter verstarb. 
Bulut ist damit das 245. weibliche Opfer in der Türkei im 
laufenden Jahr, das vom Ex-Ehemann oder Ex-
Lebenspartner ermordet wurde. Das Thema der 
Frauenmorde, die von Ehemännern der Opfer begangen 
werden, kocht in der Türkei immer wieder hoch. Die Zahl 
der Todesopfer nimmt dabei in den letzten Jahren stetig 
zu: Während diese traurige Zahl im Jahre 2013 bei 237 lag, 
verdoppelte sich dieser Wert im Jahr 2019 fast auf 440. 
Der Mord an Bulut sorgte für landesweite Empörung, da 
der Moment ihres Sterbens auf einem Handyvideo 
aufgezeichnet und anschließend binnen kürzester Zeit 
über soziale Medien kommuniziert worden war. Viele 
prominente Gesichter aus Politik,  Fernsehen oder der 
Sportwelt meldeten sich – wiederum über die sozialen 
Medien – zu Wort und bezeugten ihre Solidarität mit den 
Opfern. Frauenorganisationen und NGOs, die sich auf 
Frauenrechte konzentrieren, wollen, fordern die Regierung 
auf, sich an die Normen der Istanbul-Konvention zu halten. 
Die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen, das 2011 in der Bosporusmetropole  
unterzeichnet worden ist. Die CHP, größte 
Oppositionspartei im türkischen Parlament, brachte einen 
Vorschlag zur Bildung einer Untersuchungskommission 
ein, deren Aufgabe es sein soll, die Ursachen der 
Frauenmorde zu eruieren und Lösungsvorschläge zu 
diskutieren. 
 
Präsident Erdoğan dagegen brachte als „Lösung“ erneut 
die Todesstrafe ins Spiel. Auf seinem Rückflug von 
Moskau sagte er den mitreisenden Journalisten, er 
begrüße in solchen Fällen des kaltblütigen Mordes die 
Todesstrafe und deutete an, er würde einen solchen 
Gesetzesvorschlag aus dem Parlament umgehend 
unterzeichnen. Die Todesstrafe für Putschisten war zuletzt 
nach der Niederschlagung des Putschversuchs von 2016 

mehrmals von Erdoğan erwogen worden, doch ernsthafte 
Schritte blieben am Ende aus. Politische Beobachter sind 
sich einig, Erdoğan spreche die Todesstrafe, die 
umgehend zum Abbruch jeglicher Verhandlungen mit der 
EU führen würde, nur aus wahltaktischen Gründen an. 

Präsidentenamt - Imamoğlu fordert Erdoğan heraus 

Obwohl er „nur“ der Oberbürgermeister von Istanbul ist, 
also strenggenommen ein Lokalpolitiker, ist Ekrem 
Imamoğlu seit den Kommunalwahlen im vergangenen 
März der nächste und womöglich der gefährlichste 
Herausforderer, den Erdoğan in seiner 25-jährigen 
Politikerlaufbahn je hatte. Bei seinen Auftritten kurz vor 
den Kommunalwahlen, die mit einem desaströsen 
Ergebnis für die AKP endeten, griff Erdoğan den CHP-
Kandidaten für den Posten des OBs von Istanbul immer 
wieder hart an. Er muss schon damals bemerkt haben, 
dass der 49-jährige höhere Ambitionen haben wird, als 
„nur“ der Oberbürgermeister Istanbuls zu sein – denn 
schließlich begann ja auch Erdoğans politische Karriere 
mit dem Posten des Istanbuler Bürgermeisters. Auch 
Monate nach den Kommunalwahlen greift Erdoğan das 
frischgebackene Stadtoberhaupt Istanbuls immer wieder 
an, als ob dieser Oppositionsführer wäre. Zuletzt drohte 
der Präsident ihm sogar mit Absetzung und der Einsetzung  
staatlicher Zwangsverwalter.  
 
Als Istanbul am 17. August von einem starken Regenguss 
überrascht wurde und hunderte Wohnungen und Läden 
unter Wasser standen, beschuldigte Erdoğan Imamoğlu, 
Urlaub gemacht zu haben, während die Menschen „um ihr 
Hab und Gut gekämpft“ hätten. Dabei hat Erdoğan wohl 
übersehen, dass Istanbul seit dem Jahr 1994, als er selbst 
zum Bürgermeister gewählt worden war, von Politikern 
aus seinem engsten Umfeld regiert worden ist. Um 
infrastrukturelle Probleme, die sich seit einem 
Vierteljahrhundert in der 15-Millionen-Metropole 
angehäuft haben, innerhalb von wenigen Monaten zu 
lösen, muss man schon außerordentliche Kräfte besitzen. 
Selbst für einen Politiker wie Imamoğlu, der von vielen 
radikalen Anti-AKPlern wie der erwartete Messias 
betrachtet wird, ist dies unmöglich.   
 
Imamoğlu erklärte das teilweise Versagen der städtischen 
Institutionen mit irreführenden Vorhersagen der 
Wetterdienste – und machte wenige Tage später eine 
indirekte Kampfansage an Erdoğan. Er kündigte an, vielen 
religiösen Stiftungen, die jahrelang von der 
Stadtverwaltung finanziell unterstützt worden waren,  ab 
sofort die Zuschüsse zu streichen und machte damit eines 
seiner zentralen Wahlversprechen wahr. Zuvor zugesagte 
Unterstützung in Höhe von 357 Mill. türkischer Lira (TRY), 
umgerechnet etwa 55,5 Mill. EUR, sei gestrichen worden. 
Die Begründung für diese Entscheidung kommt dem 
Vorwurf der Vetternwirtschaft gleich: Diese Stiftungen – 
die meisten von ihnen politisch AKP-nah – hätten Mittel 
verschwendet. „Man lässt ein Haus für 164 Mill. TRY 
(umgerechnet ca. 25,5 Mill. EUR) aus Mitteln der 
Verwaltung bauen und das gehört dann einer Stiftung“, so 
Imamoğlu. Dieses Haus gehöre nun nicht mehr einer 
Stiftung, sondern der Istanbuler Bevölkerung, so Imamoğlu 
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weiter. „Und das ist erst der Anfang“, drohte er in Richtung 
Erdoğan und zeigte, dass auch er mit harten Bandagen 
kämpfen kann. Unter den Stiftungen befinden sich u.a. 
Ensar Vakfı, TÜRGEV und TÜGVA. Bilal Erdoğan, der 
jüngere Sohn des Präsidenten, ist einer der 
Führungspersonen innerhalb von TÜRGEV. Bei einem 
Treffen von CHP-Oberbürgemeistern sagte Imamoğlu, 
dass es auch „anständige Stiftungen“ gebe, mit denen die 
Stadtverwaltung weiterhin kooperieren werde.  
 
Unterdessen scheint Imamoğlu Präsident Erdoğan auch in 
der Welt der sozialen Medien überholt zu haben. Die 

Zeitung Cumhuriyet veröffentlichte die Anzahl der 
Instagram-Follower der beiden Politiker und 
überraschenderweise kann Imamoğlu mittlerweile knapp 
zehntausend Follower mehr vorweisen als Erdoğan.  
 
Viele politische Beobachter sind sich schon jetzt einig, 
dass der nächste Wettkampf um den 
Präsidentschaftsposten zwischen Erdoğan und Imamoğlu 
ausgetragen wird – natürlich nur, falls nichts dazwischen 
kommt und Imamoğlu abgesetzt oder unter 
fadenscheinigen Terrorvorwürfen angeklagt wird. Nicht 
zum ersten Mal würde Erdoğan einen ambitionierten 
Rivalen auf diese Weise loswerden – Stichwort: Selahattin 
Demirtaş, ehemaliger Co-Vorsitzender der HDP; er sitzt seit 
fast drei Jahren hinter Gittern.    

Und jährlich grüßt der „Kayyum“ 

Demokratie ist die Staatsform der Selbstbeschränkung, so 
hat es einmal der deutsche Zeithistoriker Karl-Dietrich 
Bracher beschrieben. Präsident Erdoğan muss in diesem 
Zitat aber wohl Selbstbeschränkung durch 
Selbstüberhebung ersetzt haben. Denn in der Türkei 
scheint die Saison der Zwangsverwalter wieder begonnen 
zu haben. Am 19. August, also knapp vier Monate nach den 
Kommunalwahlen, wurden die demokratisch legitimierten 
Oberbürgermeister der drei Großstädte Diyarbakır, Mardin 
und Van, allesamt Politiker der pro-kurdischen HDP, 
abgesetzt und durch staatliche Zwangsverwalter (türk. 
kayyum) ersetzt. Die Absetzung von kurdischen 
Bürgermeistern ist mittlerweile schon Brauch: Bereits vor 
drei Jahren waren nahezu hundert Bürgermeister der HDP 
abgesetzt und durch Zwangsverwalter ersetzt worden. 
Parallel zu dem Eingreifen in den Stadtverwaltungen gab 
es in etlichen Provinzen des Landes Razzien gegen HDP-
Lokalpolitiker. Berichten zufolgen wurden dabei mehr als 
400 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zur PKK 
festgenommen. 
 
Das türkische Innenministerium teilte in einer 
dreisprachigen Erklärung mit, die drei Bürgermeister 
Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk und Bedia Özgökçe 
Ertan seien ab sofort des Amtes enthoben, obwohl gegen 
sie keinerlei gerichtliche Entscheidungen vorliegen. Die 
Gouverneure der entsprechenden Provinzen, vom 
Präsidenten ernannte, höchste Repräsentanten des 
Staates innerhalb ihrer Autoritätsgrenzen, wurden 
anschließend kommissarisch als staatliche 
Zwangsverwalter eingesetzt. Das Innenministerium teilte 

mit, alle drei Bürgermeister hätten Verbindungen zur 
separatistischen Terrororganisation PKK. 
 
Viele politische Beobachter sind sich einig, dass die AKP 
unter immensem Druck ihres Juniorpartners, der 
ultranationalistischen MHP, steht und die Absetzung der 
OBs unter deren Einfluss befürwortet hat. Doch Erdoğan, 
der durch den Übergang zum Präsidialsystem und nach 
der verheerenden Niederlage bei den Kommunalwahlen im 
März erst Recht auf die Unterstützung der 
nationalistischen MHP angewiesen ist, hat sich Devlet 
Bahçeli, dem Führer der MHP, in der Kurdenfrage so oft 
gebeugt, dass man sich geradezu fragen könnte, ob er 
jemals wieder gerade stehen könne. Andere Meinungen 
dagegen besagen, die Absetzung der HDP-Bürgermeister 
sei eine Racheaktion der AKP: Sie revanchiere sich nun für 
die Strategie der HDP, bei den Kommunalwahlen in den 
westlichen Metropolen des Landes keine eigenen 
Kandidaten aufgestellt und somit maßgeblich zu den 
Erfolgen der CHP beigetragen zu haben.  
 
Einer in den oppositionellen Medien weit verbreiteten 
These zufolge wurde der Startschuss für die Absetzung 
der kurdischen Bürgermeister bereits Tag nach den 
Kommunalwahlen am 31. März gegeben. Unterstützt wird 
diese Interpretation durch das offizielle Schreiben einer 
staatlichen Behörde an das Innenministerium vom 1. April, 
in dem Innenminister Soylu aufgefordert wird, Mızraklı, 
dessen Wahl zum Bürgermeister von Diyarbakır am Tag 
des Schreibens noch keine 24 Stunden alt war, aufgrund 
seiner „Nähe zur PKK“ seines Amtes zu entheben und 
somit den Weg für juristische Ermittlungen gegen ihn frei 
zu machen. Bereits vor den Kommunalwahlen hatten 
Erdoğan und Soylu auf ihren Wahlkampfveranstaltungen 
immer wieder und offen damit gedroht, HDP-
Bürgermeister absetzen zu lassen, falls nachgewiesen 
werden sollte, dass diese Kontakte zu „Terroristen“ haben. 
Viele politische Beobachter hatten daher bereits vor 
Monaten die Gefahr einer Welle von Zwangsabsetzungen 
durch die Regierung erkannt.  
 
Alle drei Bürgermeister waren aus den Kommunalwahlen 
vom 31. März siegreich hervorgegangen und hatten 
ihrerseits Zwangsverwalter, die Ende 2016 schon u.a. in 
diesen Städten installiert worden waren, auf 
demokratischem Weg abgelöst. Diese und andere 
Stadtverwaltungen seien zu „Logistikzentren für 
Terroristen“ verkommen, so nun die Erklärung des 
Innenministeriums. Konkret wirft Ankara diesen 
Kommunalpolitikern vor, ihr Amt missbraucht zu haben, 
um die PKK politisch und finanziell zu unterstützen, indem 
sie u.a. städtische Mittel der Terrororganisation zur 
Verfügung gestellt und  mit Terrorvorwürfen belegte 
Personen als Mitarbeiter eingestellt haben sollen. 
Außerdem seien die Ko-Bürgermeister der Städte jeweils 
auf Anweisung der PKK eingesetzt worden. Das Prinzip der 
„Doppelspitze“ wird in der Türkei ausschließlich von der 
HDP angewandt und zwar  auf allen Ebenen der Partei –
vom kleinsten Ortsverband bis zur Parteispitze. Doch wie 
schon so oft in der Vergangenheit sind die „Beweise“ gegen 
die abgesetzten Bürgermeister erneut sehr dürftig.  
Quasi zeitgleich mit der Absetzung wurde den HDP-
Politikern in den regierungsnahen Medien neben ihrer 
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Nähe zur PKK auch vorgeworfen, Steuergelder für 
luxuriöse Ausgaben verprasst zu haben. So sollen z.B. in 
den vier Monaten nach dem 31. März in allen drei 
Stadtverwaltungen sehr teure und überflüssige Empfänge 
stattgefunden haben, bei denen üppige Mahlzeiten 
verspeist wurden. Auf die Vorwürfe der „üppigen Speisen“ 
reagiert die HDP indem sie versucht, den Spieß 
umzudrehen: Die Partei veröffentlichte Zahlen und 
behauptete, unter der Ägide des Zwangsverwalters seien 
in den vorangegangen zwei Jahren  von der 
Stadtverwaltung 1,6 Tonnen Kadayıf, ein für die Region 
Diyarbakır typisches Dessert, bestellt worden.  
 
Doch rechtlich stehen die Vorwürfe auf dünner Grundlage. 
Die Kommunalwahlen sind gerade einmal fünf Monate her 
und die Hohe Wahlkommission hatte vorher alle 
Kandidaten durchleuchten und nur diejenigen antreten 
lassen, die „sauber“ waren. Dass die in den Vorwürfen 
enthalteten Tatbestände innerhalb weniger Monate 
geschehen sein sollen, ist für viele Beobachter wenig 
einleuchtend.  
 
Ahmet Türk, einer der politischen Granden der HDP, der 
1973 erstmals als Abgeordneter ins Parlament einzog und 
gewählter Bürgermeister von Mardin ist, verteidigte sich in 
einem Interview für die Deutsche Welle: Er und seine 
Stadtverwaltung hätten seit Amtsbeginn zunächst 
versucht, den von den Zwangsverwaltern überlassenen 
Schuldenberg zu verringern. Türk wird – nach 2017 – 
bereits zum zweiten Mal abgesetzt und durch einen 
staatlichen Zwangsverwalter ersetzt. Trotz großer 
Einschnitte habe er versucht, weiterhin kulturelle und 
frauenspezifische Projekte zu unterstützen. „Welches 
unserer Projekte hat denn etwas mit Terror zu tun?“, fragte 
er in dem Interview rhetorisch. Schuldvorwürfe seitens des 
Gouverneurs, wonach  in der viermonatigen Amtszeit 
Türks horrende Ausgaben für Empfänge angefallen seien, 
beantwortete der 77-Jährige seinerseits mit Belegen und 
widersprach den von regierungsnahen Medien 
veröffentlichten Zahlen. Alle Ausgaben seien belegbar und 
in ihrer Höhe ortsüblich.  
 
Andererseits wurde in den regierungskritischen Medien 
berichtet, es sei in Mardin im Jahre 2017, also nachdem 
Türk das erste Mal durch einen Zwangsverwalter ersetzt 
worden war, zu gravierenden Mehrausgaben gekommen. 
Der damalige – wie auch jetzige – Zwangsverwalter, 
Gouverneur Mustafa Yaman soll Präsident Erdoğan, 
Innenminister Soylu sowie anderen AKP-Politikern mit 
Steuermitteln großzügige Geschenke gemacht haben. 
Einem schriflichen Beleg zufolge, der auf der türkischen 
Website der Deutschen Welle veröffentlicht wurde, soll 
Yaman Präsident Erdoğan im Mai 2017 ein Schmuckstück 
im Wert von knapp 37.000 EUR und Soylu wiederum ein 
solches im Wert von ca. 9.000 EUR geschenkt haben. 
Innenminister Soylu dagegen sprach in den sozialen 
Medien von einer Lügenkampagne und leugnete, jemals 
Geschenke dieser Art angenommen zu haben. Um seiner 
Erklärung Plausibilität zu verleihen, verkündete er, der 
Sache auf den Grund gehen zu wollen. 
Dabei ist Gouverneur Yaman in der Türkei keine 
unumstrittene Person. Viele betrachten ihn eher als den 
örtlichen AKP-Vorsitzenden als einen staatlichen, und 

somit zumindest auf dem Papier neutralen Gouverneur. 
Als er 2007 zum Gouverneur von Tunceli berufen worden 
war, wurde Yaman landesweit dadurch bekannt, kurz vor 
den Parlamentswahlen finanziell schlecht gestellten 
Bürgern elektronische Geräte und Möbel ausgehändigt zu 
haben. Den Vorwurf des Wahlgeschenks ließ Yaman 
damals nicht gelten und sprach von „Wohltaten“ der 
Stadtverwaltung für arme Bürger. Ein anderer Vorwurf von 
damals lautete, er habe seine privaten Ausgaben von der 
Stadt bezahlen lassen. Doch seiner Karriere als staatlicher 
Funktionsträger tat das keinen Abbruch: Seit 2007 tingelt 
Yaman als Gouverneur durch die Regionen des Landes 
und präsentiert sich überall eher als AKP-Politiker denn als 
Repräsentant des Staates.  
 
Mit Bekanntwerden der Nachricht über die Absetzung gab 
es in vielen Städten des Landes spontane Protestaktionen 
und Kundgebungen, die seitdem anhalten. Immer wieder 
kommt es dabei zu Zusammenstößen zwischen  
Demonstranten und Sicherheitskräften; dutzende 
Menschen wurden bisher abgeführt und verhaftet. Die 
größten Veranstaltungen finden zwar in den betroffenen 
Städten statt, doch auch in den westlichen Metropolen des 
Landes treffen sich tagtäglich Demonstranten und halten 
Mahnwachen. Unterstützung erhält die HDP hierbei von 
der CHP, anderen eher linksorientierten Kleinparteien, 
Gewerkschaften, alevitischen und kurdischen 
Organisationen, Anwaltskammern sowie anderen 
Berufsverbänden. Die CHP, die in der Vergangenheit in 
vielen Fragen sehr darauf achtete, einen 
„Sicherheitsabstand“ zur HDP zu wahren, zeigt sich nun 
solidarisch. Ekrem Imamoğlu, der neue Oberbürgermeister 
Istanbuls (CHP), stattete dem abgesetzten Bürgermeister 
der Kurdenmetropole Diyarbakır am 31. August einen 
Besuch ab und kritisierte die Maßnahme der Regierung. Er 
unterstrich den Volkswillen und erinnerte die Regierung an 
die Vorgänge in Istanbul: In der ersten Wahlrunde hatte 
Imamoğlu hauchdünn vor seinem Rivalen Binali Yıldırım 
gewonnen, doch die Wahl wurde im Nachhinein von der 
Hohen Wahlkommission mit einer sehr umstrittenen und 
fadenscheinigen Begründung annulliert. Bei der 
Wahlwiederholung vergrößerte sich der 
Stimmenunterschied zwischen Imamoğlu und Yıldırım von 
13.000 auf über 800.000 Stimmen. Imamoğlu nutzte den 
Besuch in Diyarbakır auch, um die Grabstätte von Tahir 
Elçi, dem im November 2015 von Unbekannten 
ermordeten damaligen Vorsitzenden der Anwaltskammer 
von Diyarbakır, zu besuchen. Noch vor Imamoğlu hatten 
die beiden CHP-Abgeordneten Ilhan Cihaner und Ali Şeker 
zunächst Mardin und danach Diyarbakır besucht und ihre 
Solidarität mit den abgesetzten Bürgermeistern 
kundgetan. Auch die Parteispitze der CHP unterstützt die 
HDP in ihrem Kampf um Gerechtigkeit: „Die Entscheidung 
des Innenministers, gewählte Bürgermeister abzusetzen, 
ist nicht juristisch, sondern politisch“, so Parteisprecher 
Faik Öztrak nach einem Treffen der beiden Parteispitzen. 
Die CHP befürchtet, nach dem Einsatz gegen HDP-
geführte Städte im Südosten und Osten des Landes 
könnten die Metropolen im Westen, die bei den letzten 
Kommunalwahlen in ihrer Mehrheit an die CHP gingen, an 
der Reihe sein. „Die Regierung versucht ihre politischen 
Gegner, gegen die sie an der Urne verloren hat, durch 
pseudo-juristische Maßnahmen zu bekämpfen“, so der 
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CHP-Sprecher Öztrak weiter. Er sprach von einem 
„Putschversuch des Palastes“. Wenn gewählte und 
demokratisch legitimierte Bürgermeister nicht an der Urne 
sondern am „grünen Tisch“ abgewählt würden, verliere der 
demokratische Prozess der Wahlen jegliche Bedeutung, so 
Öztrak weiter.  
 
Doch eine Aussage des CHP-Führers Kemal Kılıçdaroğlu 
sorgte trotz der Unterstützungserklärungen aus seiner 
Partei für Irritation. Nach einem Treffen sagte er, er halte 
es nicht für richtig, aus Protest „auf die Barrikaden“ zu 
gehen. Einige politische Beobachter interpretierten diese 
Aussage so, als scheue sich  Kılıçdaroğlu, sich zu sehr der 
HDP zu nähern. Wenige Tage später erklärte Kılıçdaroğlu, 
er sei missverstanden worden und erinnerte an die 
Wahlwiederholung in Istanbul. Damals habe es für seine 
Partei drei Optionen gegeben: Boykott der 
Wahlwiederholung, die Menschen auf die Straße zu rufen 
oder an der Wahlwiederholung teilzunehmen. Der 
haushohe Sieg habe gezeigt, dass es richtig gewesen sei, 
die Entscheidung der Hohen Wahlkommission nicht zu 
boykottieren. Er wiederholte nochmals, seine Partei 
solidarisiere sich in Sachen der abgesetzten Bürgermeister 
mit der HDP. Die rechts-konservative Iyi-Partei, die in den 
letzten beiden Wahlen eine Allianz mit der CHP 
eingegangen war, äußerte sich eher vorsichtig zu den 
Vorgängen. Der Sprecher der Partei, Yavuz Ağıralioğlu, rief 
die Regierung auf, den Bürgern die Gründe der Absetzung 
zu erklären. Ansonsten werde der Wählerwille verletzt.  
 
Seit dem 19. August sucht die HDP sowohl im In- als auch 
im Ausland nach breit aufgestellter Unterstützung. Der 
HDP-Vorstand erklärte,  in weiten Teilen des Landes mit 
unterschiedlichen Maßnahmen gegen die Absetzung der 
Bürgermeister protestieren zu wollen und spricht von 
einem „Putsch der Zwangsverwalter“. Es handele sich um 
eine „feindliche Maßnahme gegen den politischen Willen 
der kurdischen Bevölkerung“. Die HDP-Spitze rief 
außerdem das Parlament dazu auf, sich zu einer 
außerordentlichen Sitzung zu versammeln und das 
Vorgehen der Regierung gegen gewählte Bürgermeister 
parteiübergreifend abzulehnen. „Das Parlament beruft sich 
in seiner Legitimität auf den Volkswillen, ähnlich wie die 
abgesetzten Bürgermeister. Das Parlament muss hier mit 
einer Stimme sprechen“, sagte der Sprecher der HDP, 
Günay Kubilay. Der HDP-Vorstand traf sich in den 
Folgetagen mit Vertretern der Zivilgesellschaft, politischen 
Parteien, Gewerkschaften sowie ausländischen 
Organisationen, und suchte deren Unterstützung. Eine 
breit aufgestellte „Allianz der Demokratie“ solle erreicht 
werden.  Bei einem Treffen in den Räumlichkeiten der EU-
Delegation in Ankara, an dem neben den Repräsentanten 
der Delegation auch die Vertreter der Schweiz und 
Norwegens teilnahmen, wurde über die Vorgänge in den 
drei Städten berichtet. Bei seinem Gespräch mit Vertretern 

der Gewerkschaft Konföderation der im öffentlichen Dienst 
beschäftigten Arbeiter (türk. Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konföderasyonu, kurz: KESK) warnte Parteivorsitzender 
Sezai Temelli, dass es nicht bei diesen drei Städten bleiben 
werde und rief die Öffentlichkeit auf, mit allen legalen 
Mitteln gegen diese Maßnahmen vorzugehen. „Es gibt 
keinerlei Garantie dafür, dass dieses autoritäre Regime 
nicht bald auch die Bürgermeister von Izmir, Istanbul und 

Antalya absetzt“, so Temelli bei seinem Gespräch mit 
KESK-Generalsekretär Mehmet Bozgeyik.  
 
Doch es gibt natürlich auch viele Stimmen, die dem 
Vorwurf der Terrorunterstützung Glauben schenken und 
das Vorgehen des Innenministeriums unterstützen. 
Schließlich herrscht in der Türkei ein latent bis offener 
Hass gegen die Kurden. Devlet Bahçeli, Vorsitzender der 
MHP, Juniorpartner und Königsmacher der AKP, rief 
umgehend Innenminister Soylu an und gratulierte ihm zu 
seiner Entscheidung. Später wiederholte Bahçeli bei jedem 
sich ihm bietenden Anlass die Vorwürfe der AKP, wonach 
die HDP mit der PKK unter einer Decke stecke. Eine Gruppe 
von MHP-Politikern besuchte einige Tage später die Stadt 
Diyarbakır. Es war der erste Besuch der türkischen 
Nationalisten in der Kurdenmetropole nach 19 Jahren 
Abwesenheit – traditionell liegt Diyarbakır jenseits des 
„Weißwurstäquators“ der MHP. Zuletzt hatte der damalige 
wie auch jetzige Parteivorsitzende Devlet Bahçeli die Stadt 
am 5. September 2000 als Vizepremier der damaligen 
Koalitionsregierung besucht – die Presse hatte aus 
diesem Anlass von einem „historischen Besuch“ 
gesprochen.  
 
Es ist die Stunde der Hardliner: Mustafa Destici, 
Vorsitzender der – ähnlich wie die MHP – 
ultranationalistischen und völkischen Partei der Großen 
Einheit (türk. Büyük Birlik Partisi, kurz: BBP) ging noch 
einen wesentlichen Schritt weiter als Bahçeli und forderte 
die Absetzung sämtlicher Stadtverwaltungen, die von der 
HDP geführt werden. Die Aussage Desticis, die unter 
normalen Umständen als die irre Bemerkung eines 
zynischen Nationalisten abgetan werden könnte, lässt 
dieser Tage vielen demokratisch gesinnten Menschen in 
der Türkei das Blut in den Adern gefrieren. Dass der 
Kurdenhass über Partei- und Lagergrenzen hinweg 
existiert beweisen auch die Äußerungen von – zumindest 
theoretisch – eher linksorientierten Politikern. Önder 
Aksakal, Vorsitzender der Demokratischen Linkspartei 
(DSP), sagte, es sei richtig, dass der Staat gegen 
Bürgermeister vorgehe, die eine „organische Beziehung“ 
mit den Terroristen der PKK eingegangen seien.Trotz ihres 
marginalen politischen Einflusses machte die DSP vor den 
Kommunalwahlen viel von sich reden. Doğu Perinçek, 
Vorsitzender der links-nationalistischen Vatan Partisi und 
politischer Exentriker, befürwortete ebenfalls die 
Absetzung der Bürgermeister. In der Vergangenheit hatte 
Perinçek mehrmals die Schließung der Partei HDP 
gefordert. 
 
Im Namen des Präsidentenamtes äußerte sich zunächst 
Vizepräsident Fuat Oktay. In einer Twitter-Meldung noch 
am Nachmittag Absetzung der Bürgermeister schrieb  er, 
die Unterstützung von Terroristen aus Mitteln der 
Stadtverwaltungen sei aufgrund von Ermittlungen 
festgestellt worden. Der Wille des Volkes dürfe niemals in 
die Hände von Terroristen gelegt werden. Präsident 
Erdoğan meldete sich fünf Tage später zu Wort und 
wiederholte den Vorwurf der Regierung, die abgesetzten 
Bürgermeister hätten Terroristen der PKK unterstützt. „Wir 
werden nicht zuschauen, wie die Steuergelder unserer 
Bürger nach Kandil transferiert werden“, so Erdoğan. In den 
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nordirakischen Bergen von Kandil werden Lager und  die 
Kommandozentrale der PKK vermutet.  
 
Ob und wann Erdoğan die politische Bühne verlassen wird, 
steht noch in den Sternen. Doch eines ist gewiss: Er und 
seine AKP hinterlassen tiefe Furchen in der türkischen 
Gesellschaft. Nach der Aufkündigung des 
Friedensprozesses mit den Kurden, der den kurzzeitigen 
Frieden nach mehr als vier Jahrzehnten des bewaffneten 
Konflikts zwischen der PKK und dem türkischen Militär 
beendet hatte, kriminalisiert die AKP-Regierung seitdem 
jedwede politische Initiative der Kurden. Viele 
Spitzenpolitiker, u.a. der Co-Vorsitzende Selahattin 
Demirtaş, befinden sich seit mehreren Jahren hinter 
Gittern und Lokalpolitiker wie Bürgermeister werden 
mittels des Systems der Zwangsverwalter ihrer Ämter 
enthoben. Den Kurden wird somit jede Form der zivilen und 
demokratischen Teilhabe am politischen System 
verwehrt. Die AKP, die in der Vergangenheit sehr mutige 
Schritte zur Aussöhnung zwischen Türken und Kurden 
unternommen hatte, scheint sich in der Kurdenfrage aus 
machtpolitischen Gründen gänzlich der MHP gebeugt zu 
haben. Viele oppositionelle politische Beobachter 
sprechen von einem „politischen Selbstmordkommando“ 
oder einer „Kamikaze-Koalition“ zwischen AKP und  MHP, 
die mit  ihren kurdenfeindlichen Aktionen das Land wieder 
in unruhige Zeiten führe.  

AKP-Ära, kurzgefasst: Weniger Bibliotheken, mehr 
Moscheen 

Man kann ganze Bücher schreiben über die nun mehr als 

17 Jahre, in denen die AKP die Türkei regiert. Es gäbe viele 

positive Fakten zu benennen, vor allem mit Blick auf die 

ersten, die sogenannten „Reformjahre“. Ab 2007 dagegen 

überwiegt mit großer Wahrscheinlichkeit die negative 

Bilanz. Aber ob überhaupt eine Bibliothek zu finden wäre, 

in der diese Bücher auch zugänglich sind, ist wiederum 

eine andere Frage. Denn Zahlen belegen, dass die Zahl der 

öffentlichen Büchereien in der AKP-Ära enorm 

abgenommen hat. Der Vergleich der Zahl der Bibliotheken 

mit der Zahl der im selben Zeitraum gebauten Moscheen 

zeigt wiederum die Prioritätensetzung der islamisch-

konservativen Regierung.  

Demnach wurden in der AKP-Ära 188 öffentliche 

Bibliotheken geschlossen und die Gesamtzahl der 

Büchereien ging von 1.350 im Jahre 2003 auf 1.171 im 

vergangenen Jahr zurück.  Zwischen 2013 und 2018 

konnten nur 56 neue öffentliche Bibliotheken eröffnet 

werden. In 121 von 957 Bezirken des Landes gibt es 

weiterhin keine einzige Bibliothek. Laut Statistiken der 

OSZE ist die Türkei ein armes Land, was Bibliotheken 

anbelangt. Auch in den Schulen gibt es einen Mangel an 

Bibliotheken: In 55% der Schulen gibt es weiterhin keine 

Bücherei. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommen sollte, 

die Türkei habe vielleicht kein Geld für die Eröffnung von 

neuen Bibliotheken, der muss sich – angesichts der Zahl 

der im selben Zeitraum gebauten Moscheen – eines 

anderen belehren lassen: Ganze 3.292 neue Moscheen 

entstanden allein zwischen 2013 und 2018. Die Kosten für 

den Bau von Moscheen werden aber von den Gemeinden 

getragen, mögen nun einige aufmerksame Leser 

einwenden. Doch die rasante Zunahme von Moschee-

Neubauten unter der AKP kann nicht nur mit den 

Bedürfnissen der Gemeinden erklärt werden. Auch wenn 

dies mit Zahlen schwer belegbar ist, die Unterstützung der 

AKP-Regierung beim Bau von Moscheen ist enorm. Ein 

Beleg für die wachsende Rolle des Glaubens im politischen 

System der AKP ist auch im Budget der Obersten 

Religionsbehörde Diyanet zu finden, welches das Budget 

der meisten Ministerien um das Fünffache übersteigt. Mit 

mehr als 140.000 Mitarbeitern ist Diyanet auch ein 

bedeutender Arbeitgeber.  

Türkische Regierung stopft Finanzlöcher mit 
Zentralbankgeldern 

Das türkische Finanzministerium sorgte mit der 

Veröffentlichung der Haushaltszahlen vom Juli für eine 

positive Überraschung: Im vergangenen Monat betrug der 

Haushaltsüberschuss 9,9 Mrd. TRY (ca. 1,5 Mrd. Euro) und 

lag damit gleich neun Mal höher als im selben Monat des 

Vorjahres. Schaut man sich jedoch an, wie dieser 

Überschuss zustande kommt, wird schnell klar: Der 

schöne Schein trügt. Der Haushaltsüberschuss konnte nur 

dank der Hilfe der türkischen Zentralbank erreicht werden, 

die der Regierung in Ankara im Juli ganze 22 Mrd. Lira (ca. 

3,4 Mrd. Euro) überwiesen hat. Ohne diesen Transfer hätte 

die Regierung sogar ein Haushaltsdefizit von ca. 12 Mrd. 

Lira (ca. 1,9 Mrd. Euro) verbuchen müssen. Gesunkene 

Steuereinnahmen (inflationsbereinigt) sowie gesteigerte 

Ausgaben der Regierung, die getätigt wurden, um der 

wirtschaftlichen Rezession entgegenzuwirken, haben den 

Regierungshaushalt erheblich belastet. Um diese 

Finanzlöcher zu stopfen, verabschiedete das Parlament 

erst im Juli ein neues Gesetz. Es ermöglicht der Regierung, 

bis zu 40 Mrd. TRY (ca. 6,8 Mrd. Euro) aus einem 

Reservefonds der Zentralbank abzuzapfen, der eigentlich 

außergewöhnlichen Umständen bzw. Notfällen 

vorbehalten ist. Diese Gesetzesänderung ist nicht der erste 

Versuch von Präsident Erdoğan, die Zentralbank für 

Regierungszwecke einzuspannen. Im Juli hatte er den 

damaligen Zentralbankchef Murat Cetinkaya abgesetzt, 

der stets auf die Unabhängigkeit der Zentralbank gepocht 

und – wenn nötig – sogar dem Präsidenten getrotzt hatte. 

Cetinkaya sowie weitere Führungskräfte der Zentralbank 

wurden durch Ökonomen ersetzt, die sich mutmaßlich 

eher dem Präsidenten als der Unabhängigkeit der 

Zentralbank verpflichtet sehen.  

Entwickeln sich die Haushaltseinnahmen und -ausgaben 

in den kommenden Monaten so weiter wie bisher, wird es 

der Türkei nicht gelingen, bis Jahresende ihr angestrebtes 

Haushaltssaldo – ein Haushaltsdefizit von 80,6 Mrd. TRY 
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(ca. 12,5 Mrd. Euro) – für 2019 zu erreichen. Denn das 

gesamte Haushaltsdefizit für die ersten sieben Monate 

des Jahres liegt bereits jetzt bei 68,7 Mrd. Lira (ca. 10,6 

Mrd. EUR). Ursprünglich sollte das Verhältnis von 

Haushaltsdefizit und Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2019 

1,8 % betragen, doch Ökonomen der QNB Finansbank 

prophezeien, die Quote könnte am Jahresende auch bis zu 

2,5-3% betragen. Damit befände sich das Haushaltssaldo 

der Türkei jedoch noch immer im Rahmen der Maastricht-

Kriterien der EU, laut denen das jährliche Defizit im 

Verhältnis zum BIP nicht mehr als 3 % betragen darf. Zum 

Vergleich: Deutschland hatte im Jahr 2018 einen 

Haushaltsüberschuss von 1,7 %, während Frankreich ein 

Defizit von 2,5 % aufwies, was im Rahmen der EU nur von 

Rumänien und Zypern unterboten wurde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  


