
 

1 

 

 

 

Abschlussbericht von Gurbetin Oylari  
(„Stimmen aus dem Ausland“)  

zu den 26. Wahlen des türkischen Parlaments 2015  
in Deutschland 

 

 

Diesem Bericht liegen Beobachtungen unserer freiwilligen Wahlbeobachter/innen (teilweise 

auch Wahlhelfer) zugrunde, die bei den Neuwahlen des türkischen Parlaments in 

Deutschland (von 08. Oktober 2015 – 25. Oktober 2015) gemacht wurden.  

 

Im Großen und Ganzen konnten wir bei diesen Wahlen feststellen, dass der Ablauf und die 

Organisation der Wahlen im Ausland routinierter waren. Dennoch haben wir auch bei 

diesen Wahlen beobachten können, dass einige Wahlvorstände oder Wahlhelfer/innen und 

Wahlbeobachter der anderen Parteien nicht ausreichend mit dem Wahlgesetz vertraut 

waren, so dass bei Regelverstössen entweder falsch oder gar keine angemessene Reaktion 

gezeigt wurde.  

 

In puncto Transparenz waren zwar Fortschritte festzustellen, durch ad hoc Entscheidungen 

der Hohen Wahlkommission wurden diese Fortschritte teilweise leider wieder niveliert.  

 

Hinweis: Dieser Abschlussbericht beinhaltet auch die Ergebnisse des letzten 

Zwischenberichts, so dass die Informationen abschnittsweise redundant sind.  

 

 
1. WAHLORTE UND ANORDNUNG DER WAHLURNEN 
 

Verkehrsanbindung 
In Deutschland wurden die Wahlen in den jeweiligen Wahlbezirken der türkischen 

Generalkonsulate durchgeführt. Waren diese für die Durchführung einer Wahl nicht 

geeignet, wurden Zelte (auch beheizt) aufgebaut oder andere Lokationen wie 

Messehallen angemietet. Die 13 Wahllokale in Deutschland waren mit Verkehrsmitteln 

meistens leicht erreichbar. 
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Anordnung der Wahlurnen in den Wahlbezirken 
Die Wahlurnen wurden entweder in den Konsulatsgebäuden (z.B. Karlsruhe), in Gärten 

der Konsulate in großen Zelten (z.B. Frankfurt) oder in angemieteten Veranstaltungsorten  

wie Messehallen (z.B. Hannover) o. Ä. aufgestellt. In manchen Wahlbezirken war es für 

unsere freiwilligen Wahlbeobachter/innen schwierig, den Ablauf des Wahlprozesses 

angemessen zu verfolgen, da entweder die Räume zu klein waren oder die Anordnung 

der Wahlurnen/-systeme dies nicht ermöglichten (z.B. standen die Computersysteme, in 

denen die Wählerlisten geführt und abgegebene Stimmen erfasst wurden in vielen 

Städten so, dass wir keine Sicht auf die Monitore hatten). Wir haben diesen Umstand 

bereits in unseren früheren Berichten bemängelt, jedoch war auch diesmal keine 

nennenswerte Verbesserung eingetreten. 

 

In einigen Fällen wurden die Wahlkabinen (pro Wahlurne und Raumgröße zwischen 2 

und 4 Kabinen) hinter den Tischen (an denen die jeweiligen Wahlvorstandsmitglieder und 

helfer/innen saßen) aufgestellt, so dass diese gar nicht sehen konnten, ob der/die 

Wähler/in sich in den Kabinen ordnungsgemäß verhält. Des Weiteren waren die 

Wahlkabinen teilweise sehr eng beieinander aufgestellt, so dass der Kontakt bzw. die  

Kommunikation unter den Wähler/innen kaum zu verhindern war.  

 

Als positives Beispiel ist hier Nürnberg zu nennen, wo die Wahlkabinen vor dem 

Wahlvorstandstisch so angeordnet wurden, dass eine Kommunikation unter den 

Wählern/innen nicht möglich war. Auch positiv zu bemerken ist, dass an den 

Wochenenden mehr Wahlurnen aufgestellt wurden, damit der größere Andrang besser 

bewältigt werden konnte. Die Wähler/innen wurden in 10er und/oder 20er Gruppen an 

die Wahlurnen zugelassen, so dass ein Durcheinander verhindert werden konnte.  

 

Notfallsituationen 
Wir konnten beobachten, dass in vielen Wahlbezirken keine angemessenen 

Notfallvorbereitungen wie z.B. Sanitätshelfer o. Ä. getroffen wurden. Besonders an den 

Wochenenden, an denen teilweise mehrere hundert Menschen stundenlang anstehen 

mussten, war dies ein gravierender Mangel.  

 
An der Wahlurne 
Bei dieser Wahl konnten unsere Freiwilligen in mehreren Städten beobachten, dass 

manche Lobbygruppierungen oder Parteivertretungen, die in Deutschland als Vereine  
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organisiert sind, die Wahlvorstandsmitglieder besuchten, mit ihnen kommunizierten, 

Geschenke (Blumen) und/oder Visitenkarten verteilten.  

 

Im Regelwerk 202/ 21-22 des türkischen Wahlgesetzes ist beschrieben, welche Personen 

sich während einer Wahl im Wahllokal befinden dürfen. Dazu gehören: Mitglieder des 

Wahlvorstands (Wahlvorsitzender, stellv. Wahlvorsitzender, Wahlhelfer der 3 großen 

Parteien), Wähler/innen, Parlamentskandidaten und Abgeordnete, Wahlbeobachter/ 

innen, Gebäudeverantwortliche, eingesetzte Sicherheitsbeamte oder private Sicher-

heitsleute. Außerdem dürfen sich Mitglieder der Wahlkommission der für die Wahl 

zugelassenen Parteien befinden. In dieser Wahl bestand die Wahlkommission in den 

jeweiligen Bezirken aus jeweils einem Mitglied der AKP, CHP und MHP. 

 

Bevollmächtigte, die sich also an der Wahlurne aufhalten dürfen, sind: Der im Regelwerk 

202/21-22 beschriebene Personenkreis (siehe vorheriger Abschnitt) und etwaige zusätz- 

liche Sicherheitskräfte, die für die Sicherheit der Wahlurne vor Ort beauftragt sind. 

Vertreter von jedweden Parteiorganisationen, Vereinen oder parteinahen Lobbygruppen 

sind nicht berechtigt, sich an Wahltagen in den Wahllokalen aufzuhalten!  

 

In manchen Wahlbezirken, besonders an Tagen mit großem Andrang, wurde beobachtet, 

dass Wahlhelfer/innen oder Wahlbeobachter/innen ihnen bekannte Wähler/innen 

entweder über eine Hintertür oder mit Hilfe eines entsprechenden Ausweises 

(Wahlbeobachterausweis) an den Warteschlangen vorbei in die Wahllokale geschleust 

haben. Dies hatte zum Einen zur Folge, dass der Ablauf (Einlass in 10er und 20er 

Gruppen) gestört wurde. Zum Anderen stellt das eine ungerechte Vorteilsnahme dar, die 

von vielen Wähler/innen zu Recht beanstandet wurde. Wir verurteilen solche unfairen 

Verhaltensweisen seitens der Wahlhelfer/-beobachter/innen und empfehlen daher, die 

Wahlvorstände vor Beginn einer Wahl  diesbezüglich zu sensibilisieren.  

 

Pressefreiheit 
Die Pressefreiheit ist ein wichtiger Teil der Demokratie und ein unverzichtbarer Garant 

für die Durchführung transparenter Wahlen. Im allgemeinen Wahlgesetz der Türkei ist 

festgehalten, dass Presseorgane ihre Arbeit ungehindert an und um die Wahlurnen 

herum tätigen dürfen, sofern sie den Wahlablauf dadurch nicht behindern (Wahlkom-

missionserlass Nr. 202/Punkte 21-22). Dieser Anordnung wurde von den zuständigen 

Verantwortlichen nahezu zu 100% Folge geleistet, so dass Pressemitarbeiter bei der 

Ausübung ihrer Tätigkeit nicht behindert wurden. 



 

4 

 

 

Arbeitsbedingungen der Wahlurnenmitglieder 
Die Mitglieder des Wahlvorstands einer Wahlurne, bestehend aus einem/r Vorsitzenden 

(vom türkischen Staat beauftragt), seinem/r Stellvertreter/in (vom türkischen Staat 

beauftragt) und die Wahlhelfer/innen (jeweils ein/e Abgesandte/r der 3 großen Parteien) 

sind in manchen Wahlbezirken wochenweise, in vielen Wahlbezirken aber durchgehend 

bis zu 18 Tagen im Dienst gewesen.  

 

Die Wahlurnen waren in dieser Zeit (in Deutschland vom 08. Oktober 2015 – 23. Oktober 

2015) zwischen 10 Uhr 19 Uhr und an den Tagen 24. + 25. Oktober zwischen 09 und 21 

Uhr geöffnet. Mit den Vor- und Nacharbeiten der Wahlaktivitäten ist ein/e Wahlhelfer/in 

bis zu 14 Stunden durchgehend beschäftigt gewesen. Besonders an Wochenenden, wenn 

der Andrang groß war, waren Pausen kaum möglich. Wir beobachteten vielerorts, dass 

vielen Wähler/innen, die zu großen Teilen das erste Mal wählten, aus Zeit- oder 

Konzentrationsmangel der Wahlablauf nicht ausreichend erklärt wurde, bzw. aufgrund 

der langen Arbeitszeit gegen Tagesende Fehler häufiger auftraten.  

 

Wir empfehlen der Hohen Wahlkommission, die Arbeitszeiten für die Wahlhelfer zu 
verkürzen und sich bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen von den 
Wahlkommissionen vor Ort beraten zu lassen und die örtlichen Arbeitszeitgesetze im 
Blick zu behalten.  
 
Ein paar Tage vor Ende der Auslandswahlen wurde von der Hohen Wahlkommission die 

Regelung für die Öffnungszeiten der Wahllokale geändert. Die Wahllokale waren am 24. 

und 25. Oktober statt von 10:00 h bis 19:00 h, von 09:00 h bis 21:00 h geöffnet. Die 

kurzfristige Änderung der Öffnungszeiten der Wahllokale während laufender Wahlen ist 

aus unserer Sicht kontraproduktiv, weil zum einen durch die extremen Arbeits-

bedingungen der korrekte Ablauf der Wahl beeinträchtigt wurde und zum anderen 

solche ad hoc Änderungsmaßnahmen für das Vertrauen in faire und transparente 

Wahlen nicht förderlich sind.  

 
Zudem hat die kurzfristige Erweiterung der Öffnungszeiten der Wahllokale keinen 

nennenswerten Mehrwert  gebracht. In Hannover zum Beispiel haben am letzten 

Wahltag (25. Oktober) in den letzten beiden Stunden (19:00 h – 21:00 h) nur 130, in 

Stuttgart (dem größten Wahlbezirk in Deutschland) nur 200 Wahlberechtigte ihre Stimme 

abgegeben.  
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Die Wahlhelfer (Wahlurnenvorstand, stellv. Wahlurnenvorstand, Abgesandte der 3 

Parteien) bekamen für ihren Dienst an der Urne eine Aufwandspauschale. In manchen 

Wahlbezirken wurde diese Pauschale per Überweisung, in vielen Fällen jedoch täglich bar 

ausbezahlt - unsere Freiwilligen haben beobachtet, dass während den Öffnungszeiten der 

Wahlurnen die Wahlhelfer diese Pauschale entgegen genommen und eingesteckt haben. 

Aus Gründen der Transparenz und zur Vermeidung von missverständlichen Eindrücken 

seitens der Wähler sind wir der Ansicht, dass diese Pauschalen nicht während der Wahl- 

aktivitäten ausbezahlt werden sollten (Wähler wissen i. d. R. nicht, dass Wahlhelfer eine 

Aufwandspauschale für ihren Dienst erhalten). 

 

In München gar haben unsere Freiwilligen einen Vorfall beobachtet, bei dem ein 

Wahlhelfer einer Partei mit einer Tasche voller Geld anderen Personen, die nicht zum 

oben genannten zugangsberechtigten Personenkreis gehörten (Regelwerk 202/ 21-22), 

Geld übergeben hatte. Dieser Wahlhelfer wurde daraufhin vom stellvertretenden Konsul 

auf diesen Vorfall hin befragt. Der Befragte gab zu Protokoll, dass er mit diesem Geld 

Busfahrer ausbezahlen würde, die Wähler/innen zur Wahl gefahren haben sollen. Der 

Befragte konnte hierfür Belege vorweisen. Auch hier sind wir der Meinung, dass solche 

Praktiken höchst unseriös sind und regelrecht eine Einladung zum Korruptionsverdacht 

darstellen. Sollte dieser Vorfall auch von Wähler/innen beobachtet worden sein, kann so 

etwas generell zu einem Vertrauensverlust gegenüber Wahlen führen, die wir mit 

unserer Arbeit doch stärken wollen.   

 

Ein Mitglied des Wahlvorstands, das im Auftrag einer Partei freiwilligen Dienst als 
Wahlhelfer/in an einer Wahlurne tut, sollte nicht damit betraut werden, WÄHREND 
den Wahlen andere Personen bar auszubezahlen. 

 

Beurteilung der Wahlvorstandsmitglieder 

Die Arbeitsweise der jeweiligen Wahlvorstandsmitglieder waren unseren Beobachtungen 

zufolge in vielen Städten strukturierter, und routinierter. Da die Meisten bereits das 3. 

Mal als Wahlhelfer beauftragt waren, waren sie größtenteils ihren Aufgaben besser ge-

wachsen. Wir konnten auch beobachten, dass die Kenntnisse bezüglich des Wahlge-

setzes fundierter waren. Dort, wo vom Konsulat neue (auch stellv.) Wahlvorstände 

nominiert wurden, hat es ein paar Tage gedauert, bis sich diese in ihre Aufgaben ein-

gefunden hatten. Im Großen und Ganzen konnten wir aber beobachten, dass die meisten 

Wahlhelfer dieses Mal organisierter, erfahrener und in ihrer Tätigkeit sicherer arbeiteten  
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(wie aber unter dem vorherigen Punkt bereits erwähnt, ließ bedingt durch lange 

Arbeitszeiten die Konzentration nach, so dass Regelverstösse gegen Abend und gegen 

Ende vermehrt auftraten). 

 

Speziell im Wahlbezirk Hannover, wo wir bei den letzten Wahlen (Juni 2015) gravierende 

Mängel beobachtet hatten, waren sowohl bezüglich der Organisation als auch 

hinsichtlich des Verhaltens der Wahlhelfer Verbesserungen festzustellen. 

 

Dennoch gibt es immer wieder Situationen, in denen Mitglieder des Wahlvorstands das 

Wahlgesetz und sein Regelwerk nicht korrekt umsetzten (in einem Fall zum Beispiel 

wollte man eine Wählerin trotz nicht vorhandenem Ausweis per Übermittlung der 

Staatsbürgernummer auf einem Smartphone wählen lassen, dies wurde durch den 

Einspruch eines Wahlbeobachters verhindert).  

 

Der häufigste Mangel bestand darin, dass die Wahlvorstände bzw. Wahlhelfer/innen den 

Wähler/innen nicht die notwendigen Erklärungen über den Wahlablauf gaben. Meist 

wurde nur gefragt, ob man schon früher gewählt hatte. Wenn ja, dann wurde dem/der 

Wähler/in nur der Wahlzettel ausgehändigt und eine Wahlkabine zugewiesen. Dass 

jede/r Wahlberechtigte nur einen Stimmzettel bekommt, das Fotografieren des 

ausgefüllten Wahlzettels untersagt ist und andere Informationen wurden in den meisten 

Fällen nicht mehr gewährt. Hinweise beziehungsweise Einsprüche unserer 

Wahlbeobachter wurden meist mit dem Argument abgetan, man würde den ganzen Tag 

so viel sprechen und sei müde immer wieder das gleiche sagen zu müssen.   

 

Wir empfehlen daher der Hohen Wahlkommission bei den Wahlen im Ausland eine Art 

Wahlkontrolleure abzustellen, die dafür Sorge tragen, dass die Regeln und Wahlgesetze 

an den Urnen ohne Wenn und Aber und ausnahmslos umgesetzt werden und  

Wahlvorstände und Wahlhelfer/innen darin unterstützen, ihre Aufgaben mit der nötigen 

Seriösität umzusetzen.   

 

Wahlkommissionsmitglieder 
Wahlkommissionsmitglieder sind von den 3 großen im Parlament vertretenen Parteien 

nominierte Wahlbeauftragte, die den reibungslosen Verlauf der Wahl garantieren sollen. 

Weiterhin sind sie dafür zuständig, die während den Wahlen täglich anfallenden 

Wahlsäcke sicher zu verwahren und den sicheren Transport dieser Wahlsäcke in die 

Türkei zu gewährleisten.  
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Situation der freiwilligen Wahlbeobachter/innen 
In manchen Wahlbezirken wie Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Karlsruhe oder Essen 

wurden den Wahlbeobachter/innen ein von der örtlichen Wahlkommission zur 

Verfügung gestellter Wahlbeobachterausweis ausgehändigt (ohne Parteiabzeichen). Nur 

Personen, die diesen Wahlbeobachterausweis trugen, waren berechtigt, die Wahllokale 

zu betreten und den Wahlablauf zu beobachten. In einigen Fällen durften 

Wahlbeobachter/innen, die ihren Ausweis von einer Partei erhalten hatten und demnach 

gesetzlich berechtigt sind, Wahlen zu beobachten, Wahllokale nicht betreten, weil die 

zuständige Wahlkommission nicht genügend Wahlbeobachterausweise zur Hand hatte!  

 

In Hamburg sogar wurden – im übertragenen Sinne - Aussagen gemacht wie, “Hinz und 

Kunz kommt zu den Wahlen, um wie einen Film die Wahlen zu sehen”. Wir sind betrübt, 

dass die Wichtigkeit von neutralen und parteilosen Wahlbeobachter/innen immer noch 

nicht ganz ins Bewusstsein der Bürger gedrungen ist.  

 

Im Gegensatz zu den letzten Wahlen im Juni diesen Jahres konnten unsere freiwilligen 

Wahlbeobachter/innen erfreulicherweise ihre Arbeit nahezu ungehindert tun, obwohl es 

nach wie vor Wahlbezirke gibt, in denen durch Absperrungen verhindert wurde, dass sich 

unsere Wahlbeobachter/innen angemessen in die Nähe der Wahlurnen begeben 

konnten.  

 

Bei den letzten Wahlen z. B. mussten sich in manchen Städten Wahlbeobachter/innen in 

einem gesonderten Bereich - fern von der Wahlurne – aufhalten. Dadurch konnten wir 

weder den Wahlablauf, noch das digitale Wählerverzeichnis und die Stimmerfassung 

beobachten. Dieses Hindernis hatten wir bereits in unserem letzten Abschlussbericht 

bemängelt. Leider war diese Praxis in manchen Städten weiterhin beibehalten worden.  

 

(Bemerkung: das digitale Wählerverzeichnis SECSIS dient dazu, jede Stimmabgabe in 

einer Datenbank zu speichern, so dass eine zweite Stimmabgabe nicht möglich ist. Sollte 

ein Wähler bereits seine Stimme an einem anderen Ort abgegeben haben und diese 

Stimme dort gespeichert worden sein, gibt das System SECSIS eine entsprechende 

Meldung aus. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Wahlbeobachter/innen auch Einblick 

auf den Monitor des Systems erhalten). 

 

 

 



 

8 

 

 

Die Zusammenarbeit unter den Wahlbeobachter/innen der einzelnen Parteien ist positiv 

hervorzuheben. Es konnten jedoch Fälle beobachtet werden, in denen Wahlbeobachter 

einer Partei, Wählern dabei geholfen haben, „die“ richtige Partei zu wählen. 

 

Unsere unabhängige und neutrale Organisation Gurbetin Oylari (Stimmen aus dem 

Ausland) bildet ihre freiwilligen Wahlbeobachter/Innen über Online Seminare aus und 

macht sie mit dem Wahlgesetz vertraut. Wir konnten auch diesmal feststellen, dass 

Wahlbeobachter/innen der anderen Parteien manchmal ein Defizit in der Kenntnis der 

Wahlgesetze hatten. In Konfliktsituationen oder bei Regelverstössen haben Wahlhelfer/-

beobachter der Parteien manchmal entweder gar nicht oder falsch reagiert. Aus diesem 

Grund bieten wir auch allen Parteien, die Interesse zeigen an, ihre Wahl-

beobachter/innen mit auszubilden.  

 

Beobachtungen zu Wahlzetteln 
Täglich wurden vor Urnenöffnung die leeren/fehlerhaften Stimmzettel und 

Stimmumschläge, nach Urnenschluss die Anzahl der abgegebenen Stimmen und die übrig 

gebliebenen leeren Stimmzettel und Stimmumschläge gezählt (die Auszählung der 

Stimmen für die einzelnen Parteien findet in der Türkei statt). Die ermittelten Zahlen 

wurden in einem Formular festgehalten und jeweils einmal in den Wahlsack gelegt, den 

vertretenen Parteien und Wahlbeobachter/innen ausgehändigt. 

 

In diesem Punkt haben wir bei diesen Wahlen keine Probleme zu melden. Dieses wichtige 

Formular wurde uns am Tagesende auf Anfrage ausgehändigt.  

 

Stimmzettel und Umschläge  
Auch diesmal wurden wieder am ersten Tag (08. Oktober) jedem Wahlvorstand 200 

Briefumschläge und 200 Stimmzettel übergeben. Diese wurden vor Öffnung der Urne 

vom Wahlvorstand und seinen Mitgliedern gezählt, mit einem nur für diese Urne gültigen 

Stempel versehen und in einem speziellen Formular festgehalten. Gingen diese 200 

Stimmzettel und 200 Briefumschläge im Laufe des Tages aus, wurde dem Wahlvorstand 

ein neuer Packen übergeben. Nach Schließung der Wahlurnen wurden die übrig 

gebliebenen Stimmzettel und Umschläge wieder gezählt und für den nächsten Tag 

verschlossen, um wieder verwendet zu werden. Die abgegebenen Stimmen wurden 

ebenfalls gezählt (nur Umschläge). Die Zahlen (nicht verwendete Stimmzettel/-

umschläge, abgegebene Stimmen, evtl. ungültige fehlerhafte Stimmzettel) wurden in 

einem Formular festgehalten, mit einem nur für diese Urne gültigen Stempel versehen  
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und von allen Wahlvorstandsmitgliedern und -helfern unterschrieben. Am nächsten Tag 

wurden die vom Vortag unbenutzten Stimmzettel und Umschläge wieder dem 

Wahlvorstand ausgehändigt und vor Öffnung der Urne erneut gezählt (die Zahl musste 

mit der Zahl vom Vortag übereinstimmen). Gingen auch diese Stimmzettel und 

Briefumschläge im Laufe des Tages aus, wurde dem Wahlvorstand wiederum ein neuer 

Packen übergeben. Dieser Prozess wiederholte sich täglich bis zum Ende der Wahlen. 

 

Da die Ergebnisse der Zählungen tagsüber neu übergebener Stimmzettel manchmal nur 

auf Zetteln notiert wurden, wurden diese oft einfach nach Schließung der Urne zu den 

vorhandenen übrig gebliebenen Stimmzetteln/-umschlägen dazu addiert. Diese Praxis ist 

aus unserer Sicht sehr fehleranfällig und undurchsichtig. Aufgrund knapper Zeit ist eine 

ordnungsgemäße Zählung jedes neu übergebenen Packens kaum machbar. Unstimmige 

Zahlen am Ende des Tages sind daher die Regel. In den wenigsten Fällen wurden die 

tatsächlich ermittelten - gflls falschen - Zahlen eingetragen, sondern einfach nur 

„korrigierend“ ergänzt. 

 

Ein gravierender Mangel war auch, dass die Wahlumschläge nicht zugeklebt werden 

konnten, weil die Qualität des Klebers schlecht war. Viele Wähler beschwerten sich 

verständlicherweise über die Umschläge und sagten, dass es nicht vertrauenswürdig sei. 

Diese nicht verschliessbaren Umschläge erweckten beim Wähler ein ungutes Gefühl. 
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2. WAHLVERFAHREN UND DAS ZENTRALE REGISTRIERUNGSSYSTEM FÜR WÄHLER/INNEN 
DER HOHEN WAHLKOMMISSION (YSK) DER TÜRKEI - „SECSIS“! 
 

Im Ausland konnten die Wähler/innen in ihrem jeweiligen Bezirk an einer der 

aufgestellten Wahlurnen ihre Stimme abgeben. Um jedoch wählen zu können, mussten 

sie sich vorher in einem Wählerverzeichnis registrieren lassen. Diese Registrierung 

wurde von den Konsulaten durchgeführt.  

 

Über die offizielle Internetseite der HOHEN WAHLKOMMISSION (ysk.gov.tr) konnten sich 

die wahlberechtigten Bürger informieren, ob sie im Wählerverzeichnis registriert sind. Es 

galt eine bestimmte Frist, innerhalb der sich die Wähler registrieren lassen konnten. 

Über diese Frist wurden die Bürger im Fernsehen, Radio, Printmedien oder sozialen 

Medien informiert. Nach Ablauf dieser Frist war eine Registrierung nicht mehr möglich. 

 

Ablauf des Wahlvorgangs und Funktion des datenbankbasierten Wahlsystem SECSIS: 
Die Staatsbürgerschaftsnummer des Wählers (Ausweis, Pass oder anderes ausweisendes 

Dokument) wurde entweder vom Wahlvorstand oder von seinem Stellvertreter in das 

System eingegeben und per Mausklick bestätigt.  

 

a. Wähler/in ist im System als Stimmberechtigte/r im jeweiligen Wahlbezirk registriert 
und hat noch nicht gewählt: Im System SECSIS wird ein Fenster geöffnet mit dem 

Hinweis, dass Wähler/in wahlberechtigt ist. Der/m Wähler/in wird von den 

Wahlvorstandsmitgliedern ein Stimmzettel, Umschlag und Stempel ausgehändigt und 

idealerweise über den Wahlablauf aufgeklärt. Danach darf der Wähler in die Wahlkabine 

gehen, um seinen Stimmzettel auszufüllen. Während der/die Wähler/in in der 

Wahlkabine ist, werden die persönlichen Daten wie Name, Vorname, Name des Vaters 

und die persönliche Staatsbürgerschaftsnummer auf einer Wählerliste (tabellarisches 

Formular) eingetragen. Der/die Wähler/in wirft den Umschlag mit dem Stimmzettel in die 

Wahlurne ein. Danach muss der/die Wähler/in auf der “Wählerliste” in einem 

entsprechenden Formularfeld neben den persönlichen Daten unterschreiben. Erst jetzt 

darf im Wahlsystem SECSIS der Button “Stimme speichern“ gedrückt werden. Dem/der 

Wähler/in wird nun der Ausweis/Pass/o.Ä. ausgehändigt. Der Wahlprozess ist beendet. 

 

b. Wähler/in ist im System als Stimmberechtigerte/r NICHT im jeweiligen Wahlbezirk 
registriert: Im System SECSIS wird ein Fenster geöffnet mit dem Hinweis, dass der/die 

Wähler/in nicht für diesen Wahlbezirk registriert ist. Es gib keinen entsprechenden Knopf  
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“Stimme speichern”. Der Wähler wird hierüber informiert, er ist für diesen Wahlbezirk 

nicht wahlberechtigt und darf nicht wählen. Dem/der Wähler/in wird der 

Ausweis/Pass/o.Ä. wieder ausgehändigt. 

 

c. Wähler/in ist im System als Stimmberechtigerte/r im jeweiligen Wahlbezirk 
registriert, hat aber an einem anderen Tag oder an einem der Landesgrenzen schon 
gewählt: Im System SECSIS wird ein Fenster geöffnet mit dem Hinweis, dass der/die 

Wähler/in die Stimme bereits abgegeben hat (z.B. an einer Landesgrenze). Es gib keinen 

entsprechenden Knopf “Stimme speichern”. Der/die Wähler/in wird hierüber informiert, 

er/sie ist für diesen Wahlbezirk nicht mehr wahlberechtigt und darf nicht wählen. 

Dem/der Wähler/in wird der Ausweis/Pass/o.Ä. wieder ausgehändigt. 

 

Anmerkungen zum zeitlichen Ablauf 
Bei den vorherigen Wahlen hatten wir ermittelt, dass ein korrekter Wahlvorgang 

(Systemabfrage, Wahlzettelaushändigung, Informationen zum Wahlablauf, Stimmabgabe, 

Unterschrift, Systembestätigung) mind. 3 Minuten dauert. Selbst an Tagen mit großem 

Andrang, musste dieser Prozess beibehalten werden. Unseren Beobachtungen zufolge 

wurden aufgrund Zeitmangels die Wähler/innen nicht ausreichend bzw. gar nicht über 

den Wahlablauf informiert.  

 

Eine Beispielrechnung: An Wochenenden wurden an einer Urne durchschnittlich 500 

Stimmen abgegeben. Bei einer Dauer von mind. 3 Minuten pro Wahlvorgang, würde dies 

bedeuten, dass, wenn jeder Wahlvorgang korrekt abläuft (mit den entsprechenden 

Erklärungen zum Wahlablauf) für diese Zahl von abgegebenen Stimmen mindestens 25 

Stunden notwendig gewesen wären.  

 

Dieses Beispiel zeigt auf, dass ein optimaler Wahlablauf mit allen dazugehörigen 

unbedingt notwendigen Erklärungen aus zeitlichen Gründen nicht möglich war. 

Wähler/innen wurden, sobald sie im System als wahlberechtigt erkannt wurden, sofort 

die Wahlzettel ausgehändigt und an eine Wahlurne verwiesen. Dass jede/r 

Wahlberechtigte nur Anrecht auf einen Stimmzettel hat, das Fotografieren 

(Geheimprinzip einer Wahl) verboten ist u. A. konnten nicht vermittelt werden, so dass 

dann auch oft genau gegen diese Regeln verstossen wurde.   

 

Die Hektik, die an Tagen mit großem Andrang entstand, hatte auch zur Folge, dass der 

chronologische Ablauf durcheinander kam. Zum Beispiel wurden Wähler/innen zuerst die  
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Wahlzettel ausgehändigt, die diese ausgefüllt und in die Urne geworfen hatten, bevor 

klar wurde, dass die betreffende Person gar nicht im Wählerverzeichnis geführt wurde, 

bzw. nur im Inland (Türkei) stimmberechtigt war.  

 

3. BESCHWERDEN 

Beschwerden der Wähler/innen 
Viele Wähler/innen, die ihre Registrierung im Vorfeld nicht kontrolliert hatten und sich 

nicht registrieren liessen, wurden an der Urne - richtigerweise - abgewiesen. Viele 

Wähler/innen sind entweder in einer anderen Stadt oder gar in der Türkei als 

stimmberechtigt registriert. Wir hörten oft den folgenden Satz: „Sind wir denn den 

ganzen Weg umsonst gekommen?“ (Wähler/innen gehen oft davon aus, dass sie 

automatisch dort wo sie wohnen, auch im Wählerverzeichnis registriert sind).  

 

Wir haben ebenfalls oft beobachtet, dass einzelne Familienmitglieder in 

unterschiedlichen Städten registriert sind. In den meisten Fällen stellt sich nach 

mehrmaligen Nachfragen heraus, dass der/ die Wählerin entweder umgezogen ist, oder 

andere Formalitäten in dieser Stadt erledigt hatte. 

 

Es gibt jedoch auch viele Beispiele, in denen nicht hinreichend geklärt werden konnte, 

warum ein Familienmitglied beispielsweise in Berlin und der andere in Süddeutschland 

registriert ist, obwohl die in Berlin geführte Person noch nie dort gewesen ist. 

 
Wir empfehlen hier den Konsulaten und der HOHEN WAHLKOMMISSION mehr 
Aufklärungsarbeit in Bezug auf die Registrierung und Führung des Wählerverzeichnisses 
zu leisten und diese transparenter zu gestalten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die 
Wähler direkt anzuschreiben (die Adressen sind ja den Konsulaten bzw. der Hohen 
Wahlkommission bekannt) und sie über die Wahlen, die Orte und Dauer zu 
informieren.   
 
Bei diesen Wahlen hat ein anderes Ereignis großen Unmut erregt. Nahezu alle 

Stimmberechtigten in Deutschland (und den Niederlanden) haben während den Wahlen 

an sie persönlich gerichtete Briefe von Parteien/Kandidaten bekommen. Viele Wähler/ 

innen haben sich, in der Annahme, dass die Konsulate dafür verantwortlich waren, bei 

den Konsulatsbeamten vor Ort darüber beschwert, dass private Daten ohne deren 

Einverständnis an die Parteien weiter gegeben wurden. Nach dem Bundesdatenschutz- 
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gesetz ist es untersagt, zu Werbezwecken ohne Einverständnis der Person elektronische 

Post, Briefe oder Ähnliches an eine private Adresse zu versenden.  

 

Des Weiteren hat diese Wahlkampagne per Brief mit gezielter Anrede eindeutig gegen 

das türkische Wahlgesetz verstossen, das laut Erlass 2015/665 explizit Wahlpropaganda 

während laufender Wahlen untersagt.  

 

Wir befürworten eine offizielle Untersuchung des Vorfalls seitens der Hohen 

Wahlkommission aus zwei Gründen.  

 

1. Den Wähler/innen muss in Zukunft die Achtung ihrer Privatsphäre zugesichert 

werden  

2. Der Verstoss gegen das geltende Wahlgesetz muss geahndet werden  

 

Obwohl die Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen bei ca. 40% lag, bereitet es vielen wahl-

berechtigten türkischen Staatsbürgern nach wie vor Unbehagen, dass die Auszählung 

nicht vor Ort (in den jeweiligen Ländern), sondern in der Türkei stattfindet. Eine gängige 

Aussage ist: “Wenn wir hier wählen, wissen wir nicht, was mit unseren Stimmen in der 

Türkei passiert!”  

 

Wir empfehlen daher – wie in unseren vorherigen Abschlussberichten auch – die 

Auszählung der Stimmen vor Ort durchzuführen und ein hierfür geeignetes System zu 

installieren.  
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4. HÄUFİGSTEN REGELVERSTÖSSE 

 

Auch bei den 26. Wahlen des türkischen Parlaments waren Regelverstösse ursächlich 

darauf zurückzuführen, dass die türkischen Wahlgesetze und die Regeln der Hohen 

Wahlkommission entweder nicht bekannt waren oder nicht ordnungsgemäß angewandt 

wurden. Den Wähler/innen und auch teilweise den Wahlhelfer/innen fehlte oft das 

Verständnis für die Grundprinzipien „Geheim“ und „Frei“ einer demokratischen Wahl.  

 

Aus diesem Grund ergaben sich auch die folgenden häufigsten Regelverstösse: 

 

1. mehrere Leute gehen in dieselbe Kabine 

2. fotografieren und Veröffentlichen der ausgefüllten Stimmzettel (z.B. auf Facebook) 

3. Eheleute oder Eltern beeinflussen Partner bzw. Kinder 

4. Eltern wollen ihre geistig behinderten Kinder in die Wahlkabine begleiten 

 

Insbesondere in den Fällen, wo Familienmitglieder sich gegenseitig “unterstützen” 

wollten, ist a. wichtig, dass der Wahlvorstand über die Regeln informiert  und b. der 

Einsatz unserer freiwilligen Wahlbeobachter/innen gefragt.  

 

Zum Beispiel wurde ein Ehepaar in Nürnberg aus Versehen in die gleiche Wahlkabine  

verwiesen. Bis dieser Fehler festgestellt wurde, hatte der Ehepartner bereits den Wahl-

zettel des anderen ausgefüllt/gestempelt.  

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Umgang mit geistig behinderten Wähler/innen. 

Solange diese Personen im Wählerverzeichnis registriert sind, dürfen diese zwar 

richtigerweise ihre Stimme abgeben, jedoch muss dies ohne Hilfe von Verwandten oder 

anderen geschehen. Leider konnten wir oft beobachten, dass Wahlvorstände Ange-

hörigen von geistig behinderten Wähler/innen erlaubt haben, mit in die Wahlkabine zu 

gehen.  

 

Das Wahlgesetz ist bezüglich des Umgangs mit behinderten Wähler/innen leider nicht 

präzise formuliert. Es werden explizit körperliche Behinderungen erwähnt, der Umgang 

mit geistig Behinderten ist aber nicht ausformuliert. Aus diesem Grund ist das Verhalten 

der Wahlvorstände sehr unterschiedlich und unterliegt oft dem eigenen Ermessen. Wir 

empfehlen daher, das Wahlgesetz in diesem Punkt deutlicher zu formulieren, so dass in 

Zukunft Unstimmigkeiten vermieden werden können.  
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Das wiederholte Fotografieren und Veröffentlichen der ausgefüllten Stimmzettel in 

sozialen Medien sollte aus unserer Sicht mit entsprechenden Strafen (Ordnungsstrafen) 

belegt werden. Dem Wahlberechtigten ist es leider sehr schwer zu vermitteln, dass das 

Veröffentlichen ihres Wahlzettels gegen das Geheimprinzip von Wahlen verstösst. Da 

aber auch die Wahlvorstände oft der Ansicht sind, dass dieses Vergehen nicht so 

schlimm ist, wurde bei diesen Wahlen ein eklatanter Anstieg dieses Verstosses 

beobachtet (Zitat von vielen Wahlhelfer/innen: “...das hat sowieso keine 

Konsequenzen”).  

 

Weitere Vorfälle:  

In Stuttgart hat eine Wählerin versucht, sich mit ihrem deutschen Aufenthaltstitel 

auszuweisen und ihre Stimme abzugeben, was durch einen Wahlbeobachter verhindert 

wurde.  

 

Ein anderer eklatanter Vorfall hat sich in Hannover ereignet, wo sich eine Wählerin mit 

einem Dokument ausgewiesen hat, das nicht ihr gehörte! Dies wurde leider erst 

bemerkt, als sie ihre Stimme schon abgegeben hatte. In einem weiteren Fall durfte eine 

Person ihre Stimme abgeben, obwohl der türkische Personalausweis kein Foto enthielt 

aber dafür der deutsche Ausweis. In Hannover aber wiederum wurde eine Person, die 

sich auch mit zwei Dokumenten ausgewiesen hatte, (auch hier hatte der türkische 

Personalausweis kein Foto) an der Wahlurne abgewiesen.  

 

Am 07. Oktober 2015 – einen Tag vor Beginn der Wahlen in Deutschland – hat die Hohe 

Wahlkommission per Erlass eine Änderung eingeführt, die es den Wahlberechtigten 

ermöglichte,  sich neben Personalausweis und Pass auch durch andere Dokumente an 

der Wahlurne auszuweisen.  Wir sind der Ansicht, dass solche kurzfristigen Gesetz-

ergänzungen unseriös sind und nicht dazu beitragen, die Wahlen sauber und transparent 

abzuhalten! Die oben zitierten Vorfälle sind aus unserer Sicht dieser kurzfristigen 

Regeländerung geschuldet.  

 

Unsere Anwesenheit bei den Wahlen ist hier aus mehreren Gründen wichtig: Zum Einen 

weisen wir bei den oben genannten Regelwidrigkeiten den/die Wähler/in auf diese hin 

und zum Anderen sind auch die Wahlvorstandsmitglieder-/helfer dadurch gezwungen, 

diese Verstösse zu vermeiden. Als offizielle Wahlbeobachter sind wir berechtigt, 

Beschwerde (schriftlich oder mündlich) einzureichen, weshalb unsere Präsenz an den 

Wahlurnen als abschreckend empfunden wird. An dieser Stelle möchten wir auch  
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nochmals auf unsere Neutralität hinweisen und betonen, wie wichtig die Präsenz eines/r 

freiwilligen überparteilichen Wahlbeobachter/in vor allem für die Wahlberechtigten ist. 

 

 

5. HİNWEİSE FÜR WÄHLER/INNEN 

Viele der Wahlberechtigten kennen leider kaum den Wahlablauf und wissen nicht, 

worauf sie bei einer Wahl achten müssen, bzw. was sie unterlassen müssen.  

Deshalb wollen wir an dieser Stelle nochmal die Hohe Wahlkommission darauf 

hinweisen, dass die Bewusstseinsbildung für demokratische Wahlen gefördert werden 

muss, wobei hier die Parteien und vor allem aber zivilgesellschaftliche Organisationen 

behilflich sein können.  

Eine bessere Kenntnis – sowohl auf seiten der Wähler/innen als auch auf seiten der 

Wahlvorstände – hilft, die Anzahl der ungültigen Stimmzettel zu reduzieren und die von 

uns genannten Verstösse, wenn nicht ganz zu verhindern, so doch zu minimieren.  

Auf die anderen Punkte wie Checkliste vor dem Urnengang und Verhalten beim Wählen 

sei auf unseren Zwischenbericht verwiesen.  

6. ERGEBNISSE DER WAHL 

Bei den 26. türkischen Parlamentswahlen, die zwischen dem 08. Oktober und dem 25. 

Oktober in Deutschland durchgeführt wurden, haben von 1.411.548 Wahlberechtigten 

575.587 Wähler/innen ihre Stimme abgegeben. Dies bedeutet eine Wahlbeteiligung von 

40,8% und eine Steigerung um fast 6% im Gegensatz zu den 25. türkischen 

Parlamentwahlen im Juni diesen Jahres (34,3%). Siehe Grafik nächste Seite.  
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Die Zunahme der Wahlbeteiligung ist aus unserer Sicht erfreulich. Im Hinblick auf die 

Regelverletzungen und Arbeits(-zeit)bedingungen der Wahlvorstände und Wahlhelfer/ 

innen ist jedoch vorauszusehen, dass bei einer Steigerung der Wahlbeteiligung die jetzt 

zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht ausreichen werden und Probleme größeren 

Ausmasses zu befürchten sind.  

7. DANKSAGUNG 

Das Team von Almanya‘ nin Oylari – unter dem Dach von Gurbetin Oylari – hat in diesen 

vergangenen 18 Tagen trotz vieler Widrigkeiten und eines enormen Arbeitspensums 

hervorragende Arbeit geleistet, wofür wir uns bei unseren freiweilligen 

Wahlbeobachter/innen herzlich bedanken.  

Des Weiteren bedanken wir uns bei den Parteien, die uns mit ihren Wahlbeobachter-

ausweisen den Zugang zu den Wahllokalen ermöglicht haben und  uns an den Tagen, an 

denen wir nicht vor Ort sein konnten, die für die Analyse notwendigen Formulare 

vervielfältigt und zur Verfügung gestellt haben.  

Abschließend richtet sich unser Dank an all die Menschen, die 18 Tage lang Dienst an 

den Wahlurnen gemacht und unsere Arbeit unterstützt haben. Wir möchten an dieser 

Stelle auch ein ausdrückliches Lob für den Einsatz der örtlichen Wahlkommissionen  und 

den Konsulaten aussprechen, die in dieser Zeit gewährleistet haben, dass die Wahlen 

ohne nennenswerte Zwischenfälle sicher durchgeführt werden konnten.  

 

 

Mehr Informationen über unsere Arbeit und unsere Ziele finden Interessierte und 

Unterstützer auf der offiziellen Webseite von Gurbetin Oylari („Stimmen vom Ausland“) 

www.gurbetinoylari.com/gonullu 


