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QUELLE: OECD

TürkischesWachstum auf schiefem Fundament

HohesWachstum bei hoher Inflation Aussenwirtschaftliches Ungleichgewicht
Veränderung gegenüber Vorjahr
In %

Leistungsbilanzsaldo
In % des BIP

Türkei OECD-Partner

Einkommenskonvergenz Exportleistung
Wachstum des verfügbaren Realeinkommens, 2007–2013, in % Wachstum der Exporte in Relation zum Wachstum der Exportmärkte

Indexiert, 2003 = 100, in %
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Erdogans verletzliche Seite
Der Rückhalt für den türkischen Präsidenten fusst nicht zuletzt auf seinen wirtschaftlichen Anfangserfolgen

Einst galt Erdogan aus guten
Gründen als Hoffnungsträger für
die türkische Volkswirtschaft.
Heute jedoch blockieren sein
Machthunger und sein Ego das
Vorankommen des Landes.

THOMAS FUSTER

Im westlichen Europa reibt man sich die
Augen. Wie ist es nur möglich, dass ein
Volk scheinbar unbeirrt einem Politiker
zujubelt, der die Menschenrechte mit
Füssen tritt, die Gewaltenteilung aus-
hebelt, kritische Journalisten ins Ge-
fängnis steckt und ein Gesellschaftsbild
propagiert, das die Gleichberechtigung
der Geschlechter als «unnatürlich» ab-
lehnt? Wie kann es nur sein, dass Recep
Tayyip Erdogan in autoritärer Manier
sämtliche Macht im Staat an sich reisst
und jede Kritik an seiner Person gleich-
sam als terroristischen Akt verurteilt,
ohne dass der Grossteil der Bevölke-
rung aufbegehrt gegen eine solche
Unterhöhlung demokratischer Grund-
prinzipien?

Armut halbiert

Einfache Antworten auf diese Fragen
gibt es nicht. Doch zur Erklärung des
irritierend hohenRückhalts für den Prä-
sidenten, der am 16. April eine auf seine
Person massgeschneiderte Verfassung
zur Volksabstimmung vorlegt, dürfen
die wirtschaftlichen Rahmendaten nicht
ganz ausser acht gelassenwerden. So hat
Erdogan in den bald eineinhalb Jahr-
zehnten, in denen er dem Land schon
den Stempel aufdrückt, einige gewich-
tige Wirtschaftserfolge verbuchen kön-
nen. Und weil auch in der Türkei das
Essen vor der Moral kommt, sieht man
dem streitlustigen Herrscher in seinem
viel zu grossen Palast wohl manche Ent-
gleisung nach, solange der Lohn stimmt
und der Wohlstand steigt.

Die von Erdogan mitgegründete Par-
tei für Gerechtigkeit und Entwicklung
(AKP) kam ein Jahr nach der türkischen
Finanzkrise von 2001 an die Macht. Das
damals vom Internationalen Währungs-
fonds (IMF) aufgegleiste Reformpro-
gramm wurde von der AKP konsequent
und glaubwürdig umgesetzt. Das Pro-
gramm trug massgeblich dazu bei, dass
der Staatshaushalt entschlackt, der Ban-
kensektor stabilisiert, der Wechselkurs
flexibilisiert und die Unabhängigkeit
der Zentralbank gestärkt werden konn-
te. Das Landmeisterte die nachfolgende
Finanzkrise von 2008 denn auch vor
allem deshalb vergleichsweise gut, weil
man diverse Aufräumarbeiten, die an-
dernorts erst nach 2008 angegangen
wurden, bereits nach der Zäsur von
2001 angepackt hatte.

Von den Früchten dieses anfäng-
lichen Liberalisierungselans, der leider
allzu schnell erlahmte, zehrt das Land
noch heute. Unter Erdogan ist die Wirt-
schaft um durchschnittlich über 5% pro
Jahr gewachsen, und das Einkommen
pro Kopf hat sich auf über 10 000 $ ver-
dreifacht. Auch nach 2010 expandierte
die Türkei rascher als Indien und nur
minim langsamer als China, was keine
Selbstverständlichkeit ist angesichts des
Konflikts mit den Kurden, der Kriege in
den Nachbarstaaten und des hohen Zu-
stroms von Flüchtlingen ins Land. Auch
die Weltbank bezeichnet die Leistung
der Türkei in diesem Jahrhundert als be-
eindruckend und lobt die in dieser Zeit
verbuchte Halbierung der Armut.

Tatsächlich haben die Menschen am
unteren Ende der Einkommensskala
überproportional profitiert vom Auf-
schwung unter der AKP (vgl. Grafik).
Erreicht wurde dies nicht durch giganti-
sche Umverteilungsmassnahmen, zumal
Erdogan eine bisher eher massvolle
Finanzpolitik betrieb. Wenn Millionen
von Türken der materiellen Not entflie-
hen konnten, ist dies vielmehr der indus-

triellen Modernisierung und der Schaf-
fung zahlreicher neuerArbeitsplätze zu-
zuschreiben. Zwar weist die Türkei
innerhalb der OECD noch immer die
zweitgrösste Ungleichheit der verfügba-
ren Einkommen auf, nach Mexiko. Sie
ist aber auch eines der wenigen OECD-
Länder, in denen die Ungleichheit in
den 2000er Jahren gesunken ist.

Abgebaut wurde zudem die regio-
nale Ungleichheit. Gewiss konzentriert
sich derReichtumnoch immer in hohem
Mass auf den Westen rund um den
Grossraum Istanbul. So liegen in der
Stadt am Bosporus, wo ein Fünftel der
Landesbevölkerung lebt, die Haushalt-
einkommen dreimal höher als im Süd-
osten der Türkei. Dennoch resultierte
unter der AKP-Regierung das propor-
tional stärkste Beschäftigungswachstum

in Zentral-, Ost- und Südostanatolien.
In diesen von den kemalistischen Vor-
gängerregierungen oft vernachlässigten
und leicht herablassend behandelten
Regionen entstand dank einer rasanten
Industrialisierung eine kaufkräftige und
selbstbewusste Mittelschicht; Beispiele
solcher «anatolischer Tiger» sind Städte
wie Kayseri, Konya und Gaziantep.

Vom Bonus zum Malus

Diese Errungenschaften gilt es im Hin-
terkopf zu halten, wenn man Bilder von
Erdogan inmitten jubelnder Massen
sieht. Dennoch ist der Präsident für die
Wirtschaft schon seit Jahren mehr ein
Malus als ein Bonus. Das von ihm for-
cierte Abrücken von rechtsstaatlichen
Prinzipien, die sich verstärkende Polari-
sierung derGesellschaft, dieMassenent-
lassungen angeblicher Putschisten aus
dem Staatsdienst und die rabiaten Atta-
cken an die Adresse Deutschlands und
anderer EU-Staaten haben das Ver-
trauen in die Türkei nicht eben gestärkt.
Im vergangenen Jahr ist das Wachstum
denn auch von 6,1% auf 2,9% eingebro-

chen, während die Arbeitslosenquote
mit 12,7% auf den höchsten Stand seit
sieben Jahren kletterte. Die Verunsiche-
rung ist gross, und viele Investoren aus
dem In- und Ausland halten sich seit ge-
raumer Zeit mit Engagements zurück.

Für die Türkei ist ein solcherVertrau-
ensverlust makroökonomisch besonders
gefährlich. So entfallen gegen 70% des
Bruttoinlandprodukts (BIP) auf den
Privatkonsum, der zudem immer stärker
kreditfinanziert ist. Die seit Jahrzehnten
angestrebte Forcierung der Exporte
kommt derweil kaum vom Fleck. In
Kombination mit einer tiefen Sparquote
von lediglich 14%und einer starkenAb-
hängigkeit von Energieeinfuhren, die
etwa 60% des Handelsbilanzdefizits
ausmachen, führt dies zu einem chro-
nisch hohen Leistungsbilanzdefizit. Um
dieses Defizit zu finanzieren, ist die Tür-
kei auf einen hohen Zustrom von aus-
ländischem Kapital angewiesen. Dieses
Kapital fliesst aber nur, wenn die inter-
nationalen Investoren dem Land und
seiner Führung halbwegs vertrauen.

Der Druck des Präsidenten

Verspielt Erdogan den letzten Rest an
internationalem Vertrauen, drohen ein
Versiegen der Kapitalzuflüsse und somit
eine Zahlungsbilanzkrise. Das gilt umso
mehr, als die türkische Lira allein im
vergangenen Jahr gegenüber dem Dol-
lar um 17% an Wert verloren hat. Ent-
sprechend verteuert haben sich jüngst
die Importe, was das aussenwirtschaft-
liche Ungleichgewicht zusätzlich ver-
schärft. Diesen März lag die Inflation
mit 11,3% auf dem höchsten Niveau seit
fast neun Jahren und weit entfernt vom
geldpolitischen Zielwert von 5%. Was
nötig wäre, um diesen Trend zu brechen,
ist offensichtlich, nämlich markant hö-
here Zinsen. Doch Erdogan will von
Zinserhöhungen nichts wissen, und er
lässt dies die – formell unabhängige –
Zentralbank auch klar spüren.

Doch nicht nur die Währungshüter
werden zu grosszügiger Politik angehal-
ten. Auch die Geschäftsbanken spüren
den Druck Erdogans, bei der Kreditver-
gabe spendabel vorzugehen, um den
Kaufkraftverlust infolge hoher Teue-
rung und schwacher Lira zu kaschieren.
Um gute Stimmung zeigt sich auch die
Regierung bemüht: So werden die
Käufe von Haushaltgeräten, Möbeln
und Wohnungen steuerlich vergünstigt,
Finanzierungshilfen für KMU gewährt,
öffentliche Infrastrukturprojekte for-
ciert und Hilfen für Landwirte und Tou-
rismusbetriebe gesprochen. Dass viele
dieser Stimulierungsmassnahmen kurz
nach demReferendumwieder auslaufen
werden, ist kein Zufall, sondern zeigt,
dass in der Türkei auch die Wirtschafts-
politik primär den Machtambitionen
des Präsidenten zu dienen hat.


