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Management-Summary

Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat gute Chancen, am 24. Juni 2018 wiedergewählt zu werden.

Die Türkei zieht sich trotz Kritik der Nato-Verbündeten nicht aus Syrien zurück.

Obwohl sich die Sicherheitslage in der Türkei erheblich stabilisiert hat, hält Präsident Recep Tayyip 
Erdogan am Ausnahmezustand fest.

Die Regierung nutzt die zusätzlichen Kompetenzen, die der Ausnahmezustand vorsieht, und nimmt 
starken Einfluss auf Justiz und Medien. Die Meinungsfreiheit unterliegt massiven Einschränkungen.

Der Wechsel zu einer Präsidialrepublik wird die Befugnisse des Staatsoberhaupts weiter stärken. 
Ausländische Kritik am autoritären Kurs Erdogans verhallt wirkungslos.

In der Wirtschaftspolitik haben Massnahmen Priorität, die das Wachstum fördern. Strukturelle Reformen 
fallen unter den Tisch.

Ungeachtet der hartnäckigen Inflation sieht die Zentralbank von einer resoluten Zinserhöhung ab, auch 
aufgrund von politischem Druck.

Die türkische Lira unterliegt starken Schwankungen, nicht zuletzt wegen der strafferen Geldpolitik in 
den USA und der hohen Auslandsschulden türkischer Unternehmen.

Die Verstädterung, der umfassende Ausbau der Infrastruktur und die geografische Lage zwischen Europa 
und Asien bieten Schweizer KMU ein weites Feld von Geschäftsmöglichkeiten.

Die politischen Spannungen werfen ihre Schatten auf die Belange der Wirtschaft und erfordern von der 
Privatwirtschaft eine hohe Risikotoleranz.
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Ausgangslage

Der Putschversuch vom 15. Juli 2016 hat die Türkei 
erschüttert wie kein anderes Ereignis in der jüngeren 
Geschichte. Von der Vorstellung besessen, dass sein 
ehemaliger Weggefährte Fethullah Gülen die Ver-
schwörung orchestriert hatte, ordnete der Staatschef 
Recep Tayyip Erdogan eine gross angelegte Säuberung 
an, die Unternehmen ebenso erfasste wie die Armee, 
Universitäten und die Verwaltung. Zehntausende 
landeten im Gefängnis, mehr als hunderttausend 
verloren ihren Job. Regierungskritischen Journalisten 
wurde der Prozess gemacht.

Westliche Regierungen bezeugten zunächst ihre Soli-
darität mit Ankara und erklärten, die Türkei habe das 
Recht, resolut gegen die Urheber der Rebellion vorzu-
gehen. Doch bald wurde Kritik am Ausmass der staat-
lichen Interventionen laut. Menschen verschwanden 
auf der Grundlage von Verdächtigungen und Denun-
ziationen im Gefängnis. Erdogan nutzt den blutigen 
Umsturzversuch dazu, politische Gegner aus dem Weg 
zu räumen. Die Justiz fällt, weil sie der Obrigkeit hörig 
ist, als Korrektiv aus.

Die Aushebelung rechtsstaatlicher Prinzipien und die 
politisch motivierte Inhaftierung ausländischer Bürger 
stellten das Verhältnis zum Westen, insbesondere zu 

Amerika und Deutschland, auf eine harte Probe. Nach 
langem Lavieren setzte Berlin die Gesprächspartner in 
Ankara unter Druck. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
legte faktisch ein Veto gegen eine Erweiterung der 
EU-Zollunion mit der Türkei ein, von der das Schwel-
lenland mehr profitieren würde als die Europäer. 
Deutschen Unternehmen wurde wegen der fehlenden 
Rechtssicherheit von Investitionen abgeraten.

Das Machtspiel zahlte sich für Deutschland aus: 
Die türkische Justiz liess zunächst den Menschen-
rechtler Peter Steudtner und vier Monate später den 
deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel laufen. 
In beiden Fällen war hinter den Kulissen verhandelt 
worden. Auch weniger prominente Gefangene mit 
deutschem Pass kamen frei. Damit wurde ein Problem 
beseitigt, welches das Verhältnis zum wichtigsten 
EU-Mitglied vergiftet hatte. Allerdings liegt das Kan-
didatenland inzwischen mit einer ganzen Reihe von 
EU-Staaten im Streit. Die türkische Marine hinderte 
Zypern daran, im Mittelmeer Gasbohrungen durchzu-
führen, weil Ankara die Interessen des von den Türken 
besetzten Nordteils der Insel verletzt sah. Territoriale 
Konflikte und die Inhaftierung zweier griechischer 
Grenzwächter belasten die Beziehungen mit Athen. 
Die Niederlande und die Türkei sind im jeweiligen 
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Gastland wegen diverser Streitereien nicht mehr auf 
Botschafterebene vertreten. Und mit Brüssel liefert 
sich Ankara einen gehässigen Schlagabtausch wegen 
der Offensive in Nordsyrien.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass der 
EU-Türkei-Gipfel vom 26. März ergebnislos endete. 
Ankara hatte für eine Einladung Erdogans in Brüssel 
lobbyiert und sich ein Treffen im Kreise der euro-
päischen Staats- und Regierungschefs vorgestellt. 
Stattdessen empfingen die Spitzen der EU-Instituti-
onen den türkischen Autokraten an der bulgarischen 
Schwarzmeerküste.

Auch im jüngsten Bericht über die EU-Beitritts-Kan-
didaten kommt die Türkei schlecht weg. Die Öffnung 
neuer Verhandlungskapitel ist illusorisch. Einzig vor 
einer formellen Beendigung des Beitrittsprozesses 
schreckt Brüssel zurück. Dies würde in Ankara als 
Demütigung empfunden und könnte die Kooperation 
in der Flüchtlingspolitik gefährden. Die aussenpo-
litische Isolierung hat Erdogan innenpolitisch kei-
neswegs geschadet. Er inszeniert sich als furchtloser 
Verteidiger türkischer Interessen, der ausländischen 
Pressionen trotzt, und erntet damit Applaus. Einen 
Popularitätsschub erzielte Erdogan auch wegen des 
Militäreinsatzes in Nordsyrien, zumal mit der bemer-
kenswert schnellen «Befreiung» Afrins – wie Ankara 

die Besetzung der kurdischen Stadt nennt – ein Propa-
gandaerfolg erzielt wurde.

Spekulationen, die Regierung werde die Popularität 
des Feldzuges nutzen und vorgezogene Neuwahlen 
ansetzen, wies die AKP im vergangenen Monat katego-
risch zurück. Seinen plötzlichen Sinneswandel begrün-
dete Erdogan etwas nebulös mit der Situation in den 
Nachbarländern Irak und Syrien sowie den Schwächen 
des bisherigen, parlamentarischen Systems, das nun – 
eineinhalb Jahre früher als vorgesehen – in ein Präsi-
dialsystem umgewandelt wird.

Einen Glaubwürdigkeitsverlust muss der starke Mann 
der Türkei nicht befürchten. Die inzwischen hand-
zahmen Medien werden die Rechtfertigung für seine 
Kehrtwende kaum infrage stellen, zumal Erdogan die 
nationalistische MHP vorschieben kann. Diese hatte 
nur einen Tag vor Erdogans Ankündigung vorgezoge-
nen Wahlen gefordert. So wird der Anschein gewahrt, 
die AKP habe lediglich dem Wunsch ihres Juniorpart-
ners entsprochen.

Tatsächlich zielt Erdogan offensichtlich darauf ab, 
seine Machtposition zu einem Zeitpunkt abzusichern, 
den er als günstig erachtet. Bis zum November 2019 
zuzuwarten, schien ihm zu riskant.
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Erdogan hat das nationalistische Lager durch die 
Offensive in Nordsyrien gestärkt, trotz den militärischen 

Risiken.

Der Staat forciert die kurzfristige Stimulierung der 
Wirtschaft.

Erdogan gewinnt die vorgezogenen Wahlen.

Szenario 1

Erdogans Kalkül geht auf

Wahrscheinlichkeit
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Für ein demokratisch regiertes Land wären die Risiken 
der Syrien-Offensive beträchtlich: Bilder von gefalle-
nen Soldaten könnten dazu führen, dass die Stimmung 
in der Bevölkerung umschlägt, kritische Fragen wären 
ein Dauerbegleiter. Der türkische Staatschef Recep 
Tayyip Erdogan kennt solche Probleme nicht. Die auf 
Kurs gebrachten Medien bessern täglich die Zahl der 
angeblich getöteten Terroristen nach oben auf. Berichte 
über eigene Verluste finden höchstens am Rande 
Erwähnung, solche über zivile Opfer gar nicht. Die 
Medien beschränken sich auf das offizielle Narrativ: 
Die Türkei wird von der syrischen Kurdenmiliz YPG 
bedroht und muss daher die Grenzregion «säubern». 
Eine Diskussion darüber, inwiefern die Operation 
«Olivenzweig» den Kampf gegen die Überbleibsel des 
Islamischen Staats beeinträchtigt oder das Risiko von 
Anschlägen der militanten Arbeiterpartei Kurdistans 
(PKK) erhöht, findet nicht statt. Laut Umfragen steht 
eine klare Bevölkerungsmehrheit hinter dem Militä-
reinsatz.

Amerika und die EU betonen hingegen, Ankara ver-
kompliziere einen ohnehin höchst komplexen Krieg. 
In der Türkei teilt einzig die prokurdische HDP diese 
Bedenken. Die anderen Parteien schwelgen in Kriegs-
euphorie. Solange nicht Hunderte türkischer Soldaten 
fallen, scheint das Risiko für Erdogan gering, zumal 
die Freie Syrische Armee, eine Art Hilfstruppe, mehr 
Frontarbeit leistet und entsprechend höhere Verluste 
erleidet. Mit der Eroberung von Afrin erzielte Erdogan 
einen ersten Erfolg. Er will es aber nicht dabei 

bewenden lassen, trotz Warnungen Amerikas und der 
EU. In Nordsyrien soll eine Pufferzone unter türkischer 
Kontrolle entstehen.

In der Syrien-Debatte demonstriert Erdogan geradezu 
exemplarisch seine Aussenpolitik, die sich mit «Turkey 
first» umschreiben lässt. Die Anbindung an traditio-
nelle Bündnispartner und an den Westen ist vorbei. 
Freund- und Feindschaften wechseln rasant. Begleitet 
wird die Politik von einem aggressiven Nationalismus, 
der in der Bevölkerung Anklang findet.

Erdogan richtet die Wirtschaftspolitik 
aggressiv aus, damit sich das Wachstum 
kurzfristig beschleunigt

Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung 
(AKP) ist seit 2002 aus jeder Wahl als Siegerin hervor-
gegangen, weil sie sich als Garantin für wirtschaftli-
chen Aufschwung präsentierte und dieses Versprechen 
bisher auch einlöste.

Angesichts eines Leistungsbilanzdefizits von 5,5%, 
das unter anderem auf hohe Energieimporte zurück-
zuführen ist, und der gestiegenen Nervosität an den 
Finanzmärkten bewegt sich das Schwellenland aber 
auf dünnem Eis. Man ist auf einen steten Zufluss aus-
ländischer Investitionen angewiesen. Wegen der Zu-
rückhaltung von Direktinvestoren, die sich langfristig 
verpflichten, ist das Land abhängig von spekulativen 
Portfolioinvestitionen. Ein Stimmungsumschwung an 
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Erdogans autoritärer Kurs hat die Voraussetzungen für einen weiteren Wahlsieg geschaffen. 
Die aggressive Stimulierung der Wirtschaft ist riskant, doch lässt sich die Bevölkerung von 
den hohen Wachstumsraten beeindrucken.

Fazit Szenario 1

der Börse und ein damit verbundener Kapitalabfluss 
könnten im G-20-Staat Turbulenzen auslösen.

Die türkische Regierung richtet ihre Wirtschaftspolitik 
derweil an ambitionierten Wachstumszielen aus. Mit 
billigen Krediten, Steueranreizen und gigantischen 
Infrastrukturprojekten wird die Volkswirtschaft auf 
Touren gehalten. Die Rechnung ging bis jetzt auf: 
Das Bruttoinlandprodukt wuchs im vergangenen Jahr 
um 7,4% und übertraf damit selbst jenes von China. 
Im März kündigte Ministerpräsident Binali Yildirim 
zusätzliche Stimulierungsmassnahmen an, die Inves-
titionen begünstigen sollen. Die Kehrseite dieser auf 
kurzfristige Wachstumseffekte ausgerichteten Politik 
– eine hartnäckige Inflation und ein wachsendes aus-
senwirtschaftliches Ungleichgewicht – nimmt Ankara 
in Kauf. Damit steigt indes die wirtschaftliche Ver-
wundbarkeit.

Die AKP hat dank den politischen und 
medialen Rahmenbedingungen beim 
Urnengang im Juni einen eklatanten Start-
vorteil

Sollte es in der Wirtschaft zu einem Rückschlag 
kommen, würde dadurch nicht zwingend die Vor-
herrschaft der AKP und ihres Vorsitzenden Erdogan 
beendet. Verschwörungstheorien, wonach der Westen 
die aufstrebende Regionalmacht mit allen Mitteln 
bremsen will, finden hierzulande erstaunlich viel 
Gehör. Zudem startet die AKP bei jeder Ausmarchung 
an der Wahlurne mit signifikanten Vorteilen. Die mass-
gebenden Medienhäuser werden von der Regierungs-
partei direkt kontrolliert oder zensieren sich aus Angst 
vor Interventionen der Regierung selbst. Im März ver-
abschiedete das Parlament auch ein revidiertes Wahl-
gesetz, das auf die Regierungspartei zugeschnitten ist. 
Die Revision ermöglicht eine Allianz mit der rechtsna-
tionalistischen MHP – für die AKP eine unabdingbare 
Stütze im Parlament.

Mit der 2017 verabschiedeten Verfassung bekommt 
Erdogan die Möglichkeit, sich für zwei Amtsperi-
oden von je fünf Jahren wählen zu lassen. Bei einer 
«freieren» Auslegung der Verfassung bliebe ihm sogar 
eine Amtszeit bis 2033.
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Kapitalabflüsse bringen die Wirtschaft ins Schleudern 
und die Regierung in einen ökonomischen Härtetest.

Die Bevölkerung straft die AKP ab.

In der Regierungspartei keimt Unmut gegen die 
autokratische Führung auf, eine Palastrevolution bleibt 

aber aus.

Szenario 2

Der Taktiker erleidet einen 
Rückschlag

Wahrscheinlichkeit
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In wirtschaftlicher Hinsicht hat die Türkei im ver-
gangenen Jahrzehnt eine erstaunliche Widerstands-
fähigkeit bewiesen. Zwar befindet sich die Lira seit 
geraumer Zeit auf einer Achterbahnfahrt, und die Kon-
junktur kühlte sich nach dem Putschversuch von 2016 
ab – ein wirklicher Härtetest blieb dem Schwellenland 
bisher aber erspart.

Allerdings könnten weitere Zinserhöhungen der 
US-Notenbank Fed und der Druck auf die notorisch 
volatile Lira abrupte Kapitalabflüsse auslösen. Ver-
wundbar ist die Lira unter anderem wegen der hartnä-
ckigen Inflation. Seit langem erweckt die Zentralbank 
den Eindruck, dass sie sich durch Erdogans Kesseltrei-
ben gegen höhere Zinsen einschüchtern lässt. Der Reis 
(«Anführer»), wie ihn seine Anhänger bejubeln, sperrt 
sich gegen eine Straffung der Geldpolitik, weil er keine 
Verlangsamung des Wirtschaftsgangs riskieren will. 
Damit verhindert er aber, dass der Aussenwert der Lira 
stärker und das externe Ungleichgewicht kleiner wird.

Eine hohe Krisenanfälligkeit konstatiert die Ra-
ting-Agentur Moody’s. Abgesehen vom Defizit in der 
Leistungsbilanz lokalisierte Moody’s die Auslandver-
schuldung des Unternehmenssektors als Gefahrenherd. 
In Bedrängnis befinden sich Firmen, die stark in Hart-
währungen verschuldet sind, deren Erträge aber in der 
fragilen Landeswährung anfallen. Die Rating-Agentur 
stufte die Kreditwürdigkeit des Schwellenlandes im 
März von «Ba1» auf «Ba2» herab. Damit rutschte das 
Rating tiefer in den sogenannten Ramschbereich, was 
meist mit höheren Kreditkosten einhergeht.

Die türkische Wirtschaft ist für ein Krisenszenario 
indes nicht schlecht gewappnet. Die Banken befinden 

sich, etwa im Vergleich mit dem südostasiatischen 
Finanzsektor vor der Asienkrise von 1998, in einer 
soliden Verfassung. Und der türkische Staat hat seinen 
Haushalt im Griff.

Missfallen, aber keine Palastrevolution

Sollte die Türkei wirtschaftlich ins Wanken geraten, 
würden die Misstöne innerhalb der AKP lauter werden. 
Schon jetzt ist Kritik aus den eigenen Reihen am au-
toritären Gebaren Erdogans zu vernehmen. Allerdings 
bloss vereinzelt und meist im Schutz der Anonymi-
tät. Umso grösser war das Aufsehen, als Erdogans 
Vorgänger im Präsidialamt, Abdullah Gül, im Januar 
sein Missfallen über ein Dekret kundtat, das Erdog-
an-Anhänger Immunität zusichert, wenn sie angebli-
che Staatsfeinde angreifen. Güls Abmahnung verfehlte 
ihre Wirkung nicht, wie die zornige Reaktion Erdogans 
zeigte. Beide gehören zur Gründergeneration der AKP.

Von einer Palastrevolution, wie sie Gegner der isla-
misch-konservativen Regierung herbeisehnen, kann 
indes keine Rede sein. Wer in der straff geführten 
Partei aufmuckt, manövriert sich schnell ins Abseits. 
In seiner Funktion als AKP-Vorsitzender entscheidet 
Erdogan über die Plätze auf den Wahllisten.

Zudem ermöglicht der am Mittwoch verlängerte Aus-
nahmezustand die Wahlkampagnen der Opposition 
praktisch nach Belieben auszubremsen. Auch funkti-
oniert die Wahlkommission wie ein verlängerter Arm 
der Regierungsbürokratie. Nach dem hauchdünnen Ja 
zum Verfassungsreferendum vom April 2017 sah sie 
etwa davon ab, den zahlreichen und sehr gut dokumen-
tierten Manipulationsvorwürfen auf die Spur zu gehen.

Die Kontrolle über den Staatsapparat und die Medien garantiert noch nicht, dass Erdogan 
keinen Rückschlag an der Wahlurne erleidet. Aber sie macht ein solches Szenario eher un-
wahrscheinlich, zumal mit fiskalischen Stimuli kurzfristig Erfolge erzielt werden und sie der 
AKP nützen. Das Ungleichgewicht in der Leistungsbilanz und die hohe Inflation signalisieren 
indes, dass die Türkei wirtschaftlich verwundbar ist.

Fazit Szenario 2
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Was heisst das für die 
Schweizer Unternehmen und 
den Schweizer Franken?

Für Schweizer KMU ist die Türkei als Exportmarkt und 
Outsourcing-Standort mit verhältnismässig niedrigen 
Arbeitskosten attraktiv. Zwar sind die Lohnkosten in 
Asien nochmals deutlich tiefer, die Türkei bietet aber 
eine bessere logistische Anbindung und oft besser aus-
gebildete Fachkräfte. Die türkischen Behörden sichern 
neuen Investoren eine effiziente und lösungsorientierte 
Betreuung zu.

Die rasante Verstädterung und der anhaltende Ausbau 
der Infrastruktur eröffnen Schweizer KMU ein weites 
Feld von Geschäftsmöglichkeiten: von Verkehrs-
management über ökologischen Gebäudebau bis zu 
Abfallmanagement. Ankara will ferner seine Stellung 
als Energie-Hub und Destination für Gesundheitstou-
rismus stärken. Schwer zugänglich sind für ausländi-
sche KMU öffentliche Ausschreibungen, insbesondere 
lukrative Infrastrukturprojekte (Flughäfen, Brücken 
usw.). Türkische Grossunternehmen mit Beziehungen 
zu Ankaras Machtelite werden oft bevorteilt. Aller-
dings besteht die Möglichkeit, über lokale Partner an 
Projekten zu partizipieren.

Die Handelsbeziehungen der Schweiz zur Türkei 
regelt seit 1992 ein Freihandelsabkommen, das im 

Rahmen der Europäischen Freihandelsassoziation 
(Efta) abgeschlossen wurde. Die Efta-Staaten und die 
Türkei verhandeln bereits seit vier Jahren über die 
Modernisierung und Ausweitung dieses Abkommens. 
Unter anderem soll der Dienstleistungssektor inte-
griert werden. Allerdings hängen die Fortschritte in 
diesem Dossier von den parallel laufenden Gesprächen 
Ankaras mit der EU ab. Die Türkei pocht auf eine 
Ausweitung der EU-Zollunion, was zu einer Diskrimi-
nierung von Schweizer Firmen gegenüber Exporteuren 
aus dem EU-Raum führen könnte. Wegen der grossen 
Spannungen mit zahlreichen Mitgliedstaaten (darunter 
Griechenland und Zypern) dürfte sich die Revision der 
Zollunion aber noch länger hinziehen.

Die türkische Lira hat seit dem Putschversuch im Juli 
2016 gegenüber Hartwährungen substanziell an Wert 
verloren, so auch gegenüber dem Schweizerfranken. In 
der Folge war mancher türkische Partner gezwungen, 
die teurer gewordenen Importe herunterzufahren. An-
gesichts der beträchtlichen Verschuldung in Fremd-
währungen gerieten viele türkische Firmen in Zah-
lungsschwierigkeiten oder meldeten gar Konkurs an. 
Forderungen säumiger Kunden einzutreiben, ist in der 
Türkei schwierig und zeitaufwendig.



Türkische Unternehmen zeichnen sich durch grosse Flexibilität und 
Leistungsbereitschaft aus. Sie haben die Fähigkeit und den Willen, 

zeitnah auf Kundenwünsche einzugehen.

Erdogan hat die traditionelle Anbindung an den Westen aufgegeben und 
verfolgt eine nationalistisch geprägte Interessenpolitik.

Die Türkei besticht demografisch gesehen als junges Land: Rund jeder 
Zweite der 80 Millionen Einwohner ist unter 25 Jahre alt.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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In welchen Bereichen hat die Türkei die grössten Reputationsrisiken?
Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, Sozial- und Governan-

ce-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk Index 

erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. 

Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.
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«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe April 2018

Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es ein 
Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 63 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang bedeutet 
demnach einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking.


