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Dritte Amtszeit für Erdoğan
WAHLEN IN DER TÜRKEI
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jetzige Situation bedeutet, dass sich Erdoğan und seine Partei mit der Opposition
verständigen müssen.
Politische Beobachter sind sich einig: Die
Einführung einer zivilen und demokratischen
Verfassung gehört zu den wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung. Noch in der
Wahlnacht kündigte Erdoğan an, gemeinsam mit der Opposition und allen gesellschaftlichen Gruppen, einschließlich Nichtregierungsorganisationen, an einer neuen
Verfassung arbeiten zu wollen. Allerdings
gab es ähnliche Ankündigungen bereits vor
vier Jahren, als die AKP bei vorgezogenen
Neuwahlen im Juli 2007 einen überragenden
Sieg errungen hatte. Eine unabhängige Expertengruppe wurde damals mit der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs beauftragt, der dann allerdings schnell in den
Schubladen der AKP-Gremien verschwand
und nicht weiter zur Diskussion stand.
Ein weiteres dringendes Thema, dass auch
im Rahmen einer neuen Verfassung aufgegriffen werden muss, ist die Lösung der
Kurdenfrage. Hier wird sich die AKP auf die
BDP hinzubewegen müssen, gegen die sie
einen scharfen, teilweise nationalistisch gefärbten
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führte.

Die

dahinter

vermutete Strategie, wonach national orientierte Wähler der MHP abgeworben werden
sollten (um diese dann unter die Zehnprozenthürde zu drücken), ging jedoch nicht
auf. Nun wird die AKP einer Diskussion um
regionale Autonomie und politische Rechte
für die Kurden nicht mehr ausweichen können.

