
Auf lange Sicht

Der lange Schatten des 
Osmanischen Reichs
Nach Jahren als beeindruckender Tigerstaat beginnt die Tür-
kei wirtschazlich .u wankenD :as überrascht nichtU fn–reiheit 
.ahlt sich S au– lange Licht S nicht ausD 
Von Olivia Kühni, 21.05.2018

Kut. paroAwit. ist ynalCst bei der mAFFer.bank in Mrank–urt aF BainD 
yu– Öildern sieht Fan den hageren GkAnAFen Fit ,eheiFratseckenä ei-
neF angedeuteten KEcheln und in eineF dunklen yn.ugD 2in nüchterner 
BenschD 

:Ach iF LeoteFber 017I wurde paroAwit. schlagartig bekanntä wie das 
iF vnternet.eitalter FanchFal gerade trAckenen Loe.ialisten geschehen 
kannä wenn sie ein–ach aussorechenä was sie nun Fal sehenD vF Mall «An 
paroAwit. war dasU ?TurkeC S are CAu kidding Fe»W 

VAllt ihr Fich «erEooeln» 

:iesen Titel set.te der öAlkswirt über einen Öericht .ur wirtschazlichen 
Kage der Türkeiä den die mAFFer.bank oubli.ierteD LAlche pAFFentare 
geh;ren .uF üblichen TagesgeschEz «An ynalCstenP vn«estArinnenä RAli-
tiker und JAurnalistinnen studieren sieD :Ach dieses Bal –and der [eoArt 
«irale öerbreitungä denn er enthielt brisanten LtA]D 

?fF es schlicht .u sagenU vch halte die :aten (.ur türkischen Virtschaz) 
–ür oAlitisch beeinOusstWä schrieb paroAwit. darinD j:as statistische yFt 
der Türkei hatte gerade einen soektakulEren wirtschazlichen yu–schwung 
geFeldetDH :er öArwur– des Mrank–urter ynalCsten war eine Futige yussage 
in einer Veltä die sich sAnst nur au– Öelege stüt.tD 

NAch Futiger war die Öegründungä die er deF ?LoiegelW nachlie–erteU :ie 
staatlichen öerhazungen «An 9ooAsitiAnellen in der Türkei b;ten nicht 
?das pliFaä in deF Keute lAs.iehen und euohArisch in«estierenWä sagte 
paroAwit.D ?Vir reden 8a nicht darüberä dass die Virtschaz heute ein–ach 
nur Ehnlich gut lau–en würde wie «Ar deF RutschW S sAndern angeblich 
nAch «iel stErkerD ?:as stinkt .uF 5iFFelDW

:er Bann aus Mrank–urt sorach ausä was «iele dachtenU :er anatAlische Ti-
gerä bis «Ar wenigen Jahren weltweit ge–eiert als die nEchste grAsse Virt-
schazshA]nungä ist F;glicherweise nur aus RaoierD 2ine pulisseä hinter der 
sich stinkender yb–allä wertlAs gewArdene ,eldscheine und Fassenweise 
Fenschliches Keid «erbergenD
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Bringt WirtschawsuachstmD eoDk?ratioL
2s ist eine der ;kAnAFischen KieblingstheArien des 01D Jahrhundertsä dass 
sich VirtschazswachstuF S ange–üttert Fit vn«estitiAnen und ei–rig ge-
nEhrt «An Ltaatenä internatiAnalen 9rganisatiAnen und Öanken S stets 
lAhntD Veil eine bAAFende Virtschaz in –ragilen Ltaaten nicht nur den 
VAhlstandä sAndern Fit etwas ,eduld auch die Mreiheit bringtU Öildungä 
Öürgerrechteä :eFAkratieD 

,enau das erhA6en sich RAlitikerinnen und vn«estAren auch –ür die Tür-
keiä die seit den 7Z31er-Jahren einiges an auslEndischeF ,eld an.AgD 011Q 
nahFen die 2f und die Türkei Öeitritts«erhandlungen au–ä die öAlkswirt-
schaz wuchs Bitte der 0111er regelFEssig uF rund Ü RrA.entä internatiA-
nale pAFFentatArinnen sorachen jwie sie es gern tunH «An eineF ?Mrüh-
lingW iF KandD 

vn.wischen ist es Vinter gewArdenD fnd die Türkeiä eben nAch strahlende 
5A]nungstrEgerinä ist nach 2inschEt.ung «ieler ÖeAbachter .ur yutAkratie 
gewArdenD qu eineF :rittweltstaatä der S neben [eoressiAnen gegen sei-
ne eigenen Öürgerinnen S «er.wei–elt die Virtschazs.ahlen schFinktä ge-
gen vnOatiAn ankEFoz und an yuslandsschulden .u ersticken drAhtD j2ine 
kur.e qusaFFen–assung der wirtschazlichen RrAbleFe nden Lie hier bei 
[eutersDH

:as ist interessantD :enn das Öeisoiel der Türkei .eigtä wie «iele Öeisoiele 
.u«Arä dass die pArrelatiAn sA ein–ach nicht stiFFtä wie sie –Elschlicher-
weise Az wiedergegeben wirdU VirtschazswachstuF und Mreiheit hEngen 
.usaFFenä durchausä aber eben nicht autAFatisch und in 8edeF MallD 

RAlitics FatterD 

2s kAFFt eben darau– anä Fit was –ür eineF VirtschazswachstuF wir es 
.u tun haben und was daneben nAch geschiehtD VaruF eine öAlkswirt-
schaz wEchstä wie sie wEchstä wer «An deF neu gewAnnenen VAhlstand 
orA tiert und wA.u er genut.t wirdD pur.U 2s kAFFt auch au– die RAlitik 
anD 

9derä wie der BvT-GkAnAF :arAn yceFAglu S ein Luoerstar der :is.iolin 
und in der Türkei au–gewachsen S sagen würdeU au– die vnstitutiAnenD 9hne 
gute vnstitutiAnen kann es seiner ynsicht nach in eineF Kand weder nach-
haltiges VirtschazswachstuF nAch Mreiheit gebenD LAndern eben nur Ra-
oiertigerD jKesen Lie da.u hier auch einen pAFFentar Feines pAllegen Li-
FAn LchFidDH

famdonz nomos BonGin
yuch die Vur.el der heutigen RrAbleFe der Türkei lEgen in der ,eschich-
te ihrer vnstitutiAnenä schrieb yceFAglu 017  S iF Jahr der RrAteste rund 
uF den vstanbuler ,e.i-Rark und angesichts der ol;t.lich wieder kriseln-
den Virtschaz S au– seineF ÖlAgD Öis heute wirkten gewisse BerkFale des 
9sFanischen [eichs in den türkischen vnstitutiAnen nachU ?fnd das wirz 
einen langen Lchatten au– die FAderne türkische ,esellschazDW

Behr da.u gleichä denn yceFAglu lie–ert soannende 2insichtenD qunEchst 
aber nun endlich dasä was wir vhnen in dieser [ubrik «ersorAchen habenU 
lang–ristige :atenD 
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LchAn seit Jahren «erFuten GkAnAFenä dass das türkische Virtschazs-
wachstuF der let.ten Jahr.ehnte .uFindest teilweise nicht nachhaltig istD 
:ass der ÖAAF eher Öe«;lkerungswachstuF und Minan.sorit.en .u «er-
danken ist als tatsEchlicheF MArtschrittD 2twa sAä als würde ein alter Öus 
ol;t.lich schneller –ahrenä weil Fan ihn Fit :ut.enden .usEt.lichen [E-
dern ausstattet und Fit Öen.in «AllouFot S nicht etwaä weil Fan ihn Fit 
eineF intelligenteren BAtAr ausgestattet hEtteD 

2in Bassstab –ür die Nachhaltigkeit «An VirtschazswachstuF ist die 2nt-
wicklung der sAgenannten TAtalen MaktArorAdukti«itEt jTMRHD Lie ist der 
Teil des VachstuFsä der nicht ein–ach au– .usEt.liche [essAurcen jebenU 
Fehr Benschen Ader Fehr paoitalH .urück.u–ühren istä sAndern au– nach-
haltigere öerEnderung S etwa au– technAlAgischen MArtschrittä «erbesserte 
LtandArtbedingungen Ader vnnA«atiAnD

:ie GkAnAFin LuFru yltug und ihre pAllegen yloaC Mili.tekin und Le«ket 
RaFuk nahFen sich nun genau diese TMR au– die wirklich lange Licht «ArU 
Lie untersuchten die 2ntwicklung der türkischen öAlkswirtschaz «An 7331 
bis 011Qä alsA «An tie– AsFanischen qeiten über ytatürks [eoublikgrün-
dung und die Veltkriege bis .uF yu–stieg der heute regierenden ypRD Lie 
wAllten wissenä was die ? uellen des lang–ristigen VirtschazswachstuFs 
in der TürkeiW S sA der Titel ihrer yrbeit S warenD Vie «iel «AF ÖAAF ist 
tatsEchlicheF MArtschritt .u «erdanken»

vhr Ma.itU ber die untersuchten 70Q Jahre hinweg trug eine «erbesserte RrA-
dukti«itEt durchschnittlich stets nur etwa 1 RrA.ent .uF ,esaFtwachs-
tuF beiD :ie ?oriFEre VachstuFs uelleW sei S Fit yusnahFe einiger «An 
[e–ArFen georEgter ReriAden nach 7Z31ä die durchaus ynlass .ur 5A]nung 
gaben S eine andereU nEFlich lau–end Fehr paoitalD Kiterweise Öen.in alsA 
statt wirklich leistungsstErkere BAtArenD :ie türkische Virtschaz lEuz au– 
RuFoD

loüzgoschon?o dIr pntorossongrmHHon
vn ihrer 2inleitung nden die drei yutAren S einer «An ihnen ist übrigens 
der Öruder des Kiteratur-NAbeloreistrEgers 9rhan RaFuk S Ehnlich A]ene 
VArte .ur türkischen Kage wie 0111 pilAFeter weiter n;rdlich der yna-
lCst Kut. paroAwit.D ?yll.u Az in den let.ten hundert Jahren hat das oAli-
tische LCsteF der Türkei .erbrechliche pAalitiAnen und schwache [egie-
rungen her«Argebrachtä die «Ar alleF Fit Lchuldenwirtschaz und predi-
ten die kur.–ristigen MArderungen «erschiedener ,ruooen .u be–riedigen 
suchtenWä schreiben sie in ihreF Raoerä das bereits 0113 erschienen istD
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Die Daten

Sumru Altug, Alpay Filiztekin und Sevket Pamuk werteten für ihre Arbeit 
«The Sources of Long-Term Economic Growth for Turkey, 1880-2005» (Eu-
ropean Review of Economic Policy, February 2008) Daten zum langfristigen 
Wirtschaftswachstum in der Türkei aus. Danach korrigierten sie die Zahlen 
um die Zunahme von Ressourcen, insbesondere Arbeitskräfte und Kapital, 
und ermittelten so die tatsächliche Veränderung der Produktivität. Sie ana-
lysierten die Entwicklung auch jeweils separat für den Agrarsektor und die 
Industrie – und stellten dabei unter anderem fest, dass von 1930 bis 1980 die 
Landwirtschaft dank Reformen beachtlich an Produktivität zulegen konnte, 
die Industrie folgte nach 1980. Das ist im Vergleich zu den einkommens-
stärksten Ländern Europas spät.

TatsEchlich lEsst sich genau dies auch 8et.t wieder beAbachtenD yls yntwArt 
au– die oAlitische und wirtschazliche prise hat der türkische RrEsident [e-
ceo TaCCio 2rdAgan den staatlichen 5il–stAo– p,M seit 017Ü uF Q1 Billi-
arden Kira au–geouFot und Minan.sorit.en an fnternehFen «erteiltD pein 
Vunder alsAä hat die Türkei iFFer wieder Fit vnOatiAnä VEhrungsabstür-
.en und Lchuldenkrisen .u kEFo–enD 

:ie NatiAnalbankä die deF Öen.in-qao–Feister den 5ahn .udrehen k;nn-
teä hElt ge–Ehrlich stillä wie der ?2cAnAFistW yn–ang dieses Jahres schriebD 
:er ,rund» ?5andelt sie nichtä riskiert sie eine ybstra–ung aF BarktWä .i-
tiert das Ölatt den GkAnAFen Burat fcerD ?5andelt sieä –Algt 8edAch eine 
aus der RAlitikDW

Vie gesagtU RAlitics FatterD 

Uorrschonzo mnz ntortanon
yn dieser Ltelle nun alsA die «ersorAchenen 2insichten «An :arAn yce-
FAgluD Leit der qeit des 9sFanischen [eichs bis heute hEtten sich die 
türkischen vnstitutiAnen in eineF –undaFentalen ysoekt nie «erEndertä 
schreibt der Vissenschazler .ur Kage in seiner 5eiFatU ?2s gibt keine «An 
der herrschenden 2lite unabhEngigen vnstitutiAnen und öerwaltungsein-
heitenDW 

:as 9sFanische [eichä Filitaristisch in seiner Natur und beeindruckend 
stra] ge–ührtä kannte nur .wei plassen «An BenschenU die 5errschendenä 
alsA yrFee und ÖürAkraten des Lultansä und alle anderenä ?reaCaWä fnter-
tanenä die als ,egenleistung –ür das ihnen geliehene Kand LAldaten .u stel-
len hattenD 

2in MeudalsCsteFä an deF sichä sA yceFAglu S Fit eineF [esoekt und in 
einer :i]eren.iertheitä die sich nach.ulesen lAhnen S bis heute iF ,runde 
nichts geEndert hatD 

RLU  LAllten wir unter unseren Kesern ei–rige und über.eugte ybend-
land-pEFo–er habenä sA erlauben Lie Fir diesen wichtigen 5inweisU :ie 
qeit des MeudalisFus liegt auch in pAntinentaleurAoa nicht lange .urückD 
fnd breitet sich gerade in Ltaaten wieder aus S über.eugt christlichen Na-
tiAnen Sä die schAn lEngst 2f-Bitglied warenä als Fit der Türkei die ersten 
ÖeitrittsgesorEche begannenD yFenD  
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Debatte: Was verändert sich auf die lange Sicht?

Wird die Normalisierung der Geldpolitik so ablaufen, wie sich Ökonomen 
dies vorstellen? Oder funkt die nächste Krise den Notenbanken wieder da-
zwischen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht»: Hier geht 
es zur Debatte.
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