
Auf lange Sicht

Fünf Lektionen aus der 
Türkei-Krise
Was wir von den Turbulenzen um Erdoğan, Trump und die 
türkische Lira lernen können.
Von Simon Schmid, 20.08.2018

Die heutige Kolumne ist analytisch und leicht kommentarig: viele Graxken, 
auch viel TeBt, einiges an Wirtscha-sgeschichte und ein paar Sehauptunä
gen.

Jie dreht sich um die türkische WPhrungskrise von letzter Woche: Wie es 
zu ihr kam, was dahintersteckt und welche Einsichten sich in ihr bewahrä
heiten.

1. Märkte neigen (nicht) zur Übertreibung
Hede fanik legt sich irgendwann: Wer sich mit Sörsen auskennt, weiss das 
eigentlich. Doch in der Iitze des GeNechts geht diese Erkenntnis o- vergesä
sen.

Mn den Uachrichten von letzter Woche haben Jie womöglich eine Graxk wie 
diese hier gesehen. Ait dem Kurs der türkischen WPhrung, ausgedrückt in 
Lira pro FJäDollar, abgebildet über die letzten drei Aonate, womöglich mit 
gekürzter 1chse. Aan sieht darauN eine Kurve, die zum Ende hin stark anä
steigt.

Die Sotscha- ist klar: Iier gerPt etwas ausser Kontrolle.

REPUBLIK republik.ch/2018/08/20/fuenf-lektionen-aus-der-tuerkei-krise 1 / 8

https://www.republik.ch/~simonschmid
https://www.republik.ch/2018/08/20/fuenf-lektionen-aus-der-tuerkei-krise


TatsPchlich waren die 0inanzmPrkte, was die Türkei anbelangt, vergangene 
Woche ziemlich in 1uNruhr. Etwa am R«. 1ugust, als »ecep Tayyip Erdoğan 
vor die Aedien trat und sagte: –Die FJ1 haben ihren Dollar, wir haben 1lä
lah.j

Diese Worte kamen an der Sörse natürlich gar nicht gut an ( besonders 
aus dem Aund eines frPsidenten, dessen Land von einer akuten Kapitalä
)ucht bedroht ist. Die türkische Lira verlor an Venem Tag so viel an Wert 
wie noch nie zuvor in der Geschichte: 0ür einen Dollar mussten RR frozent 
mehr Lira bezahlt werden als einen Tag zuvor 6deshalb zeigt die Kurve auch 
nach obenZ.

Mm weiteren WochenverlauN verlor die türkische Lira weiter an Terrain. 1m 
0reitag stabilisierte sich ihr Kurs dann, gut ein Drittel über dem Uiveau 
vom Hahresbeginn. Was eine ziemliche 9erPnderung ist 6zum 9ergleich: Der 
Wert des Jchweizer 0rankens verPnderte sich beim 0rankenschock vor drei 
Hahren um halb so vielZ, aber nicht eine derart grosse, dass die Wirtscha- 
deswegen untergeht.

Die Türkei verschwand denn auch rasch wieder aus den Jchlagzeilen.

9ermeintliches 0azit: Die APrkte übertreiben mal wieder, weil FJäfrPsiä
dent Donald Trump und »ecep Tayyip Erdoğan das föbeln nicht lassen 
können.

Iier, zur 9eranschaulichung, nochmals der Kurs der Lira: von 1nNang Hahr 
bis zum R4. 1ugust, also bis zum vergangenen Donnerstag, abgebildet ohne 
gekürzte 1chse.

Doch die ganze Jtory erzPhlt leider auch diese Graxk nicht. DooN sind die 
Teilnehmer am globalen 0inanzmarkt nPmlich nicht: Der Wertverlust der 
Lira über die letzten Wochen hat durchaus seine Gründe. Fm sie zu versteä
hen, muss man in der 2eit allerdings etwas weiter zurückgehen.

FngeNPhr NünNzehn, vielleicht sogar NünNundzwanzig Hahre.

Iier eine erste Graxk dazu. Jie zeigt den Lirakurs: in Dollar, seit R553 
und  angepasst  an  die  WPhrungsreNorm  von  7««Ö,  als  bei  der  türkiä
schen WPhrung sechs Uullen gestrichen wurden. 0ür einen alten RäAilä
lionäLiraäJchein erhielten die Türken damals im Fmtausch eine neue 
RäLiraäUote.
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Aan sieht auN der 1bbildung zwei Dinge. Erstens: Wie mit der alten Lira 
am Ende der R55«eräHahre bereits seltsame Dinge passierten ( es gab eine 
schleichende und dann eine sprungha-e Entwertung 6dazu spPter mehrZ.

Fnd zweitens: Wie die neue Lira eine Weile lang ziemlich stabil war ( ehe 
ihr Kurs in den 7«R«eräHahren langsam, aber sicher zu steigen begann.

Ait anderen Worten: Die LiraäKrise ist eigentlich keine Krise.

Jondern die vorlPuxge Kulmination einer Entwicklung, die bereits seit lPnä
gerem in Gang ist. Fnd die, obendrein, eine gewisse 9orgeschichte hat.

2. Staatsschulden können in die Irre führen
Mn der folitik, wie auch in den Aedien, ist es Tradition, 0inanzkrisen pauä
schal mit Jtaatsschuldenkrisen gleichzusetzen. Sei der Eurokrise war dies 
etwa der 0all, obwohl Jtaatsschulden nur ein 1spekt davon waren.

Komplett daneben ist diese Uotion in Sezug auN die Türkei. Wer in den letzä
ten Hahren auN die Entwicklung der türkischen Jtaatsschulden blickte, wPre 
nie auN die Mdee gekommen, dass es mit dem Land Vemals frobleme geben 
könnte. Die staatlichen Jchulden ( hier abgebildet in frozent des Sruttoä
inlandprodukts ( sind seit den UullerVahren im 1bwPrtstrend.
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Die Daten

Die Türkische Zentralbank führt auf ihrer Website eine ziemlich ausführli-
che Statistiksektion. Die Wechselkursdaten zur Lira stammen von dort. Von 
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) stammen die Daten 
zur Verschuldung. Sie sind in der Datenbank «Credit to the non-financial 
sector» in einem grossen Excel-File zusammengefasst. Auch die Daten zum 
Bankensektor sind von der BIZ. Unter «Locational banking statistics» lässt 
sich zu jedem Land ein CSV-Datenset herunterladen, das die awregierten 
Bilanzinformationen der dortigen Banken enthält. Die AusOertungsidee lie-
ferte ein Bericht von «4xford Economics».

Der Slick auN die Jtaatsschulden allein kann Vedoch zu Nalschen Jchlüssen 
verleiten. Aindestens so wichtig ( im KonteBt der 0inanzstabilitPt ( sind 
die Jchulden, die private 1kteure auNnehmen. 1lso Iaushalte und 0irmen.

Iier zeigt sich in der Türkei genau der gegenlPuxge Trend. Jeit ungeNPhr 
7««ç nimmt die 9erschuldung der privaten 1kteure bestPndig zu. Jpeziell 
Vene der Fnternehmen: Mnnerhalb von zwölN Hahren stieg sie von unter 7« 
frozent auN beinahe Y« frozent des Sruttoinlandprodukts.

2ur 9erschuldung ( sei es privat oder staatlich ( gibt es in der ?konomie 
eine einNache 0austregel: Ein hoher Jtand allein muss nicht zwingend 1nä
lass zur Jorge sein. Ein rapider 1nstieg schon. Sesonders in JchwellenlPnä
dern.

Fnd ganz besonders, wenn 0remdwPhrungen dabei eine grosse »olle spieä
len.

3. Im Bankensystem liegt der Schlüssel
Die Wachstumsstory der Türkei unter der regierenden 1Kfäfartei ist eine 
typische JchwellenlPndergeschichte: 1usNührlich analysiert sie etwa der 
?konom Erin8 eldan in einem fapier, das er 7«RÖ schrieb ( ein Hahr vor 
dem futschversuch und drei Hahre vor der Vüngsten Wahl, die Erdoğan unä
ter anderem Nür sich entschied, indem er zahlreiche SauproVekte voranä
trieb.
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Uachdem sich die Türkei in den UullerVahren von einer Nrüheren Krise erä
holt hatte 6mehr dazu gleichZ, galt sie zunehmend als lukrative 1nlagedestiä
nation. Mnternationale Mnvestoren parkierten ihre Dollars und Euros immer 
ö-er bei türkischen 0inanzinstituten.

Gelder über umgerechnet rund R3« Ailliarden Dollar strömten in den letzä
ten zehn Hahren auN diesem Weg in die Türkei. Aan erkennt dies, indem 
man in die Silanzen der türkischen Sanken blickt: insbesondere auN die 
grenzüberschreitenden Guthaben und Jchulden, welche die dortigen 0iä
nanzhPuser gegenüber auslPndischen 0inanzinstituten auNweisen.

Die Gegenüberstellung dieser Guthaben und Jchulden ist auN der Nolgenden 
Graxk abgebildet. Aan erkennt darauN, wie die 1uslandsverbindlichkeiten 
der türkischen Sanken speziell ab 7««5 in die Iöhe schiessen ( wPhrend 
die 1uslandsguthaben, die zuvor gleich hoch waren, etwa konstant bleiben. 
Die Di erenz zwischen beiden Jeiten 6die angesprochenen R3« Ailliarden 
DollarZ entspricht heute rund RÖ frozent des SMf.

Eine sehr Phnliche Graxk erhPlt man, wenn man die 0remdwPhrungsanlaä
gen der türkischen Sanken insgesamt darstellt ( und zwar auNgeschlüsselt 
nach inlPndischen und auslPndischen Destinationen.

( Dollars 6und EurosZ, die internationale 1kteure den türkischen Sanken 
schulden, gibt es sehr wenige: insgesamt nur gut ç« Ailliarden.

( Dollars 6und EurosZ, die türkische 1kteure den türkischen Sanken 
schulden, dagegen ziemlich viele: Nast 74« Ailliarden.

REPUBLIK 6 / 8



Türkische Fnternehmen nahmen über die letzten zehn Hahre bei ihren loä
kalen Sanken also enorme Jummen an Dollarä und Eurokrediten auN. Jo 
kamen sie auN fump in den Sesitz Vener Devisen, die sich die türkischen 
Sanken zuvor selbst auN dem internationalen Aarkt ausgeliehen hatten.

Kredite in 0remdwPhrungen sind ( das wissen einige Iausbesitzer in folen 
nur zu gut ( im 9ergleich zu Krediten in heimischer WPhrung billig. Doch 
sie sind auch geNPhrlich: Wenn die eigene WPhrung an Wert verliert, steiä
gen die 2inskosten. Fnd die »exnanzierung der Kredite wird zur Gratwanä
derung.

Jpeziell dann, wenn internationale Mnvestoren realisieren, dass eine 9olksä
wirtscha- im 9ergleich zu ihren EBporten eigentlich viel zu viele Jchulden 
im 0remdwPhrungen auNgenommen hat. Fnd weitere Jchulden auNnehmen 
muss nur schon dazu, die 2insen auN den bisherigen zu bezahlen. 

4. Expansive Geldpolitik hat ihre Schattenseiten
Jeit der 0inanzkrise wurde viel über die Geldpolitik diskutiert. Mm 2entrum 
standen dabei o- die grossen 9olkswirtscha-en: 0liegt das FJä0inanzsyä
stem in die Lu-, wenn die 0ederal »eserve weiterhin Dollars druckt  Entä
steht Iyperin)ation, wenn die EuropPische 2entralbank am 0inanzmarkt 
riesige Aengen an Wertpapieren au au-  Geht Hapan bankrott, wenn alle 
Jtaatsanleihen irgendwann in den Süchern der Uotenbank landen

Die JchwellenlPnder wurden bei aller Jorge um den Dollar, den Euro oder 
den en vielNach links liegen lassen. Dabei zeigen sich hier, zehn Hahre nach 
der Krise, wohl die gravierendsten Uebenwirkungen der eBpansiven Geldä
politik, welche die 2entralbanken der MndustrielPnder verNolgt haben.

Diese folitik bestand darin, rund RÖ Sillionen Dollar über WertpapierkPuNe 
in den Aarkt zu pumpen. Ait dem »esultat, dass die »enditen auN ein so 
tieNes Uiveau xelen wie noch nie: Eidgenössische 1nleihen werNen derzeit 
« frozent ab, vor zehn Hahren waren es immerhin noch ç frozent.

1ls 1usweg aus dem TieNzinsumNeld 6das auch andere Gründe hat als die 
Geldpolitik: Aehr dazu schreiben wir in diesem Slog in einigen WochenZ 
gingen 1nleger vermehrt in JchwellenlPnder.
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LPnder wie Srasilien oder Mndien waren seit der 0inanzkrise deswegen mit 
hohen 0inanzzu)üssen konNrontiert. Die destabilisierenden 0olgen dieser 
2u)üsse hat der ehemalige indische Uotenbankgouverneur »aghuram »aä
Van beschrieben: Jie erzeugen 1uNwertungsdruck auN die WPhrung, schwPä
chen den EBportsektor, begünstigen nicht nachhaltige Mnvestitionsvorhaä
ben und Nühren dazu, dass ( wenn sich der Trend umkehrt und die Gelder 
wieder ab)iessen ( die 9olkswirtscha-en dieser LPnder plötzlich im JchilN 
stehen.

Jo Phnlich, wie die Türkei aktuell im JchilN steht. Weil die dortige folitik 
über all die Hahre wenig unternahm, um die Geldzu)üsse einzudPmmen. 
Jtattdessen machte sie sie zum Aotor ihres Wirtscha-swachstums.

5. Populismus führt in die Sackgasse
Eine klare Jache, eigentlich. Fnd, wenn man es sich genau überlegt, so etä
was wie sein kennzeichnendes Aerkmal 6hier wird es wie gesagt kommenä
tarigZ.

Mch habe immer mal wieder darüber nachgedacht, wie man den fopulismus 
eigentlich dexnieren soll ( und kam dabei nicht wirklich zu einer Lösung.

Mnzwischen würde ich etwas wie die Nolgende Dexnition vorschlagen: 
–fopulismus ist eine Jtrategie, die auN Jelbstdarstellung und kurzNristiä
gen Aachtgewinn abzielt, ohne politisch und wirtscha-lich nachhaltig zu 
sein.j

Das gute an dieser Dexnition ist: Aan kann sie auN den Linksä wie auN den 
»echtspopulismus anwenden, und sie ist Nür praktische Selange einigerä
massen operationalisierbar. Geschenke an bestimmte WPhlergruppen Nalä
len ebenso darunter wie folemik gegenüber sozialen Ainderheiten.

Uatürlich gibt es EBperten, die fopulismus auch ganz anders dexnieren.

Doch zurück zu Erdoğan, der ( das haben viele bereits vergessen ( einst als 
relativ orthodoBer Wirtscha-spolitiker anxng, spPter immer mehr auN poä
pulistische Jtrategien zurückgri  und schliesslich zum 1utokraten wurde.

Wie wird sich die Türkei unter ihm wirtscha-lich weiterentwickeln

Die 2eichen stehen nicht besonders gut Nür das Land am Sosporus:

( Grosse Infrastrukturprojekte zu xnanzieren 6über den Jtaat oder über 
eine folitik tieNer 2insen, die private Mnvestitionen Nördern sollZ, wird in 
2eiten versiegender Kapital)üsse irgendwann nicht mehr möglich sein. 
Es sei denn, die türkische »egierung und die Uotenbank nehmen eine 
noch schwPchere WPhrung und noch höhere Mn)ationsraten 6aktuell: R4 
frozentZ in KauN.

( Das Land wird die EBporte steigern und vor allem die Importe drosä
seln müssen. Die Türkei verbucht seit geraumer 2eit ein Leistungsbiä
lanzdexzit in der Gegend von 3 bis Ö frozent des SMf: Wenn man nicht 
gerade die FJ1 ist und die Weltä»eservewPhrung stellt, ist ein solches 
Fngleichgewicht auN die Dauer nicht zu halten. 6Das 1usland ist bereits 
Vetzt nicht mehr bereit, der Türkei immer weiter Kredite zu geben, um 
deren Mmporte zu xnanzieren.Z 

( Unternehmenspleiten dür-en sich hPuNen. Die schwache Lira wird es 
Jchuldnern erschweren, ihre Kredite in 0remdwPhrungen zu bedienen. 
Die höheren Lasten sind ein volkswirtscha-liches froblem, selbst wenn 
die 0irmen deswegen nicht bankrott gehen und wenn die Sanken desä
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wegen nicht in die TieNe gerissen werden: Es werden auN Veden 0all weä
niger Nreie Aittel Nür Investitionen zur 9erNügung stehen.

( Fm die Mn)ation in den Gri  und die Lira wieder auN Kurs zu bekommen, 
brauchte es klare Jignale von der 2entralbank: ein Sekenntnis zu höheä
ren 2insen. Damit verbunden wPre allerdings eine Sremswirkung in der 
Sinnenwirtscha-. Fnd vermutlich auch eine höhere Arbeitslosigkeit.

Kurz: Es gibt in der aktuellen Jituation kein wirklich angenehmes Jzenaä
rio Nür die türkische Wirtscha-. Doch Ve lPnger Erdoğan an der aktuellen 
folitik NesthPlt 6Wachstum um Veden freisZ, desto hPrter wird am Ende die 
Landung.

Diese 1ussichten sind einigermassen unangenehm.

Sesonders Nür einen JtaatsNührer, der selbst an die Aacht kam, weil seiä
ne 9orgPnger wirtscha-lich versagten. Ende der R55«eräHahre manövrierte 
sich die Türkei letztmals in die Sredouille: Damals waren hohe Jtaatsdexä
zite das froblem, die von der Uotenpresse xnanziert wurden. Die Mn)ation 
betrug über Ö« frozent, die WPhrung sackte ab, es kam zu Sankenpleiten ( 
und die Türkei musste den Mnternationalen WPhrungsNonds zu IilNe holen. 
Er schrieb dem Land eine restriktive 2insä und Sudgetpolitik sowie frivaä
tisierungen vor.

Die kollektive Jchmach ebnete das Terrain Nür den 1uNstieg Erdoğans ( eiä
nes Gegners der damaligen »egierung, der kurze 2eit sogar im GeNPngnis 
sass.

Der Aoment, in dem Erdoğan vom gemPssigten 9olkstribun, der brav den 
MW0ä»ezepten Nolgte und dessen frogramm 7««  zu einem erNolgreichen 
1bschluss brachte, zum fopulisten wurde, der seine Wiederwahl mit allen 
wirtscha-spolitischen Aitteln zu sichern suchte, ist schwer zu bestimmen.

Womöglich spielte im Uachhinein betrachtet die 0inanzkrise eine »olle, in 
der auch die Türkei einen Wirtscha-seinbruch hinnehmen musste.

Womöglich ist das aber auch gar nicht so wichtig. Entscheidend ist vielä
mehr, was die türkische »egierung Vetzt tut. Jpringt Erdoğan über seinen 
Jchatten und korrigiert seine Wirtscha-spolitik, wird die Wirtscha- zuä
gunsten eines langsameren Wachstums gebremst ( und er selbst wohl bald 
abgewPhlt. Es wPre die unpopulistische, aber nachhaltige 9ariante. Der verä
hasste MW0 muss bei einer solchen folitikPnderung nicht einmal eine »olle 
spielen.

Tut er das nicht, bauen sich die Fngleichgewichte weiter auN. Sis die he-ige 
Korrektur dann doch kommt, und »epression als einziger 1usweg bleibt. 
Fnd die Türkei dort landet, wo 9enezuela bereits ist ( einNach ohne Erdöl.

Was verändert sich auf lange Sicht?

?aben Sie Anregungen zu unseren DatenbeiträgenR Wünschen Sie sich be-
stimmte ThemenR Diskutieren Sie im Forum der Pubrik «Auf lange Sicht».
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