Stadtanzeiger/Der Guller
Antworten auf ihre Fragen vorab (E-Mail vom 25.10.2015) zum geplanten
Interview:
1.Wie wird man Mitglied dieser Delegation zur Wahlbeobachtung?
Die Anfragen kamen von der türkischen Oppositionspartei HDP (Partei der Völker)
an befreundete Parteien und Organisationen in ganz Europa. In Baden-Württemberg
ging das über den kommunalpolitischen Verteiler der Partei Die Linke und somit
auch an mich. Ich reise sehr gerne, denn man lernt überall etwas dazu und
gleichzeitig kann ich auf diese Weise internationale Solidarität zeigen. Dazu kam,
dass ich die Region von einer früheren Reise her kannte. Man muss natürlich genug
Zeit für die Vorbereitung haben und über die finanziellen Mittel verfügen – wir
bezahlen alles selbst.
2.Welche Erfahrungen haben Sie bei den letzten Wahlen im Juni in den Dörfern rund um die
Kurdenhauptstadt Diyarbakir gemacht?
Bis auf wenige Ausnahmen wahren unsere Erfahrungen gut. Es gab zwar auch im
Juni massive Präsens von Polizei und Militär, doch bis auf eine Ausnahme haben die
uns in Ruhe gelassen. Vereinzelt wurde gegen das Waffenverbot in den Wahllokalen
verstoßen. Einmal saß ein Soldat sogar mit seinem G36 vor der Wahlurne mit den
Füßen auf dem Wahltisch und ist dann schleunigst aufgestanden und rausgegangen,
als wir kamen. Vereinzelt wurde auch versucht, uns den Zutritt zu verwehren. Wir
konnten jedoch mit Hilfe von anwesenden Vertretern der HDP in den Wahlvorständen
die Lage klären. Es gab kein Wahllokal ohne Militär oder Polizei davor.
Die Stimmung der AKP-Leute vor Ort war oftmals gereizt, da sie ihre Niederlage
wohl kommen sahen. Insgesamt wurden wir aber fast überall freundlich
aufgenommen und die Freude über unsere Anwesenheit war deutlich spürbar. Dies ist
angesichts des überwältigenden Wahlerfolges der HDP (oft über 80%) in dieser
Region kaum verwunderlich. Die Wahlbeteiligung war enorm, auch viele alte und
gebrechliche Menschen kamen. Ihnen wurde von den Angehörigen beim Wahlgang
geholfen. Die Wahl war allen sehr wichtig.
3.Glauben Sie, dass diese Wahlen vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen demokratisch von
statten gehen?
Ich bin sehr gespannt, wie weit die Erdogan-Regierung gehen wird. Dass massiv
manipuliert wurde, steht außer Frage, wie die Kommunalwahlen von 2014 zeigen.
Als die HDP damals in Führung lag, fiel in 10 großen Städten (z.B. Ankara, Urfa) der
Strom aus und als es wieder Licht wurde, lag die AKP plötzlich vorne. Immer wieder
wurde uns signalisiert, wie wichtig unsere Anwesenheit ist, um möglichen
Wahlbetrug zu verhindern. Es wird auch sehr darauf ankommen, dass die Wahlen
überall stattfinden können. So ist zum Beispiel die Region um Dicle und Egil, wo wir
im Juni im Einsatz waren kurzerhand zum Kriegsgebiet erklärt worden, in der wegen
der Sicherheitslage angeblich nicht gewählt werden kann.

4.Zerbombte und zerschossene Städte und Dörfer und weitere Flüchtlinge nach der
Beendigung des Friedensprozesses mit der PKK durch Staatschef Erdogan: Leben Sie als
von der Oppositionspartei HDP eingeladener Wahlbeobachter gefährlich?
Schauen sie sich die Städte Varto, Cizre, Lice, Silvan, Sirnak und die Altstadt Sur in
Diyarbakir an. Dort und in vielen weiteren Orten wurden seit dem Wahldebakel von
Erdogan über 1000 Menschen ermordet. Darunter viele Frauen und Kinder. Dies
geschieht vor den Augen der Weltöffentlichkeit, doch berichtet wird wenig und
Konsequenzen für die Türkische Regierung gibt es von Seiten des Westens keine. Im
Gegenteil: Man erklärt die Türkei zum sicheren Herkunftsland und schickt weitere
Milliarden der Erdogan-Regierung. Von diesem Geld wird das wenigste bei den
hunderttausenden Flüchtlingen ankommen, die im Südosten der Türkei ums
Überleben kämpfen. Wir sind die Gegner der regierenden Machthaber dort, denn wir
wollen für Öffentlichkeit und Transparenz sorgen. Darüber sind wir uns im Klaren.
Das Auswärtige Amt und die Botschaft sind informiert und wissen Bescheid und
werden ständig informiert, wo wir uns genau befinden. Am meisten schützt uns wohl
unser Deutscher Pass. Ein Restrisiko bleibt immer.
5. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Wahlbeobachter?
Es ist sehr wichtig, Präsenz zu zeigen. Wir dokumentieren alle Vorkommnisse, die
nicht den Standarts für international anerkannte Wahlen entsprechen. So schauen wir
zum Beispiel nach, dass nicht mehr ordentlich abgestempelte Wahlkuverts und
Wahlscheine wie potentielle Wähler registriert sind. Wir kontrollieren die Siegel an
den Wahlurnen und haben ein Auge darauf, ob sich bewaffnetes Militär oder
bewaffnete Polizei in den Wahllokalen befindet. Wir wollen verhindern, das
Wahlurnen verschwinden und sind bei der Auszählung in einem Wahllokal vor Ort
und dokumentieren das Ergebnis dort. Unsere Anwesenheit ist für die Menschen ein
Zeichen, dass sie in ihrer Situation nicht allein gelassen werden. Sie wollen nichts
sehnlicher als Frieden nach über 30 Jahren Bürgerkrieg.
Lahr, den 26.10.2015
Lukas Maria Oßwald
Änderungen und Kürzungen bitte nur nach vorheriger Absprache.
Vielen Dank!

