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So eine Wirtschaft!
Nach dem zweifelhaften Sieg von Präsident Recep Tayyip
Erdogan beim Verfassungsreferendum will sich die Regierung
in Ankara künftig stärker um die Ökonomie kümmern.

••• Von Paul Christian Jezek

R

und 51,4% der Wähler
haben laut vorläufigem Ergebnis für die
von der Regierung
Recep Tayyip Erdogan propagierte Verfassungsänderung gestimmt, ein für das
Unterstützerlager eher enttäuschendes – wenn auch nicht
katastrophales – Ergebnis.
Überraschenderweise haben
die Bewohner von 13 der 20
größten Städte der Türkei, die für
88% des Bruttoinlandsprodukts
stehen, mit „Nein“ gestimmt.
Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts dürfte vorerst

anhalten; angesichts steigender
Arbeitslosigkeit und der Notwendigkeit, die Öffentlichkeit
positiv zu stimmen, kann es
sich Erdogan nicht erlauben,
dass sich die Wirtschaft abschwächt. Die Regierung dürfte
dementsprechend versuchen,
den produzierenden Sektor und
den privaten Konsum weiterhin
zu stärken. Letzterer bestimmt
rund 70% des BIP.
Auch wenn sich das Haushaltsdefizit graduell weiter verschlechtert, ist die Gesamtlage
immer noch durchaus solide: Die
Schuldenquote des Staatshaus-

halts liegt bei 32%, das Haushaltsdefizit bei gut 2%. Kritisch
bleiben jedoch die impliziten
Garantien, welche die Öffentliche Hand dem Privatsektor gibt.
Die aktuellen Auswirkungen
„Die Wirtschaft wird jetzt an
erster Stelle der Prioritätenliste
stehen“, erklärte Finanzminister
Naci Agbal. Das Wachstum solle dabei nicht vom Staatssektor
ausgehen, sondern von der Privatwirtschaft. Die Regierung
werde zudem keine Steuermaßnahmen beschließen, welche
die Inflation weiter nach oben

treiben könnten. Die Verfassungsänderung werde nichts
daran ändern, dass sich die Lira
abschwäche, erklären Analysten
der deutschen Commerzbank.
Die Landeswährung hatte in
den vergangenen Monaten wegen der politischen Krise und
Terroranschlägen in der Türkei
kräftig an Wert verloren: Allein
seit Jahresbeginn verlor die Lira
fast 4%. Appelle der Regierung
an die Türken, ihre Dollarreserven in Lira zu tauschen, zeigten
kaum Wirkung. Die Anleger haben aus Sorge über den politischen Kurs das Vertrauen in die

