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beschränkten, militärischen Zusammenar-
beit, kann nicht im Sinne der Türkei sein. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die türkische 
Außenpolitik in dieser Hinsicht entwickelt.

Was den fiskalischen Konsolidierungs-
kurs unter der Regierung Erdogan angeht, 
so kann man von einer positiven Entwick-
lung sprechen. Das Haushaltsdefizit der 
Türkei lag 2012 bei 2% des BIP, ein Jahr 
zuvor waren es sogar nur 1,4%. Damit ist 
das Defizit der Türkei geringer als etwa in 
Deutschland oder Österreich und erfüllt 
die Maastricht Kriterien. Für diese Zahlen 
gibt es eine Reihe von Gründen, wie z.B. 
die im Vergleich zu anderen OEcD Län-
dern geringeren staatlichen Ausgaben von 
ca. 40% des BIP und einem entsprechend 

kleineren, zentral organisierten Beamten-
apparat von 11% der Beschäftigten (OEcD 
Durchschnitt: 15%), sowie eine nach 2008 
erhöhte Effizienz bei der Steuereinziehung. 
Des Weiteren sind die Aufwendungen im 
sozialen Bereich mit 1,2% des BIP deut-
lich geringer als im OEcD-Durchschnitt, 
allerdings sind die Aufwendungen 2012 um 
40% gestiegen. Um die Kosten in diesem 
Bereich zu kontrollieren, wurde u.a. ein 
sogenanntes Informationssystem für Sozi-
alleistungen (Social Assistance Information 
System - ISAIS) eingeführt, mit dessen Hil-
fe alle Daten zentral gespeichert werden 
können. Ein anderer Grund für die unter 
der AKP gesunkenen Staatsausgaben ist 
die stetig vorangetriebene Privatisierung 
staatlicher Betriebe, u.a. im Energie- und 
Telekommunikationsbereich, aber auch 
eine vollständige Privatisierung der Turkish 
Airlines ist geplant.

Insgesamt hat die Türkei in einigen Be-
reichen beträchtliche Fortschritte gemacht 
und scheint wirtschaftlich besser dazuste-
hen, als eine Reihe von EU-Staaten. Das  
Wachstum der jüngsten Zeit steht jedoch 
nicht immer auf einem stabilen Fundament. 
Gleichzeitig gibt es einige Bereichen mit be-
trächtlichem Aufholbedarf. So stellte zuletzt 
auch die Weltbank fest, dass eine weitere 
Diversifizierung der Exporte nötig sei, und 
mehr Arbeitsstellen für Frauen und jüngere 
Menschen geschaffen werden müssten. So 
gibt es einen immer noch hohen Prozent-
satz  von jungen Menschen, vor allem Frau-
en, die weder die Schule besuchen noch in 
einem formalen Arbeitsverhältnis stehen 
(31,1%). Dem soll eine Reform im Bereich 
der Aktiven Arbeitsmarktprogrammes 

entgegen wirken. Mit dem „Active Labour 
Market Programme - ALMP“ soll „informel-
le“ Arbeit reduziert und der Schwerpunkt 
stärker auf Ausbildung  gelegt werden. Au-
ßerdem soll Teilzeitarbeit gefördert wer-
den, um auf diese Weise Frauen leichter in 
den Arbeitsmarkt einführen zu können. 

Wirtschaftspolitisch soll laut Weltbank 
die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmark-
tes durch ein modernes Kartell- und Fu-
sionsrecht gestärkt werden. Ein weiteres 
Feld ist daneben die Anhebung der Innova-
tionsfähigkeit durch die Förderung mittle-
rer und kleinerer Betriebe Dies wurde u.a. 
dadurch erreicht, dass ehemals unter staat-
licher Kontrolle stehende Kooperativen 
vom Staat entkoppelt wurden, wie z.B. bei 

der Zuckerproduktion. 
Die Produktivität in der Landwirtschaft 

ist durch den Einsatz  moderner Techno-
logie und die Schulung von ausgebildeten 
Arbeitskräften noch steigerungsfähig. Ein 
großes Problem bei einem allfälligen EU-
Beitritt, da in diesem Fall ein sehr großer 
Teil des EU-Budgets für Agrarförderung 
in die Türkei ginge. Die Abhängigkeit der 
Türkei von Importen im Energiebereich, 
die sich mit 50% auf das Leistungsbilanz-

defizit niederschlagen, muss nach dem Ur-
teil der Weltbank verringert werden. Der 
Ausbau von erneuerbaren Energien hat 
vor allem im Bereich der Hydroenergie 
angefangen, ist jedoch oftmals umweltpo-
litisch fragwürdig, wie z.B. die Staudämme 
am Euphrat: Die an Syrien und den Irak 
weitergeleiteten Wassermengen sind nicht 
ausreichend und haben negative Folgen 
für Umwelt und Landwirtschaft. Lang-
fristig kann dies vermehrt zu Konflikten 
zwischen der Türkei und ihren Nachbar-
staaten führen. Deshalb ist es auch wichtig, 
dass die Energieeffizienz der türkischen 
Wirtschaft wie auch der Privathaushalte 
gesteigert wird. Einer Studie der OEcD 
zufolge könnten bei den Unternehmen bis 
27% oder das äquivalent von 15,1 Milli-
onen Tonnen Energie pro Jahr eingespart 
werden, was wiederum 20% der jährlichen 
Energieimporte entspricht. Ein weiter Weg 

zur Erreichung der „20-20-20-Ziele“ der 
EU.

fazit: Der beträchtliche Fortschritt in vie-
len Bereichen der türkischen Wirtschaft 
kann auf die wirtschaftspolitischen Maß-
nahmen der Regierung unter Erdogan zu-
rückgeführt werden. Positiv sind in diesem 
Zusammenhang die Zunahme des BIP so-
wie eine Politik der Zähmung der Inflation. 
Die beeindruckenden Wirtschaftsdaten 
sind aber vor dem Hintergrund eines sich 
industriell und wirtschaftlich immer noch 
im Aufbau befindlichen Landes zu sehen, 
das großen Aufholbedarf hatte und immer 
noch hat. Daher bleiben einige Problembe-
reiche, wie z.B. das hohe Leistungsbilanzde-
fizit oder auch die Arbeitslosenzahlen, die 
angegangen werden müssen. Besorgniserre-
gend ist auch die zunehmende private Ver-
schuldung. Zudem gibt es eine Reihe von 
Sektoren, die reformbedürftig sind, wie z.B. 
Bildung und Ausbildung, die in einem engen 
Verhältnis zu Produktivität und Innovation 
stehen. Der diesbezügliche Reformwille der 
Türkei ist durch eine Reihe von Program-
men und Gesetzesinitiativen dokumentiert. 
Es bleibt aber abzuwarten, ob die derzei-
tige Regierung unter Racip Tayyip Erdogan 
weiterhin den Rückhalt eines Großteils der 
Bevölkerung – und vor allem der seiner 
Partei nahestehenden wirtschaftlichen Eli-
te – genießt, und die wirtschaftspolitischen 

Reformen in diesem Tempo weitergehen 
werden. Gleichzeitig stellen die jüngsten 
Ereignisse auf dem Taksim-Platz nicht nur 
die demokratiepolitischen Versprechen der 
AKP sondern auch die Fortsetzung wei-
terer EU-Beitrittsverhandlungen, die 2005 
begonnen wurden, in Frage.
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die jüngsten ereignisse auf dem taksim-platz stel-
len die fortsetzung weiterer eu-beitrittsverhand-
lungen, die 2005 begonnen wurden, in frage.

die türkei hat immer noch ein erhebliches außen-
wirtschaftliches zahlungsbilanzdefizit.


