
 

 

 
 
 
 
 
TÜRKEI 
 
 
 
In der Türkei wird der Verlauf der interna-
tionalen Finanzkrise mit Besorgnis verfolgt. 
Zwar versucht die Regierung, die Gefahren 
für die türkische Wirtschaft herunterzu-
spielen, in Unternehmerkreisen und in den 
Medien wird aber zunehmend die Frage 
gestellt, ob das Land, wie bereits während 
der Bankenkrise von 2001, in Zahlungs-
schwierigkeiten geraten könnte. Auch gibt 
es bereits erste Anzeichen für eine mögli-
che Auswirkung der Krise auf die Realwirt-
schaft. Mit der Veröffentlichung der Daten 
für das Wirtschaftswachstum im zweiten 
Quartal 2008 wird deutlich, dass sich das 
seit sieben Jahren anhaltende Wachstum 
der Volkswirtschaft abschwächt. Ein Kon-
junktureinbruch könnte auch politische 
Auswirkungen haben: Laut aktuellen Um-
fragen ist die Wählergunst für die regie-
rende Gerechtigkeits- und Entwicklungs-
partei (AKP) deutlich zurückgegangen. 
 
KRITISCHE UND BESORGTE 
REAKTIONEN 
 
Die Reaktionen in den Medien und den 
Fachkreisen sind vielfältig und überwie-
gend besorgt. Die Debatte umschließt auch 
Kritik an den Methoden und Prinzipien des 
modernen Kapitalismus, insbesondere der 
mangelnden systemischen Stabilität und 
Transparenz der Kapital- und Finanzmärk-
te. Es wird z.B. die Frage aufgeworfen, 
inwieweit ein marktwirtschaftlich orientier-
tes Wirtschaftssystem überhaupt als liberal 
bezeichnet werden kann, wenn im Falle 
einer drohenden schweren Finanzkrise der 
Staat Garantien geben und in den Markt 
regulierend eingreifen muss, um einen 
vollständigen Kollaps des Finanzsystems zu 
verhindern. Mit den Ursachen und Hinter-
gründen für die aktuelle Krise befasste sich 
ausführlich der türkische Wirtschaftswis-
senschaftler Fatih Özatay in seiner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolumne in der Tageszeitung Radikal vom 
12. Oktober 2008. Er sieht einen Grund-
fehler im US-amerikanischen Hypotheken-
system, das nur funktioniere, solange die 
Kreditnehmer mehrheitlich ihren Verpflich-
tungen nachkommen. Als im großen Stil 
die Hausbesitzer ihre Raten nicht mehr 
bezahlen konnten, sind die Immobilien an 
die Banken gefallen, die diese schnell ver-
kaufen mussten, um die Forderungen ihrer 
Gläubiger, der Fondsanteileigner bedienen 
zu können. Dadurch fielen aber die Immo-
bilienpreise und für Özatay ist dies der töd-
liche Kreislauf, über den eigentlich jeder 
Beteiligte hätte informiert sein müssen. 
 
Manche Analysten glauben, die Türkei sei 
von der Finanzkrise abgekoppelt und kön-
ne als Schwellenmarkt vielleicht sogar von 
ihr profitieren. Sie könne sozusagen als ein 
sicherer Hafen für die aus den großen Fi-
nanzplätzen geflüchteten Investoren die-
nen. Optimistische und beschwichtigende 
Äußerungen sind auch von den politisch 
Verantwortlichen zu hören. Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdoğan sagte in seiner 
Rede zur Eröffnung einer Istanbuler Privat-
universität: „Sie müssen wissen, dass wir 
natürlich von der globalen Krise beeinflusst 
werden, aber wir werden diejenigen sein, 
die am wenigsten darunter leiden werden.“ 
Bereits zuvor hatte er mehrmals hervor-
gehoben, dass die türkische Wirtschaft auf 
gesunden Füßen stehe und es keinen 
Grund zur Panik gebe. Auch der zuständige 
Staatsminister für das Schatzamt (T.C. 
Hazine) und die Zentralbank (T.C. Merkez 
Bankası) Mehmet Şimşek ließ verlauten, 
„dass türkische Banken sich am Geschäft 
mit faulen Krediten nicht beteiligt haben“. 
Finanzminister Kemal Unakitan versicherte, 
das türkische Bankenwesen stehe auf ei-
nem gesunden Fundament und das Land 
sei ein sicherer Hafen. Man werde weiter 
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an den finanzpolitischen Vorgaben festhal-
ten und die Finanzdisziplin einhalten. Er 
räumte aber zumindest ein, dass die Krise 
Auswirkungen auf das Wirtschaftswachs-
tum haben werde. Er warnte zugleich die 
türkischen Banken davor, in Panik zu ver-
fallen und ihre Kredite vor Vertragsende 
zurückzuverlangen. Auf einer Veranstal-
tung des Funds World Turkey 2008 sagte 
Unakitan: „Es soll bloß keiner seine Kredite 
zurückfordern. Ich wünsche mir das als 
Finanzminister und sie wissen nur zu gut, 
was das bedeutet. Lasst uns nicht gegen-
seitig in Bedrängnis bringen. Zum Glück 
haben wir keine Vertrauenskrise und keine 
Liquiditätsprobleme. Wir kontrollieren so-
gar das Atmen der Banker und die Refor-
men gehen in der Türkei weiter.“ Der für 
den Außenhandel zuständige Staatsminis-
ter Kürşad Tüzmen bemühte ein türkisches 
Sprichwort: „Große verlieren viel, Kleine 
verlieren wenig“. Damit wollte er zum Aus-
druck bringen, dass die „bescheidene Grö-
ße“ der türkischen Wirtschaft ein Vorteil in 
der gegenwärtigen Krise sei. Auch Tevfik 
Bilgin, Chef der staatlichen Bankenaufsicht 
BDDK, versuchte zu beschwichtigen: „Wir 
sind weit weg vom Epizentrum des Erdbe-
bens“. 
 
REALWIRTSCHAFTLICHE 
KONSEQUENZEN 
 
Türkische Wirtschaftsführer sehen hinge-
gen große Risiken für die Konjunktur. „Dies 
ist nicht mehr nur eine Finanzkrise, son-
dern eine echte Wirtschaftskrise“, sagte 
Arzuhan Doğan Yalçındağ, Präsidentin des 
Verbandes türkischer Industrieller und Un-
ternehmer (TÜSIAD). „Wir in der Wirt-
schaft sind besorgt – diese Krise wird weh-
tun“, so Yalçındağ. Der türkische Export, 
der zu 75 Prozent nach Europa geht, könne 
einbrechen und somit die Finanzierung des 
seit jeher kritischen und chronischen Au-
ßenhandelsdefizits von ca. 45 Mrd. US-
Dollar noch problematischer machen. 
Gleichfalls verwies die Verbandschefin auf 
kumulierte 140 Mrd. US-Dollar Kredit-
schulden der türkischen Privatindustrie im 
Ausland. Hätte die Regierung die notwen-
digen wirtschaftlichen Strukturreformen 
rechtzeitig durchgeführt und sich mit dem 
IWF verständigt, dann wären die Auswir-
kungen der globalen Finanzkrise auf die 
türkische Wirtschaft weniger drastisch aus-
gefallen, kritisierte sie. 
 

Mustafa Koç, Vorstandsvorsitzender der 
Koç-Holding äußerte ähnliche Bedenken. 
Insbesondere erwartet er eine Zunahme 
der Arbeitslosigkeit und dadurch auch eine 
weitere Verschärfung sozialer Probleme. In 
der Tat waren die offiziellen Arbeitslosen-
zahlen von 9,4 Prozent im Juli 2008 schon 
sehr hoch. Der Vorsitzende des türkischen 
Börsen- und Kammernvereins (TOBB) Rifat 
Hisarcıklıoğlu verwies darauf, dass die Tür-
kei im Vergleich zu früher eine disziplinier-
te öffentliche Finanzwirtschaft- und Ver-
waltung habe. Jedoch plädierte er dafür, 
dass durch die Auswirkungen dieser Krise 
nicht die Unabhängigkeit der türkischen 
Zentralbank in Frage gestellt werden solle. 
 
Die Vorboten des Abschwungs sind bereits 
sichtbar. Einige türkische Unternehmen 
haben mittlerweile schon Kapazitäten zu-
rückgefahren. Die Einflüsse der Finanzkrise 
in der Türkei scheinen jedoch in erster  
Linie die Realwirtschaft zu betreffen und 
nicht die türkischen Banken. Der Vorsit-
zende des türkischen Bankeneinlagensiche-
rungsfonds (TMSF) Ahmet Ertürk teilte mit, 
dass die Finanzausstattung der türkischen 
Banken gut sei und keine Risiken verste-
cke. Alle in- und ausländischen Banken 
würden derzeit normal weiterarbeiten. Bis-
her hat in der Türkei in der Tat keine türki-
sche Bank Zahlungsunfähigkeit eingeste-
hen müssen und die Politik muss augen-
blicklich auch keine Hilfs- und Rettungspa-
kete schnüren. Der Generaldirektor der 
türkischen Industrieentwicklungsbank 
(TSKB) Halil Eroğlu, glaubt jedoch, dass 
einige türkische Banken erst im Verlauf des 
kommenden Jahres Schwierigkeiten be-
kommen werden. Es existierten schon eini-
ge Banken mit dünner Eigenkapitaldecke 
und schwacher Finanzausstattung. Er er-
warte für das kommende Jahr eine Markt-
bereinigung, im Zuge derer einige kleinere 
Banken aufgekauft würden. Bei den großen 
und gesunden Banken werde sich die Krise 
lediglich Gewinn mindernd auswirken. 
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DAS TÜRKISCHE BANKENWESEN 
 
Dass sich die Lage in der Türkei derzeit 
noch relativ stabil zeigt, liegt nicht zuletzt 
an den Konsequenzen der Banken- und 
Finanzkrise, durch die das Land in den  
Jahren 2000 und 2001 gegangen war. Aus-
löser waren damals ein steigendes 
Leistungs- und Handelsbilanzdefizit, ver-
bunden mit einem maroden Bankensystem 
und einer Staatskrise. Aufgrund dieser 
Probleme kam es zu Spekulationen und 
Kapitalflucht, die Börse brach ein. Dies 
zwang die Zentralbank dazu, die türkische 
Lira (YTL) freizugeben, was zu dramati-
schen Wertverlusten und letztlich zum Kol-
laps der Finanzmärkte führte. Binnen we-
niger Wochen gingen 21 Banken Pleite, die 
Einlagen mussten vom Staat garantiert 
werden. Die Türkei stürzte in eine der 
schwersten Rezessionen ihrer Geschichte. 
Um einen Staatsbankrott abzuwenden, 
gewährte der IWF der Türkei im Zeitraum 
von 2002-2004 einen Kredit in Höhe von 
31 Mrd. US-Dollar. Aufgrund der strikten 
Austeritätspolitik der Regierungen seit 
2001 und der Auflagen des IWF ist die  
Finanzkrise erfolgreich überwunden wor-
den. Von 79 Banken blieben nach der Krise 
nur noch 67 Banken übrig. Aktuell existie-
ren in der Türkei 50 staatliche und private 
Geschäfts- und Investitionsbanken. 
 
Die Türkei hatte also vor acht Jahren eine 
auf das Land beschränkte regionale Ban-
kenkrise, aus der sie die richtigen Schlüsse 
und Konsequenzen gezogen hat. Ein neues 
Bankengesetz mit strengen Auflagen wurde 
verabschiedet. Das Bankensystem wurde 
neu geordnet, umstrukturiert und privati-
siert. Auf der anderen Seite wurden Min-
destreservesätze erhöht, die Garantieein-
lage für Bankguthaben, die vormals unbe-
grenzt waren, auf aktuell 50.000 Türkische 
Lira (YTL, 25.000 Euro) begrenzt und die 
türkische Zentralbank erlangte ihre Unab-
hängigkeit. Das Land ist durch diese Krise 
damals heute besser vorbereitet. Zumal 
die türkischen Banken erst seit einigen 
Jahren hypothekenfinanzierte Kredite für 
Eigenheime vergeben. Die türkischen Ban-
ken waren aufgrund ihres Geschäftsvolu-
mens noch nicht groß genug, um sich im 
großen Stil an internationalen Kreditfonds 
zu beteiligen. Dazu gibt es schon erste 
Auswirkungen auf dem Immobilienmarkt 
und alle türkischen Banken haben bereits 
innerhalb der letzten Wochen ihre Kredit-

zinsen erheblich erhöht. Damit werden die 
Kredite teurer und viele Hypothekenneh-
mer werden ihre Häuser wohl auch an die 
Banken verlieren. 
 
MÖGLICHE KONSEQUENZEN 
 
Um die Folgen der globalen Finanzkrise für 
die Türkei möglichst gering zu halten, wer-
den von Seiten der Politik und Wirtschafts-
fachleuten unterschiedliche Vorschläge 
gemacht: Der Vorsitzende des türkischen 
Bankenverbandes (Türk Bankalar Birliği) 
und Generaldirektor der größten türkischen 
Bank İş Bankası Ersin Özince hat die For-
derung aufgestellt, dass die Türkische 
Zentralbank die Mindestreservesätze von 
sechs Prozent für Devisen und von elf Pro-
zent für die Türkische Lira halbieren solle, 
damit dem System mehr Geld zugeführt 
werden könne. Ferner solle die Zentralbank 
die Garantiegrenze von 50.000 YTL auf 
Bankeinlagen für die Dauer der Krise auf-
heben. Viele Privatkunden hätten ihr Geld 
schon abgezogen oder auf jeweils 50.000 
YTL-Konten aufgeteilt. Dies brächte etwas 
mehr Ruhe in den Markt. 
 
Die Regierung Erdoğan prüft gerade, wie 
geschätzte 150 Mrd. US-Dollar türkischer 
Privatleute in der Schweiz und Holland und 
die Bankeinlagen der im Ausland lebenden 
Türken in die Türkei gelockt werden könn-
ten. Man denke daran, die Beweispflicht 
zur Herkunft des Geldes aufzuheben und 
einen nur sehr geringen Steuersatz als 
Anreiz zu erheben. Unternehmer, die jetzt 
schon Kapazitäten zurückfahren mussten, 
haben den Vorschlag eingebracht, ob der 
Staat nicht vorübergehend die bei einer 
Kündigung von Arbeitnehmern fällige Ent-
schädigungszahlung (Tazminat) aus dem 
Arbeitslosenfonds vorfinanzieren könne. 
 
Die Wirtschaftsverbände drängen darauf, 
einen neuen Vertrag mit dem IWF einzu-
gehen. Davon erwartet man sich nicht nur 
Zugang zu billigeren Krediten, sondern vor 
allem eine Erhöhung der Transparenz der 
türkischen Wirtschaft und der Wirtschafts-
politik, was wiederum eine höhere Kredi-
bilität der Türkei herbeiführen könnte. 
Auch wird eine Wiederaufnahme der EU-
Reformen gefordert. 
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Durch den Rückgang der türkischen Expor-
te und die Auswirkungen auf die Realwirt-
schaft wird das Wachstum für 2009 zu-
rückgehen, was wiederum zu einem Rück-
gang der Wirtschaftsaktivitäten führen 
kann. Eine konkrete Auswirkung wird es 
auch auf den „Missbrauch“ von Kreditkar-
ten in der Türkei geben: Türkische Banken 
haben in den vergangenen Jahren auf-
grund des Wirtschaftsbooms großzügig 
Kreditkarten vergeben. Das „Plastikgeld“ 
wird fast überall akzeptiert. Das hat viele 
Menschen aber dazu verleitet, mehr aus-
zugeben, als sie sich eigentlich monatlich 
leisten können. Es sollen mittlerweile 41 
Mio. Kreditkarten in der Türkei existieren 
und mit den Krediten hat sich ein Schul-
denberg von ca. 60 Mrd. Euro angehäuft. 
Alleine im August 2008 konnten 88.322 
Kreditkarteninhaber ihre Kreditkarten-
schulden nicht mehr begleichen. Immerhin 
hat man eine der SCHUFA ähnliche Institu-
tion aufgebaut: Schuldner erhalten weder 
neue Kreditkarten noch Kredite. Eine Welle 
privater Insolvenzen ist nicht auszuschlie-
ßen. 
 
Neben den wirtschaftlichen Folgen könnte 
die Krise auch politische Auswirkungen 
haben. Diese sind jedoch schwer abzu-
schätzen. Die Banken- und Wirtschaftskrise 
von 2001 führte in der Türkei zu einem 
politischen Umbruch. Bei den Wahlen im 
November 2002 straften die Wähler die 
drei regierenden Koalitionsparteien ab, 
keine von ihnen schaffte den Einzug ins 
Parlament. Als strahlender Sieger ging 
damals die islamisch-konservative Gerech-
tigkeits- und Entwicklungspartei (AKP) 
hervor. Sollte die aktuelle globale Krise auf 
die Türkei voll übergreifen, müsste die Par-
tei von Recep Tayyip Erdoğan einen ähnli-
chen Sympathieverlust bei den Wählern 
fürchten.  
 
Eine Anfang Oktober 2008 von dem For-
schungszentrum MetroPOLL (das der AKP 
nahe stehen soll) durchgeführte Meinungs-
umfrage ergab für die AKP nur noch 35 
Prozent der Stimmen – noch im Vormonat 
hatte der Stimmenanteil bei 50,9 Prozent 
gelegen. 
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