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Editorial  

Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

im Mittelpunkt der diesjährigen Herbstausgabe von  
Trade & Finance steht die Türkei. Das Land mit seiner 
einzigartigen geostrategischen Lage zwischen Europa und 
Asien hat sich zu einem wirtschaftlichen Powerhouse 
entwickelt und ist ein attraktives Ziel für Exporte und Direkt-
investitionen geworden. Einige Analysten gehen sogar davon 
aus, dass das Land in den nächsten 40 Jahren zu einer der 
größten Volkswirtschaften der Welt wird.  

Ich freue mich sehr, dass Murat Çakır, Chief Financial Officer 
bei Fina Enerji Holding A.Ş., im Viewpoint dieser Ausgabe 
über die Bedeutung des Energiesektors in der Türkei 
berichtet sowie die Möglichkeiten, die sich ausländischen 
Unternehmen in diesem Bereich bieten. Die drastisch 
gestiegene Nachfrage in den vergangenen Jahren macht 
die Erschließung heimischer Energieträger unumgänglich.  

Das Feature stammt von Dimitris Tsarouhas, Leiter des 
Fachbereichs Internationale Beziehungen der Bilkent-
Universität in Ankara. In seinem Beitrag erörtert er die 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der Türkei 
sowie die Herausforderungen, vor denen das Land bei 
seinem Streben nach Wohlstand steht. Dabei liegt der 
Schwerpunkt des Autors auf den politischen Rahmen-
bedingungen und auf welche Weise diese eine Schlüsselrolle 
für den Erfolg der türkischen Volkswirtschaft einnehmen.  

Im Snapshot analysiert mein PwC-Kollege Markus Löbke 
die wirtschaftliche Entwicklung und Struktur der Türkei 
sowie die wichtigsten Industriezweige. Überdies stellt er die 
besondere Bedeutung der deutsch-türkischen Beziehungen 
heraus und erläutert, warum die Türkei ein wichtiger 
Wirtschaftspartner für die EU ist und bleibt.  

Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Koordinator 
Henning Meyer von der London School of Economics and 
Political Science wünsche ich Ihnen eine interessante 
Lektüre! Ich hoffe, Ihnen viele neue Einblicke bieten zu 
können. Wie immer freue ich mich auch auf die Gelegenheit 
zu einem persönlichen Gespräch. Kontaktieren Sie mich 
gerne mit Ihren Fragen und Anmerkungen.  

Ihr  

Dr. Andreas Klasen 
Partner 
Tel.: +49 40 8834-9500 
E-Mail: andreas.klasen@de.pwc.com  

Dear Reader,  

Turkey is the focus of this year’s autumn edition of  
Trade & Finance. With its strategic position between 
Europe and Asia, the country has grown into an economic 
powerhouse and an attractive destination for exports and 
investments. Some analysts suggest it could even become one 
of the world’s biggest economies within the next 40 years.  

I am very pleased that this edition’s Viewpoint by Murat 
Çakır, Chief Financial Officer at Fina Enerji Holding A.Ş., 
reports on the importance of the energy sector in Turkey and 
opportunities for foreign companies. Demand for energy has 
been increasing drastically in recent times, making the move 
towards domestic energy sources crucial.  

The Feature is a contribution by Dimitris Tsarouhas, Chair 
of the Department of International Relations at Bilkent 
University in Ankara, who discusses the political and 
economic landscape of Turkey and the challenges in its 
quest for prosperity. He focuses specifically on the political 
circumstances and how they play a pivotal role in the success 
of the Turkish economy.  

In the Snapshot, my PwC colleague Markus Löbke analyses 
the economic development of Turkey, its economic structure 
and important industries. Furthermore, he emphasises 
current German-Turkish relations and discusses why Turkey 
remains a significant economic partner for the EU.  

Along with our academic coordinator Henning Meyer 
from the London School of Economics and Political Science, 
I hope you will enjoy an interesting read and that we can 
provide you with plenty of new insights. As always, please 
feel free to contact me as I welcome the opportunity to speak 
with you in person.  

Yours sincerely,  

Dr Andreas Klasen 
Partner 
Tel: +49 40 8834-9500 
E-mail: andreas.klasen@de.pwc.com  
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Feature  

Feature 

Die Türkei: Demokratisierung, 
Polarisierung und das Streben 
nach Wohlstand 

Von Dimitris Tsarouhas 

Im Großen und Ganzen ist die Geschichte der Türkei seit 
Beginn des neuen Jahrtausends eine Erfolgsgeschichte. 
Die Krise des Jahres 2001 hat als Katalysator gewirkt und 
umfassende Wirtschaftsreformen veranlasst, deren Früchte 
das Land seit mehr als zehn Jahren umsichtig erntet. Ein 
günstiges wirtschaftliches Umfeld sowie eine kluge Wirt-
schaftspolitik sorgten für schnelles Wachstum, ausländische 
Direktinvestitionen (ADI) in Rekordhöhe und eine solide 
gesamtwirtschaftliche Perspektive. Am Ende des Jahrzehnts 
hatte sich die Türkei zu einem der Hauptakteure in der 
Region entwickelt, der seinen Kreis befreundeter Staaten 
aktiv auszuweiten versuchte und sich nicht davor scheute, 
seinen internationalen Einfluss mithilfe von „Soft Power“ zu 
erhöhen. In den letzten Jahren haben sich diese positiven 
Aussichten jedoch zunehmend eingetrübt. Die früheren 
Reformbemühungen im Zusammenhang mit einer möglichen 
EU-Mitgliedschaft haben nachgelassen, und die Konjunktur 
hat sich erheblich abgeschwächt. Wenngleich das Land die 
globale Finanzkrise erfolgreich gemeistert hat, bestehen die 
wichtigsten langfristigen Herausforderungen der Türkei 
im Umgang mit dem hohen Leistungsbilanzdefizit, der 
anhaltend niedrigen Beschäftigungsquote bei Frauen und 
einem Bildungssystem, das nicht die Anforderungen einer 
Volkswirtschaft erfüllt, welche der Falle des mittleren 
Einkommens entgehen möchte.  

Diese Entwicklungen finden in einem zunehmend un-
beständigen außenpolitischen Umfeld statt. Insbesondere 
die Lage in den Nachbarländern Irak und Syrien wirkt sich 
unmittelbar auf die Türkei und ihre Interessen aus und 
unterminiert die außenpolitischen Ziele des Landes. Im 
Inland sieht es kaum besser aus: Eine starke Polarisierung, 
Korruptionsvorwürfe und ein offener Konflikt zwischen 
der Regierung und der Gülen-Bewegung verstärken die In-
stabilität. Nach der Wahl von Recep Tayyip Erdoğan zum 
Präsidenten am 10. August ist es überdies völlig ungewiss, in 
welchem Maß die Polarisierung abgeschwächt wird und eine 
politische Stabilität zurückkehrt. Dies hängt von vielen 
Begleitumständen ab. 

 

 

Turkey: Democratisation, 
Polarisation and the Quest 
for Prosperity 

By Dimitris Tsarouhas 

By and large, the story of Turkey since the turn of the century 
has been a success story. The 2001 economic crisis acted as 
a catalyst in bringing about sweeping economic reforms, 
whose fruit the country has been prudently earning for more 
than ten years. A favourable economic environment and 
competent economic management have allowed for rapid 
growth rates, record foreign direct investment (FDI) inflows 
and a sound macroeconomic outlook. By the end of the 
decade, Turkey had emerged as a major player in its 
neighbourhood and was actively seeking to widen its circle of 
friends. It did not shy away from utilising its soft power to 
enhance its international credentials. In recent years, 
however, this positive picture has turned increasingly 
gloomy. The earlier reform efforts associated with a possible 
EU membership have faded away and the economy has 
slowed down considerably. Though the global financial crisis 
has been weathered successfully, a high current account 
deficit, persistently low female employment rates and an 
education system ill-suited to serve the needs of an economy 
struggling to lift itself out of the middle income trap 
constitute Turkey’s major long-term challenges.  

All of this takes place in an increasingly volatile region with 
Iraq and Syria in particular torn by civil strife that directly 
affects Turkey’s interests and its people, undermining the 
country’s foreign policy aims and objectives. Domestically, 
the picture is hardly any better, as deep polarisation, 
corruption scandal allegations and an open conflict between 
the government and the Gülen movement fuel instability. 
Moreover, the extent to which polarisation will ease 
and political stability returns following the election on 
August 10th 2014 of Recep Tayyip Erdoğan as President is 
highly uncertain and dependent on a number of factors.  
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Hintergrund 

Im November 2000 erlebte die Türkei eine Bankenkrise, 
die auf die Rolle der kleinen Geldinstitute zurückgeführt 
werden kann. Diese Banken nutzten das hohe Zinsniveau des 
Landes, indem sie sich Geld auf den internationalen Märkten 
liehen und Staatsanleihen, die eine hohe Rendite aufwiesen, 
als Sicherheiten einsetzten. Jedoch sahen sich die Institute 
durch dieses Vorgehen immer höheren Wechselkursrisiken 
ausgesetzt. Nach der Asienkrise 1997 und einem entsprechend 
labilen internationalen Umfeld für Länder mit mittleren Ein-
kommen geriet die Situation im Jahr 2000 außer Kontrolle. 
Da zudem das Leistungsbilanzdefizit anstieg, schwand das 
Vertrauen der Märkte in die Türkei.1 Diese Krise war zwar 
erheblich, blieb aber weitestgehend auf den Bankensektor 
begrenzt. Die Krise von Februar 2001 erreichte dann aller-
dings eine ganz andere Größenordnung. Das Bruttoinlands-
produkt (BIP) des Landes fiel um 9,4 Prozent und die Zahl 
der Arbeitslosen stieg um eine Million. Dabei waren vor 
allem die kleinen und mittleren Unternehmen stark 
betroffen. Der Lebensstandard großer Teile der Bevölkerung 
verschlechterte sich dramatisch und zahlreiche Unternehmen 
meldeten Konkurs an. Dies war die größte Krise des Landes 
in der jüngeren Zeit. Sie hat die Schwachstellen im Konzept 
der politischen Ökonomie aufgedeckt, welches in der Türkei 
seit den 1980er-Jahren verfolgt wurde.  

Ursache für diese und auch die vorausgegangenen Krisen war 
eine Mischung aus einer prekären wirtschaftlichen Lage und 
politischer Instabilität. Seit die Türkei im Jahr 1983 wieder 
zu einer parlamentarischen Demokratie geworden war, 
hatten es die aufeinanderfolgenden Regierungskoalitionen 
versäumt, strukturelle ökonomische Probleme anzugehen 
und sich stattdessen darauf konzentriert, Mittel aus den 
öffentlichen Kassen in die eigene Tasche und die ihrer 
Unterstützer fließen zu lassen. Die Folgen waren ein hohes 
Haushaltsdefizit sowie eine anhaltend hohe Inflation, die das 
Vertrauen der internationalen Investoren in die türkische 
Wirtschaft zerstörten. So geriet das Land mehrmals in 
Teufelskreise, die von kurzlebigen politischen Koalitionen 
und langfristigen wirtschaftlichen Problemen genährt 
wurden. Insbesondere die Krise von 2001 wurde durch einen 
offenen Streit zwischen dem Premierminister und dem 
Präsidenten befeuert, wodurch der Eindruck politischer 
Instabilität verstärkt wurde. 

                                                                                                                                   

1  Öniş, Z., Domestic Politics versus International Dynamics: towards a 
Political Economy of the 2000 and 2001 Financial Crises in Turkey, 
Turkish Studies, 2003, 4(2), S. 1–30. 

Background 

In November 2000, Turkey experienced a banking crisis, 
which can be traced back to the role of small-scale banking 
institutions. Utilising the country’s high interest rates, these 
banks borrowed in the international markets and used 
government bonds as collateral. The motivation behind their 
tactic was the high return on government bonds and soon 
the situation got out of hand as these institutions became 
vulnerable to foreign exchange risks. In an unstable 
international environment for middle-income countries and 
following the 1997 crises in Asia, the situation went out of 
control in 2000. Moreover, as the current account deficit 
of the country rose, market confidence in Turkey eroded.2 
While that crisis was significant, it was essentially a 
limited crisis that was related to the banking sector. The 
February 2001 crisis was of a different magnitude altogether. 
The country’s gross domestic product (GDP) declined by 
9.4%, unemployment rose by one million people and small 
and medium-sized enterprises (SMEs) were hit hard. Large 
segments of society saw their living standard fall sharply and 
a series of bankruptcies took place. This was the country’s 
biggest crisis in recent history and exposed underlying 
weaknesses in the model of political economy pursued since 
the 1980s.  

Underlying these crises, as well as previous ones, had been 
a combination of economic vulnerability and political 
instability. Starting from 1983, at which point Turkey 
returned to parliamentary politics, successive coalition 
governments failed to address structural economic problems 
and instead concentrated on letting the public funds flow into 
their own pockets and those of their supporters. The result 
was the creation of large public deficits and persistently high 
inflation, eroding confidence in Turkey’s economy among 
international investors and condemning the country to 
various vicious circles fed by short-lived political coalitions 
and long-term economic troubles. The 2001 crisis in 
particular was underpinned by an open dispute between the 
Prime Minister and the President, reinforcing the perception 
of political instability. 

 

 

2  Öniş, Z., Domestic Politics versus International Dynamics: towards a 
Political Economy of the 2000 and 2001 Financial Crises in Turkey, 
Turkish Studies, 2003, 4(2), pp. 1–30. 

Trade & Finance  Herbst/Autumn 2014  5 



Feature 

Die Krise von 2001 samt ihrer Bewältigung ist daher ein 
bedeutsames Ereignis in der wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklung der Türkei. Dadurch, dass sie die Mittelklasse 
und deren Kaufkraft besonders schwer traf, wurden durch 
diese Krise die systeminhärenten Schwachstellen aufgedeckt. 
Sie wirkte somit als Auslöser für eine neue Politik, die auf 
Haushaltsdisziplin und gesamtwirtschaftliche Stabilität 
setzte. Die konsequente Umsetzung dieses neuen wirtschafts-
politischen Rahmens sowie eine günstige Weltkonjunktur 
ermöglichten es der Türkei „ihre Angelegenheiten in 
Ordnung zu bringen“ und die entsprechenden Früchte zu 
ernten. Gleichzeitig war die Bevölkerung der Korruptions-
skandale und der Vetternwirtschaft in öffentlichen An-
gelegenheiten überdrüssig und verlangte nach politischer 
Stabilität. Im Zuge dessen konnte sich eine neue politische 
Partei etablieren und dabei eine politische Dominanz 
erlangen, die in der jüngeren Geschichte des Landes 
beispiellos ist. 

Bewältigung der Krise von 2001 und 
Gründung der Partei für Gerechtigkeit 
und Aufschwung 

Inmitten der Krise von 2001 berief der damalige Premier-
minister Bülent Ecevit den Wirtschaftswissenschaftler Kemal 
Derviş ins Kabinett, um die Wirtschaft zu unterstützen. 
Derviş genoss das Ansehen internationaler wie nationaler 
wirtschaftlicher Akteure. Mit dieser Reputation sowie mit 
Entschlossenheit sorgte er dafür, dass ein neuer Regulierungs-
rahmen umgesetzt wurde. Dieser erwies sich für die nach-
folgende Entwicklung der wirtschaftlichen Leistung des 
Landes als ausschlaggebend. Die wesentlichen Säulen der 
ergriffenen Maßnahmen waren die Umstrukturierung des 
Finanzsektors, die Stärkung der öffentlichen Finanzen durch 
die Streichung außerbudgetärer Mittel, die Privatisierung 
ausgewählter staatlicher Unternehmen und die Einrichtung 
von Regulierungsstellen, um die Effizienz der Märkte sicher-
zustellen. Das Programm umfasste zudem Kürzungen der 
öffentlichen Ausgaben und die Abschaffung einiger Sub-
ventionen für die Landwirtschaft. Insgesamt war es nicht 
leicht, dieses Reformpaket der skeptischen Öffentlichkeit 
schmackhaft zu machen, zumal es von einer fragilen Drei-
Parteien-Koalition umgesetzt wurde, die nur in begrenztem 
Maße öffentliche Unterstützung erfuhr. Demgegenüber 
unterstrichen die erklärten Ziele die dauerhafte Senkung der 
Inflation in den einstelligen Bereich und die Erfüllung der 
Maastricht-Kriterien für Schuldenstand und Haushalts-
defizit – den hohen Anspruch des Programms. Dabei konnte 
Derviş auf die nachdrückliche Unterstützung des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) zählen.  

In that sense, the 2001 crisis and its resolution is a 
momentous event in Turkey’s economic as well as political 
development. It exposed the underlying weaknesses of the 
system by hitting the middle class and its purchasing power 
particularly hard. It therefore acted as a catalyst in pursuing 
a different set of policies premised on fiscal discipline and 
macroeconomic stability. It is the adoption of that economic 
policy framework that subsequently allowed Turkey to reap 
the benefits of ‘putting its house in order’, in combination 
with a favourable global economy. At the same time, the 
thirst for political stability by a population wary of corruption 
scandals and open nepotism in public affairs allowed a new 
political party to shine and to establish conditions of political 
dominance unprecedented in the country’s recent history. 

Resolving the 2001 crisis and the 
formation of the Justice and 
Development Party 

In the midst of the 2001 crisis, then Prime Minister Bülent 
Ecevit called on Kemal Derviş to help improve the Turkish 
economy. Acting with authority and enjoying the respect of 
international as well as domestic economic actors, Derviş 
helped to put in place a new regulatory framework crucial 
for Turkey’s subsequent economic performance. The 
main pillars of the adopted measures comprised of the 
restructuring of the financial sector, the strengthening of 
public finances through the closure of extra-budgetary 
funds, the privatisation of selected state enterprises and 
the establishment of regulatory bodies to secure efficient 
market functioning. Combined with cuts in public 
expenditure and the elimination of some agricultural 
subsidies, the programme was a difficult sell to a sceptical 
public, especially as it was executed by a fragile, three-party 
coalition government that enjoyed limited public support. 
However, the programme’s stated goal of permanently 
reducing inflation to single digit rates and satisfying the EU’s 
Maastricht criteria on debt and deficit levels pointed to its 
high ambitions. Derviş could also count on strong support 
from the International Monetary Fund (IMF).  
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Letzten Endes war das Programm äußerst erfolgreich. 
Nachdem die Inflationsrate gesunken und das gesamtwirt-
schaftliche Gleichgewicht wieder hergestellt worden war, pro-
fitierte die Türkei nach den Ereignissen des 11. September 2001 
von einer hohen Liquidität, die das Wachstum antrieb. 
Die altbekannten konjunkturellen Schwankungen wichen 
ökonomischer Stabilität und hohen Wachstumsraten, was 
zu einem beträchtlichen Konsumanstieg führte. Einigen 
Schätzungen zufolge hat sich die Mittelklasse über das letzte 
Jahrzehnt hinweg von ungefähr 20 Millionen Menschen auf 
40 Millionen verdoppelt. 

Im Jahr 2001 wurde die Partei für Gerechtigkeit und Auf-
schwung (Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP) gegründet. Die 
Partei hatte ihre Wurzeln im politischen Islam, stand jedoch 
der Globalisierung und der engen Zusammenarbeit mit dem 
Westen in einer von gegenseitiger Abhängigkeit geprägten 
Welt positiv gegenüber und wurde vom charismatischen 
Recep Tayyip Erdoğan geführt. Erdoğan, ehemaliger Bürger-
meister von Istanbul, nutzte seine Herkunft aus einfachen 
Verhältnissen, um sich mit dem Volk zu verbinden und sich 
in der Öffentlichkeit als einer der ihren darzustellen. Er 
umgab sich mit vertrauten Mitstreitern wie Abdullah Gül und 
Bülent Arinç und war von Beginn an Erster unter Gleichen. 

Das politische Konzept der Partei entsprach einer Mischung 
aus politischem Konservatismus und wirtschaftlichem 
Liberalismus. Gefordert wurde eine neue Ära der türkischen 
Politik, in der man sich von der politischen Bevormundung 
durch das alte Establishment lossagte und der Religion eine 
größere Rolle im öffentlichen Leben einräumte. Dies sollte 
jedoch nicht auf Kosten des säkularen Charakters der Türkei 
geschehen. Die AKP gelobte stattdessen, die Verfassung 
des Landes zu respektieren und ihren Schwerpunkt auf 
die Erweiterung der Freiheit des Einzelnen sowie der 
bürgerlichen Freiheiten zu legen. In Bezug auf die Wirt-
schaftspolitik versprach die Partei, die von der Koalitions-
regierung umgesetzten Strukturreformen zu beschleunigen 
und auszubauen. Sie unterstützte die weitere Liberalisierung 
der Wirtschaft sowie die Privatisierung staatlichen Eigentums 
und setzte sich für die Steigerung der Ausfuhrkapazitäten des 
Landes ein, um den Wohlstand zu mehren. Darüber hinaus 
unterstrich sie die Notwendigkeit, ausländische Investitionen 
anzuziehen und übernahm daher den von Derviş um-
gesetzten Regulierungsrahmen, um sowohl aus- als auch 
inländische Investoren anzuwerben. Entscheidend war dabei 
auch, dass die Partei versprach, die für die Umsetzung der 
Derviş-Reformen zuständigen Experten im Amt zu belassen, 
wodurch sie ein notwendiges Maß an Pragmatismus im 
Umgang mit wirtschaftlichen Fragen erkennen ließ. 

The programme proved to be very successful. As inflation 
slowed down and macroeconomic balances were restored, 
Turkey benefited from high liquidity available after 9/11, 
fuelling its growth rate. The notorious cycles of boom and 
bust gave place to economic stability and high growth rates 
translated to a massive increase in consumption. Some 
estimates suggest that over the last decade the middle class 
has doubled in size, from approximately 20 to 40 million 
people. 

In 2001 the Justice and Development Party (Adalet ve 
Kalkınma Partisi – AKP) was formed. Rooted in political 
Islam yet embracing globalisation and close cooperation 
with the West in an interdependent world, the party was led 
by the charismatic Recep Tayyip Erdoğan. A former Istanbul 
mayor, Erdoğan made good use of his humble background to 
connect with the population and identify himself among the 
public as one of them. Surrounded by trusted colleagues such 
as Abdullah Gül and Bülent Arinç, Erdoğan was from the 
start the first among equals. 

The party’s political platform was a mix of political 
conservatism and economic liberalism. It called for a new era 
in Turkish politics that would break away from the tutelage 
politics of the old establishment, allowing for a larger role for 
religion in public life. This would not be done at the expense 
of Turkey’s secular character, however, as the AKP vowed to 
respect the country’s constitution and focus on enlarging the 
sphere of individual freedom and civil liberties instead. With 
regard to economic policy, the party promised to accelerate 
and deepen the structural reforms implemented by the 
coalition government. It embraced the further liberalisation 
of the economy and the privatisation of state assets, and 
committed itself to strengthening the country’s export 
capacity to enhance wealth. It also placed particular 
emphasis on the need to attract foreign investment and thus 
adopted the regulatory environment implemented by Derviş 
to attract foreign investors as well as its own. Crucially, it 
also vowed not to replace the technocrats responsible for 
the implementation of the Derviş reforms, thus displaying a 
necessary degree of pragmatism in handling the economy. 
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In außenpolitischer Hinsicht versprach die AKP wiederum, 
die früheren Bemühungen fortzusetzen, die Beziehungen zu 
Ländern jenseits des Westens vielseitiger zu gestalten und 
insbesondere bessere Beziehungen zu den Ländern des 
Nahen Ostens aufzubauen. Diese Politik wurde ursprünglich 
nach dem Ende des Kalten Krieges und aufgrund der sich 
daraus ergebenden veränderten Rolle der Türkei verfolgt. 
Erst in den späten 1990er-Jahren und den frühen 2000er-
Jahren wurde diese Politik jedoch tatsächlich realisiert. 
Diese bestand zunächst in einer Stärkung der gegenseitigen 
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, die in der Folge auch 
zu engeren politischen Beziehungen führten. 

Dennoch war es das Streben der Türkei nach einem 
möglichen EU-Beitritt, das es der AKP ermöglichte, sich als 
demokratische, reformorientierte Partei zu etablieren und 
wesentlich zur Steigerung des nationalen Wohlstands bei-
zutragen. Die Türkei erhielt im Jahr 1999 den Status eines 
Beitrittskandidaten und die Koalitionsregierung begann 
damit, sich mit einer Reihe von Reformpaketen, die im 
Sommer 2002 verabschiedet wurden, um eine Angleichung 
des Besitzstands zu bemühen. In Erwartung des Beginns 
der Beitrittsverhandlungen schaffte die Regierung unter 
anderem die Todesstrafe ab. Die AKP versprach, viel weiter 
und viel schneller voranzuschreiten, Tabus in der türkischen 
Außenpolitik abzuschaffen und sich konsequent und lang-
fristig darum zu bemühen, alle Kriterien für die EU-Mit-
gliedschaft zu erfüllen. Dies war von besonderer Bedeutung 
angesichts der Tatsache, dass die enge Beziehung der Türkei 
zu den USA als ihrem traditionellen NATO-Verbündeten 
im Jahr 2003 in einer ernsten Krise steckte. In jenem Jahr 
lehnte das türkische Parlament einen Antrag der USA ab, den 
US-Truppen im Vorfeld des Irakkrieges die Durchquerung 
der Türkei zu erlauben. Der Beitritt zur EU, der seit der 
Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahr 1963 
am längsten verfolgte Wunsch türkischer Außenpolitik, war 
für die AKP ein ideales Ziel. Indem sie sich für dieses Ziel 
engagierte und unermüdlich an seiner Erreichung arbeitete, 
konnte sie die Skeptiker von ihren reformerischen Absichten 
überzeugen, ausländische Investoren durch selbstbewusstes 
Auftreten anziehen und einige ihrer innenpolitischen Gegner 
in wichtigen staatlichen Institutionen schwächen, mit 
Rücksichtnahme auf die islamistische Vergangenheit ihrer 
Funktionäre.  

In terms of foreign policy, the AKP again vowed to continue 
earlier attempts to diversify the country’s engagement with 
parts of the world other than the West and renew its efforts 
to build better relations in particular with countries in the 
Middle East. This was a policy that was originally put in 
place following the end of the Cold War and the transformed 
role for Turkey that this entailed. Yet it was only in the late 
1990s-early 2000s that such a policy started materialising, 
beginning with economic and trade relations that later 
transferred into closer political ties too. 

Yet it was the EU aspiration of Turkey that allowed the 
AKP to establish itself as a democratic, reformist party and 
played a crucial role in Turkey’s increased welfare. Turkey 
had been given candidate status in 1999 and the coalition 
government began the effort of acquis alignment through a 
series of reform packages adopted in the summer of 2002. 
In anticipation of a date to begin accession talks, the 
government abolished inter alia the death penalty. The AKP 
vowed to go much further much faster, break taboos in 
Turkish foreign policy and engage in a long-term consistent 
effort to satisfy all criteria for EU membership. This was 
particularly significant, given that Turkey’s close ties with its 
traditional NATO ally, the United States, underwent a serious 
crisis in 2003. In that year, the Turkish Parliament rejected 
a US request to allow US troops to pass through Turkey in 
the run-up to the Iraq war. EU accession, the longest held 
ambition in Turkey’s external relations since the signing of 
the Association Agreement between the European Economic 
Community (EEC) and Turkey in 1963, was an ideal goal for 
the AKP. By committing itself to that goal and working 
endlessly to satisfy it, the party could persuade sceptics of its 
reformist credentials, sway foreign investors to Turkey by 
projecting a self-confident image and undermine some of its 
domestic political opponents, concentrated in key state 
institutions, mindful of its functionaries’ Islamist past.  
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Die AKP-Ära im Überblick 

Die Wahl im Jahr 2002 war ein Wendepunkt in der jüngeren 
türkischen Politik. Das restriktive Wahlsystem und die 
absurd hohe 10-Prozent-Hürde sorgten dafür, dass nur zwei 
Parteien in das Parlament gelangten: Die AKP sicherte sich 
34 Prozent der Stimmen und fast zwei Drittel der Sitze, 
während die oppositionelle Republikanische Volkspartei 
(Cumhuriyet Halk Partisi – CHP) 19 Prozent der Stimmen 
erreichte. Das alte politische, durch Mitte-Rechts-Parteien 
geprägte Establishment, das die politische Landschaft der 
1980er- und 1990er-Jahre dominierte, wurde hinweggefegt. 
Die AKP diente als Sammelbecken für Konservative, 
Islamisten und Liberale. Sie bemühte sich häufig um 
Erweiterung und lud prominente Vertreter anderer Parteien 
ein, sich ihr anzuschließen. Damit hatte sie Erfolg, obgleich 
sie in den letzten Jahren deutlich weniger prominente 
Politiker aus fremden Reihen für sich gewinnen konnte. 

In ihrer ersten Amtszeit trieb die Partei wichtige Reformen 
zügig voran, um den EU-Beitrittsprozess einzuleiten. Vor 
dem Hintergrund einer günstigen Konjunkturlage und dank 
der Nutzung von Rücklagen erreichten die Wachstumsraten 
der Türkei ein äußerst hohes Niveau und trugen zusammen 
mit den hauptsächlich aus Europa stammenden ADI-Zu-
flüssen international zu einem verbesserten Image des 
Landes bei. Die junge und dynamische Bevölkerung bildete 
einen Kontrast zu den demografischen Problemen Europas 
und die Aussicht auf den EU-Beitritt wurde von einer breiten 
Mehrheit der türkischen Bevölkerung begrüßt.  

Im Oktober 2005 nahm die Türkei die Beitrittsverhandlungen 
auf, doch zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Beziehungen 
mit der EU bereits verschlechtert: Zunächst erzeugte die 
Rede von einer „privilegierten Partnerschaft“ anstelle einer 
EU-Vollmitgliedschaft den Eindruck, dass unter anderem 
wegen der muslimischen Prägung der Türkei mit zweierlei 
Maß gemessen wurde. Dieser Umstand erwies sich langfristig 
als äußert bedeutsam: Von einem bestimmten Punkt an 
konnte das Versäumnis der Türkei, die Erwartungen zu 
erfüllen und die notwendigen Reformen auf dem Weg 
zur Mitgliedschaft umzusetzen, im Sinne der These vom 
zweierlei Maß interpretiert werden und wurde es auch – 
so ließen sich die wahren Versäumnisse hinsichtlich 
politischer Reformen bequem umgehen. Zudem konnte 
2004 die Zypernfrage nicht gelöst werden und der Eintritt 
von Zypern in die EU im selben Jahr stellte ein wesentliches 
Hindernis für die Türkei dar. Die Schwierigkeiten mit Zypern 
erschwerten die Beitrittsverhandlungen nicht nur aufgrund 
der Blockadehaltung Zyperns hinsichtlich einiger Kapitel des 
Besitzstands, sondern auch durch die erschwerte Zusammen-
arbeit zwischen der EU und der Türkei bei Fragen des beider-
seitigen Interesses.  

The AKP era in a nutshell 

The 2002 election was a turning point in recent Turkish 
politics. The restrictive electoral system and absurdly high 
electoral threshold of 10% ensured that only two parties 
entered parliament: the AKP secured 34% of the vote and 
almost two-thirds of parliamentary seats, while the 
opposition Republican Peoples’ Party (Cumhuriyet Halk 
Partisi – CHP) gained 19% of the popular vote. The old 
political establishment characterised by the centre-right 
parties that dominated the 1980s and 1990s was swept away. 
The AKP was an umbrella party, housing conservatives, 
Islamists and liberals. It often attempted to enlarge the tent 
and invite prominent figures from other parties to join in. 
It has done so successfully, though its ability to attract 
prominent politicians from beyond the core of its electoral 
base has shrunken considerably in recent years. 

In its first term, the party moved swiftly with important 
reforms to spearhead the EU accession process. Buoyed by 
favourable market conditions and utilising spare reserves, 
Turkish growth rates reached very high levels and FDI 
inflows, primarily from Europe, boosted the country’s image 
on the international stage. Its young and dynamic population 
contrasted sharply with Europe’s demographic problems and 
the prospect of EU accession was widely welcomed by a large 
majority of the Turkish population.  

Turkey started accession negotiations in October 2005, but 
relations with the European Union had already turned sour: 
first, talk of a “privileged partnership” instead of full EU 
membership created the impression of double standards 
stemming, inter alia, from Turkey’s Muslim background. This 
proved very important in the long run: from a certain point 
onwards, Turkey’s failure to live up to expectations and to 
implement necessary reforms on the way to membership 
could be, and has been, interpreted along the lines of the 
double standards thesis conveniently bypassing real gaps in 
policy reform. Secondly, the Cyprus problem could not be 
resolved in 2004 and EU membership of Cyprus that same 
year meant a significant obstacle to Turkey’s path. Moreover, 
the Cyprus issue impeded accession talks not only through 
the blockage of a number of acquis chapters by Cyprus, but 
also by impeding cooperation between the EU and Turkey on 
matters of mutual concern.  
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Die Regierungspartei sorgte dafür, dass die Derviş-Reformen 
fortgeführt wurden. Dank des soliden regulatorischen 
Rahmens und der Unterstützung seitens IWF und EU erlebte 
die Türkei eine lange Phase nachhaltigen Wachstums, ohne 
die heikleren Probleme der wirtschaftlichen Struktur-
reformen anzugehen. An der innenpolitischen Front 
verzeichnete die AKP in den Jahren 2007 und 2011 auf-
einanderfolgende Wahlsiege. Seit ihrer Gründung erhöhte 
sich ihr Stimmenanteil bei jeder Wahl. Dadurch konnte sie 
ihre innenpolitische Agenda umsetzen, deren Fokus auf 
der „Zivilisierung“ der türkischen Politik lag. Sie versuchte 
die Entwicklung anzuregen, indem die Aktivitäten der 
staatlichen Wohnungsbaubehörde TOKİ in Zusammenarbeit 
mit Baukonzernen gefördert und günstigere Kredite für 
Wohnungsbauprojekte und Einkaufzentren bereitgestellt 
wurden. Mit der Zeit wurde diese Politik umstrittener; Um-
weltschützer und Bürgerrechtsgruppen beschuldigten die 
Regierung, zunehmend Waldgebiete zu bebauen und den 
öffentlichen Raum mittels Bauprojekten zu privatisieren, 
die auf undurchsichtige Weise genehmigt wurden. Es war 
absolut kein Zufall, dass es bei den Gezi-Protesten, die 
sich zu einer gegen die Regierung gerichteten Protestwelle 
entwickelten, ursprünglich um einen Versuch der Istanbuler 
Stadtverwaltung ging, auf dem Gelände einer der letzten 
verbliebenen Grünanlagen im Herzen Istanbuls, dem Gezi-
Park, ein weiteres Großprojekt zu starten, das unter anderem 
den Bau eines Einkaufszentrums umfasste.  

Wirtschaftliche Entwicklung 

Die Türkei hat die globale Finanzkrise erfolgreich über-
standen. Die Wirtschaft des Landes erholte sich nach einem 
starken Rückgang der Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 
schnell. So wurden zwischen Juni 2009 und Juni 2010 
1,5 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Ausfuhr-
kapazitäten sind stabil und die Wirtschaft wird laut Pro-
gnosen in diesem Jahr um 2,8 Prozent bis 3,8 Prozent 
wachsen. Die ADI-Zuflüsse sind in den letzten Jahren 
deutlich zurückgegangen. Dies lag hauptsächlich an der 
Konjunkturabschwächung in Europa, der wichtigsten 
Finanzierungsquelle der Türkei (bis zu 75 Prozent der 
gesamten ADI-Zuflüsse). Das Wirtschaftswachstum wurde 
durch die soliden Staatsfinanzen gestützt, was zu guten 
Haushaltseinnahmen beitrug. Mittlerweile sind die Zins-
zahlungen immer weiter zurückgegangen. So konnten 
Investitionen in das Sozialsystem freigesetzt werden, wie der 
Anstieg der Sozialausgaben des Landes im letzten Jahrzehnt 
belegt. Beispielhaft zu nennen sind hier die Schaffung einer 
allen zugänglichen Gesundheitsversorgung sowie einer 
(beschränkten) Arbeitslosenunterstützung. Die Reform des 
Gesundheitswesens spielte beim fulminanten Erfolg der AKP 
bei den Wahlen im Jahr 2007 eine entscheidende Rolle. 

The ruling party made sure that the Derviş reforms were kept 
in place. Enjoying a robust regulatory framework and with 
support from the IMF and the EU, Turkey went through 
a long period of healthy growth without addressing the 
thornier question of structural economic reforms. In the 
domestic front, the AKP won successive victories in 2007 
and 2011, increasing its share of the vote in every election 
since its foundation. It was thus able to implement its 
domestic agenda, which centred on the “civilianisation” of 
Turkish politics. It sought to fuel development by energising 
the Housing Development Administration (TOKİ) in 
cooperating with construction moguls and providing cheaper 
credit for housing development projects as well as shopping 
centres. Over time, the policy became controversial as 
environmentalists and civil society groups accused the 
government of imposing the “rule of concrete” in forest areas 
and privatising public space through construction projects 
approved in non-transparent ways. It is far from coincidental 
that the Gezi protests, which turned into an anti-government 
wave, were originally centred on an attempt by the Istanbul 
municipal authorities to convert one of the last remaining 
green spaces at the heart of Istanbul, the Gezi Park, to yet 
another mass project that included, inter alia, the 
construction of a shopping centre.  

Economic trends 

Turkey weathered the global financial crisis successfully. Its 
economy rebounded quickly after the sharp drop in output 
recorded in 2009 and produced 1.5 million jobs between 
June 2009 and June 2010. Its export capacity remains 
healthy and its economy is projected to grow between 2.8 and 
3.8% this year. FDI inflows have slowed down considerably 
in recent years. This has largely been a result of the economic 
slowdown in Europe, Turkey’s most important source of 
financing (up to 75% of its total FDI inflow). Solid public 
finances have underpinned economic growth and this has 
been a function of strong revenue performance. Meanwhile, 
interest payments have continued to decline freeing up space 
for investment in social welfare, as testified by the rise in the 
country’s social expenditure levels over the last decade and 
the ability to offer some form of universal healthcare access 
and (limited) unemployment benefits. Healthcare reform 
played a decisive role in the AKP’s resounding success in the 
2007 election. 
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In wirtschaftlicher Hinsicht bereitet das Leistungsbilanzdefizit 
des Landes seit langer Zeit Sorgen und die Entscheidungs-
träger bemühen sich weiterhin um dessen Reduzierung. Ein 
langsameres Wachstum und eine schwächere Binnennach-
frage sind in dieser Hinsicht hilfreich, da eine schwächere 
Lira den Export ankurbelt. Ende letzten Jahres verzeichnete 
die Türkei mit 7,8 Prozent des Bruttonationaleinkommens 
(BNE) eines der höchsten Leistungsbilanzdefizite. Zum 
Vergleich: das Leistungsbilanzdefizit von Südafrika lag bei 
6,7 Prozent, das von Indien bei 4,3 Prozent und Brasilien 
verzeichnete 3,5 Prozent. Die Prognosen für das Jahresende 
2014 sind optimistisch; in den ersten Monaten dieses Jahres 
wurde ein deutlicher Abwärtstrend bezüglich des türkischen 
Leistungsbilanzdefizites beobachtet. Der Auslandsschulden-
stand des privaten Sektors ist in dieser Hinsicht äußerst 
wichtig und die Politik, einschließlich des stellvertretenden 
Premierministers Ali Babacan, hat dieses Thema zu einem 
nationalen Anliegen erklärt. Der wichtigste Punkt ist jedoch 
die Abhängigkeit der Türkei von ausländischen Energie-
lieferungen und die hohen Kosten im Zusammenhang mit 
Erdöl- und Erdgasimporten. Die Rohstoffmärkte sind keines-
wegs verlässlich und sicher. Die Türkei muss viel Zeit und 
Kraft in die Sicherstellung ihrer Versorgung investieren. Der 
größte Anteil der Erdöleinfuhren des Landes stammt aus 
dem Irak und die Entwicklungen dort sind zu Recht ein 
Grund zur Besorgnis (siehe unten den Abschnitt zu den 
künftigen Herausforderungen der Türkei). Sein Erdgas 
bezieht die Türkei vor allem aus Russland, dem Iran und 
Aserbaidschan.  

Ein weiteres Schlüsselproblem der Türkei ist die Lage 
am Arbeitsmarkt. Die Beschäftigungsquote ist im inter-
nationalen Vergleich weiterhin niedrig und insbesondere die 
Frauenbeschäftigungsquote verbleibt auf einem niedrigen 
Niveau. Um jedoch das Wachstum zu steigern und nach-
haltiger zu gestalten ist es notwendig, die Beschäftigung von 
Frauen zu erhöhen. Die Türkei konnte zwar den schlimmsten 
Auswirkungen der globalen Finanzkrise und der damit 
zusammenhängenden Zunahme der Arbeitslosigkeit, mit der 
viele Länder zu kämpfen hatten, entgehen. Jedoch ist die 
strukturelle Arbeitslosigkeit weiterhin hoch und die in den 
1990er-Jahren erreichte Steigerung der Arbeitsproduktivität 
ist nun wieder abgeebbt. Der informelle Sektor des Arbeits-
markts spielt weiterhin eine wichtige Rolle, obgleich er in 
den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat.  

In terms of policy trends, the country’s current account 
deficit has long been a source of concern and efforts are 
under way by policymakers to curb it. Slower growth and 
weaker domestic demand is assisting in that direction as a 
weakening lira boosts exports. At the end of last year Turkey 
recorded one of the highest current account deficit figures 
with 7.8% of gross national product (GNP), compared to 
6.7% for South Africa, 4.3% for India or 3.5% for Brazil. 
Projections for the end of 2014 are optimistic and a clear 
downward trend has been observed in the first few months of 
2014. The private sector’s foreign debt stock is very 
important in that respect and policy officials, including 
Deputy Prime Minister Ali Babacan, have pointed to that 
issue as a matter of concern for the government. Most 
important of all, however, is Turkey’s reliance on foreign 
energy supplies and the high cost associated with oil and gas 
imports. The reliability and security of those markets is far 
from certain and Turkey invests a lot of its time and energy 
into securing supplies. Most of the country’s oil imports come 
from Iraq and developments there are rightly a source of 
major concern (see also the section below on Turkey’s key 
challenges). With regard to gas, Turkey receives the highest 
volume per year from Russia, Iran and Azerbaijan.  

A further key challenge for Turkey is labour market 
conditions. The employment rate remains low by 
international standards and female employment rates 
in particular remain consistently low. Raising female 
employment rates is necessary to enhance growth and 
make it less volatile. Turkey has avoided the worst effects 
of the global financial crisis and the consequent rise in 
unemployment that many countries have been confronted 
with. However, structural unemployment is high and gains 
made in labour productivity in the 1990s have by now faded 
away. The importance of the informal sector in the labour 
market remains high, although it has been declining in recent 
years.  
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Das Problem, das in den letzten Jahren am häufigsten 
thematisiert wurde, ist die private Verschuldung des Landes, 
die seit einigen Jahren ansteigt. Gleichzeitig sind die Spar-
einlagen erheblich zurückgegangen. Dies ist zum Teil auf die 
Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und 
die steigenden Einkommen zurückzuführen. Allerdings kann 
sich diese Entwicklung auch negativ auf die langfristigen 
Wachstumsaussichten auswirken und steht zudem im 
Zusammenhang mit Einkommensunterschieden, wenn man 
berücksichtigt, dass Gutverdienende eher mehr sparen. Hin-
zu kommt, dass ein großer Anteil der zuvor erzielten hohen 
Wachstumsraten der Türkei durch den Zufluss spekulativer 
Mittel und eine kräftige Zunahme der Kreditvergabe bewirkt 
wurde, wodurch der Konsum erheblich angetrieben wurde. 
Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurden einige 
politische Maßnahmen ergriffen. In einem Land mit 
55 Millionen Kreditkarten im Umlauf hat die Banken-
regulierungs- und -aufsichtsbehörde (Bankacýlýk Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu – BDDK) eine Reihe von Maßnahmen 
verabschiedet, um die privaten Schulden zu reduzieren 
und den zunehmenden Inflationsdruck abzuschwächen. 
Von Februar 2014 an wurde die maximale Anzahl an Raten-
zahlungen per Kreditkarte für wichtige Konsumgüter wie Öl, 
Schmuck und Kommunikationstechnik auf neun beschränkt. 
Mit dieser Maßnahme sollte zur Einmalzahlung angehalten 
werden, was wohl auch funktioniert hat: Die Zahl der Kredit-
karten stiegt nur noch um 2 bis 3 Prozent – im Vergleich 
zu fast 20 Prozent zwei Jahre zuvor. Gleichzeitig sind 
die Kredite für Ratenzahlungen per Kreditkarte seit 
Februar 2014 auf insgesamt fast 5 Milliarden US-Dollar 
zurückgegangen. Dieses Thema ist äußerst wichtig, da viele 
der getätigten Käufe von Endprodukten (wie Elektronik-
geräten) kein Einkommen erzeugen und stattdessen zum 
Anstieg des Leistungsbilanzdefizits beitragen. Die Wirtschaft 
als Ganzes muss jedoch insgesamt neu ausgerichtet werden. 
Die Regierung kann sich nicht auf unabsehbare Zeit auf den 
Bausektor und öffentliche Ausgaben als Wachstumsmotoren 
verlassen. Der Bestand an nicht verkauften Wohneinheiten 
in Istanbul ist Schätzungen zufolge von mehreren Hundert-
tausend auf 1,5 Millionen gestiegen und die Furcht vor 
einer Immobilienblase nimmt zu. Dank der Programme für 
öffentlich-private Partnerschaften (ÖPPs) und Projekte im 
Rahmen des BOT-Modells (Build, Operate, Transfer – 
Bauen, Betreiben, Übertragen) sind überall in der Türkei 
große Gebäudekomplexe und beeindruckende Bauten aus 
dem Boden geschossen. Die ÖPP-Programme werden von 
lokal ansässigen und internationalen Investoren sowie von 
staatseigenen Banken finanziert. Im April versuchte die 
Regierung unverkennbar Investoren anzulocken, indem sie 
erklärte, dass das Finanzministerium für alle ÖPP-Schulden 
oberhalb 1 Milliarde Lira bürgen würde.  

The issue most frequently cited in recent years is the 
country’s private debt stock, which has been on the rise 
over a number of years. At the same time, savings have 
dropped considerably. This has partly been the result of 
the stabilisation of the country’s macro-economic outlook 
and rising incomes. On the other hand, it may undermine 
long-term growth prospects and is also linked to income 
inequality, given the higher propensity of the well-off to 
save more. Moreover, a large bulk of Turkey’s previous high 
growth rates was triggered by ‘hot money’ inflows and a 
sharp expansion of credit that has fuelled a large consumerist 
drive. To counter the problem, some policy measures have 
been put in place. In a country where 55 million credit cards 
are in circulation, the Banking Regulation and Supervising 
Agency (Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu – 
BDDK) adopted a set of measures aiming at curbing private 
debt and halting increasing inflationary pressures. Starting 
from February 2014, the maximum number of credit card 
installment payments on major consumer items such as oil, 
jewellery and telecommunication has been restricted to a 
maximum of nine. This was an attempt to incentivise lump-
sum payments and the policy appears to be working. The 
increase of credit cards is now 2–3% compared to a close to 
20% two years ago, while installment credit card loans have 
decreased since February 2014 to a total of close to $5 billion. 
This is a highly important issue, given that many of the 
purchases made of final products (such as electronics) do 
not produce any income, swelling the current account 
deficit instead. However, the economy as a whole needs 
recalibrating. The government’s reliance on the construction 
sector and public expenditure to fuel growth cannot last 
forever. The stock of unsold housing units in Istanbul is 
estimated to have risen from several hundred thousand to 
1.5 million and fears of an asset bubble are rising. Relying 
on public private partnership (PPP) schemes and on the 
build-operate-transfer model, Turkey has seen large scale 
complexes and impressive constructions across the land. 
Such PPP schemes are financed by local and international 
investors as well as state-owned banks. In a clear attempt to 
attract investors the government declared in April that all 
PPP debts exceeding 1 billion liras are guaranteed by 
Turkey’s treasury.  
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Entwicklungen in Politik 
und Gesellschaft 

Die politische Atmosphäre im Land ist nach einer vorherigen 
Phase der Normalisierung zunehmend angespannt. Zu 
den politischen Ereignissen im Land zählen viele Versuche, 
politische Parteien wegen einer angeblich fundamentalistischen 
Ausrichtung zu verbieten. Auch wenn dies nicht aus-
schließlich islamische Parteien betraf, so richteten sich in 
der Vergangenheit doch die meisten Verbote gegen derartige 
Parteien. 2007 wurde ein erfolgloser Versuch unternommen, 
die AKP zu verbieten. Seitdem ist die Partei, durch ihre 
Wahlergebnisse legitimiert, immer stärker geworden und hat 
2007 und 2011 wiederholt Wahlsiege errungen. Durch ein 
Referendum im Jahr 2010 war es ihr möglich, die Verfassung 
zu ändern; unter anderem wurde eine Neuregelung auf-
genommen, welche die Direktwahl des Präsidenten vorsieht 
(siehe auch den Abschnitt zu den Herausforderungen). 
Während ihrer Amtszeit verfolgte die AKP äußerst wirksam 
eine Polarisierungsstrategie und stellte sich als Außenseiter 
dar, der tapfer gegen den alten Status quo und das alte 
wirtschaftliche und politische Establishment ankämpft. Diese 
Strategie war so erfolgreich, dass sie noch immer vor allen 
wichtigen Wahlkämpfen zur Anwendung kommt.  

Die Türkei hat wichtige Schritte zur Lösung der Kurdenfrage 
unternommen und der von der Kurdischen Arbeiterpartei 
(Partiya Karkerên Kurdistan – PKK) ausgerufene Waffen-
stillstand wurde trotz gelegentlicher Verstimmungen ein-
gehalten. Das Thema ist jedoch weiterhin eine äußerst heikle 
Angelegenheit und der Konflikt kann jederzeit wieder auf-
flammen. Die Regierung versucht eine Gratwanderung 
zwischen Einbindung und Verhandlungen, um den seit 
Jahrzehnten ausgetragenen Konflikt beizulegen, ohne die 
Millionen wichtiger Wähler mit nationalistischer 
Ausrichtung zu verprellen. Kürzlich tat sie jedoch einen 
bedeutenden Schritt vorwärts und schuf einen gesetzlichen 
Rahmen für die Verhandlungen, der Schutz vor einer 
möglichen Strafverfolgung bietet und Gespräche mit der PKK 
praktisch legalisiert. Die Oppositionsparteien hatten die 
geheimnistuerische Art der Verhandlungstaktik der 
Regierung in der Vergangenheit kritisiert, auch wenn die 
wichtigste Oppositionspartei, die CHP, eine versöhnliche 
Richtung eingeschlagen und sich auf einen neuen Diskurs 
eingelassen hatte, bei dem Frieden und die Einhaltung der 
Menschenrechte im Zentrum stehen. Die CHP hat ihren inter-
nationalen Ruf auf diese Weise verbessert. Ihr politischer 
Kurs in der Kurdenfrage spiegelt eine allgemeine Tendenz 
hin zu einem stärker demokratisch und partizipatorisch 
geprägten Führungsstil wider.  

Trends in politics and society 

The country’s political atmosphere has become increasingly 
tense, following an earlier period of normalisation. The 
country’s political history includes many instances of 
attempted closure of political parties due to their alleged 
fundamentalist leanings. Though not solely preoccupied with 
Islamic parties, most closures aimed at such parties in the 
past. In 2007, an attempt was made to forbid the AKP but 
it proved unsuccessful. Since then, the party has grown in 
strength, legitimised through the ballot box, cruising to 
successive election victories in 2007 and 2011. It has also 
been able to amend the constitution through a referendum 
in 2010, including a new regulation that foresees the direct 
election of the President (see also the section on Turkey’s 
key challenges). Throughout its period in office, the AKP 
has effectively used a polarisation tactic and has managed to 
portray itself as the underdog, bravely fighting against the old 
status quo and the old economic and political establishment. 
The tactic was so successful that it is still repeated prior to 
any major electoral battle.  

Turkey has taken important steps towards resolving the 
Kurdish conflict and a declared ceasefire by the Kurdistan 
Workers’ Party (Partiya Karkerên Kurdistan – PKK) has held 
up despite the occasional upset. The issue remains extremely 
sensitive in the country and tensions can flare up at any 
moment. The government has sought to tread a very thin line 
between involvement and negotiation to solve the decade-
long conflict and seeking not to alienate the millions of 
important voters with nationalistic leanings. Recently, 
however, it took a decisive step forward by creating a legal 
framework for the negotiations, providing protection from 
possible prosecution and in effect legalising talks with the 
PKK. Opposition parties have in the past tended to reject the 
government’s rather secretive style of negotiation tactics, 
although the main opposition party CHP has adopted a 
reconciliatory line and has embarked on a new discourse 
emphasising peace and human rights respect. The party has 
thus improved its international reputation and its policy 
stance on the Kurdish issue reflects a broader trend towards 
a more democratic and participatory style of governance.  
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Dies ist für das Land insgesamt von fundamentaler 
Bedeutung, angesichts der wichtigen Rolle der CHP in der 
türkischen Gesellschaft und einer eventuellen zukünftigen 
Regierungsbeteiligung, möglicherweise in Koalition mit der 
Partei der Nationalistischen Aktion (Milliyetçi Hareket 
Partisi – MHP). Der seit 2010 amtierende Vorsitzende 
der CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, ist ein relativ besonnener 
Politiker, der sich gegen Ende der 2000er-Jahre durch 
sein Engagement gegen Korruption hervortat. Er stieg nach 
einem beachtlichen Ergebnis bei den Kommunalwahlen 
2009 als Bürgermeisterkandidat der CHP im größten Wahl-
bezirk des Landes, Istanbul, schnell in der Parteihierarchie 
auf. Er scheint sich der Tatsache bewusst, dass die Partei 
ihre Unterstützerbasis über die gut ausgebildeten, säkularen 
Facharbeiter hinaus erweitern sollte. Währenddessen 
wird weiterhin an seiner Fähigkeit, die Partei zu steuern, 
gezweifelt – besteht doch in der politischen Kultur der Türkei 
ein deutlicher Hang zum starken Mann. Nichtsdestotrotz hat 
die CHP wichtige Schritte zur Modernisierung ihres Profils 
unternommen und scheint sich der Notwendigkeit bewusst, 
an die wirtschaftlichen Errungenschaften des letzten Jahr-
zehnts anzuknüpfen und sich mit den dringenden Fragen 
der Verbraucherverschuldung und der fortbestehenden Un-
gleichheiten zu befassen, die den sozialen Zusammenhalt des 
Landes schwächen und dessen Zukunftsaussichten trüben. 

Die türkische Zivilgesellschaft hat bis vor wenigen Jahren 
kaum existiert. Nach dem Putsch in den 1980er-Jahren 
wuchsen mehrere Generationen von Türken in einer Atmo-
sphäre bewusster Entpolitisierung auf, in der die Beteiligung 
am öffentlichen Leben verpönt war oder als zu gefährlich 
erachtet wurde. Im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts hat 
sich das Land jedoch zunehmend gegenüber ausländischen 
Arbeitskräften und Einflüssen geöffnet. Durch die Befür-
wortung von Globalisierung und technischer Innovation als 
Mittel für Wachstum und Wohlstand hat die AKP-Regierung 
den Prozess vorangetrieben, indem sie wiederholt bei unter-
schiedlichsten Themen dem nationalen Willen und dem 
Wunsch des Volkes entsprochen hat. Die EU leistete maß-
gebliche Unterstützung und Beistand bei der Bildung von 
Nichtregierungsorganisationen und Bürgervereinigungen. 
In den letzten Jahren versuchte die Partei jedoch, sich die 
bedingungslose Unterstützung ihrer Basis zu sichern und 
traf einige umstrittene Entscheidungen in Bezug auf Alkohol-
konsum und Religiosität, die in den Lebensstil der Menschen 
eingriffen. Die Regierung wurde für ihre restriktiven Alkohol-
lizenzgesetze oder den Religionsunterricht an Grundschulen 
heftig kritisiert. Die Kritik kam vorwiegend von innerhalb 
der Türkei und insbesondere von der großen Gruppe der 
jugendlichen und westlich orientierten Bevölkerung. Dies 
steht in deutlichem Gegensatz zur Vergangenheit und deutet 
auf einen Reifeprozess großer Teile der Gesellschaft hin, die 
eine Beteiligung an Fragen öffentlichen Interesses als ihre 
bürgerliche und demokratische Pflicht verstehen.  

This is fundamentally important for the country as a whole 
given the prominent role of the CHP in Turkish society and 
the possibility of its participation in a future government, 
possibly in coalition with the Nationalist Action Party 
(Milliyetçi Hareket Partisi – MHP). The CHP leader 
since 2010, Kemal Kılıçdaroğlu, is a relatively soft-spoken 
politician distinguished for his anti-corruption revelations 
in the late 2000s. He quickly climbed up the party’s ladder 
following his successful performance in the 2009 local 
elections as CHP’s mayoral candidate in the country’s largest 
electoral district, Istanbul. He appears aware of the fact that 
the party ought to broaden its support base beyond the core 
of well-educated secularist professionals, though his control 
of the party remains in doubt and Turkish political culture 
leans heavily towards ‘strongmen’. Nonetheless, the CHP 
has taken important steps in modernising its profile and 
appears to be aware of the need to build on the economic 
achievements of the last decade while addressing pressing 
issues of consumer indebtedness and persistent inequalities 
that undermine the country’s social capital and future 
prospects. 

Turkish civil society hardly existed until a few years ago. 
Following the 1980s coup, successive generations of 
Turkish people grew up in an atmosphere of conscious de-
politicisation where engagement with public life was either 
frowned upon or considered too dangerous. Over the last 
decade, however, the country has increasingly opened up to 
foreign talent and influence. Embracing globalisation and 
technological innovation as a recipe for growth and welfare, 
the AKP government has fuelled the process by repeatedly 
appealing to the national will and popular request on a whole 
variety of different issues. The EU has also been instrumental 
in supporting and assisting the growth of non-governmental 
organisations and civil associations. Over the last few years 
and in an attempt to secure the unconditional support of 
its grassroots, the government took controversial decisions 
that touched upon the lifestyle choices of people on issues 
related to alcohol consumption or religious devotion. The 
government found itself on the receiving end of harsh 
criticism regarding restrictive alcohol licensing laws or 
teaching religious classes in primary schools. That criticism 
was mostly stemming from inside the country and Turkey’s 
large youth and western-oriented population. This is in sharp 
contrast to the past and suggests the maturing of a large part 
of society who sees engagement with aspects of public policy 
as civic and democratic duty.  

 

14  Trade & Finance  Herbst/Autumn 2014 



Feature 

Die künftigen zentralen 
Herausforderungen der Türkei 

Zweifelsohne besteht die größte politische Herausforderung 
des Landes darin, die Falle des mittleren Einkommens zu 
umgehen und sich aus der Liste der „Fragilen Fünf“ von 
Morgan Stanley zu verabschieden. Das BIP der Türkei ist im 
letzten Jahrzehnt beachtlich gestiegen und die Türkei rückte 
auf Rang 17 der größten Volkswirtschaften der Welt vor. Die 
Regierung verkündete, dass sie das Land bis zum Jahr 2023 
in die Top Ten führen wolle, rechtzeitig zum hundertjährigen 
Bestehen der Republik. Der steigende Lebensstandard hat 
zum Wohlstand und Wohlergehen der Nation beigetragen, 
er verändert die Lebensweisen und macht langfristig eine 
demokratische Konsolidierung viel wahrscheinlicher. Diese 
positive Entwicklung ist das Ergebnis nationaler Reformen 
zur Sicherstellung der gesamtwirtschaftlichen Stabilität und 
des günstigen internationalen Umfelds, das für reichlich 
Liquidität sorgt. Zudem hat das Programm der quantitativen 
Lockerung der US Federal Reserve (FED) nach der globalen 
Finanzkrise Investitionen in der Türkei auf internationaler 
Ebene attraktiv gemacht. Da die FED das Programm der 
quantitativen Lockerung nun wieder zurückfährt, werden 
die Rahmenbedingungen für die Türkei jedoch ungünstiger. 
In struktureller Hinsicht muss das Land daher ein breit an-
gelegtes Strukturreformprogramm auf den Weg bringen und 
für Investitionen in hochqualitative Arbeitsplätze und in 
die Hightech-Fertigung sorgen. Die bereits seit 1996 mit 
der EU bestehende Zollunion hat dazu beigetragen, den 
industriellen Sektor des Landes zu modernisieren und anzu-
kurbeln. Diese Entwicklung sollte nun weiter vorangetrieben 
werden, wobei der Fokus auf Nischen für eine branchenüber-
greifende Zusammenarbeit und die unternehmensinterne 
Spezialisierung liegen sollte.3 Von vorrangiger Bedeutung 
sind die Bildungs- und die Arbeitsmarktpolitik. In keinem 
der beiden Bereiche stehen derzeit ernst zu nehmende 
Reformbestrebungen auf der Tagesordnung. Im Bereich 
Bildung muss die Türkei ihr gesamtes Berufsausbildungs-
system modernisieren und massiv in Wissenschaft und 
Technik investieren. Die allgemeine Grundschulbildung ist 
mittlerweile (fast) flächendeckend sichergestellt. Doch mit 
dem steigenden Wohlstand steigt auch die Nachfrage nach 
einer verbesserten höheren Bildung. Zwar hatte die Türkei 
noch nie so viele Universitäten wie heute, doch diese sind 
meist nicht in der Lage, ihren Absolventen die erforderlichen 
Fähigkeiten zu vermitteln, um auf dem heutigen Arbeits-
markt bestehen zu können. Die Beschäftigungsquote bei 
den Frauen befindet sich auf einem inakzeptabel niedrigen 
Niveau.  

                                                                                                                                   

3  Europäische Kommission, Assessment of trade and investment 
potential between Turkey and EU’s crisis-struck economies, the 
neighbouring Member States and Croatia, Projektnr. 2013/318629, 
2014. 

Turkey’s key challenges ahead 

Undoubtedly, the country’s largest public policy challenge is 
how to avoid the middle-income trap – and liberate itself 
from the inclusion in Morgan Stanley’s ‘Fragile Five’ club. 
Turkish GDP has risen impressively in the last decade and 
by now Turkey is the world’s 17th largest economy. The 
government has announced that it aims to see Turkey on 
the world’s top-10 largest economies by 2023, the Republic’s 
centenary. Rising living standards have added to the nation’s 
prosperity and wellbeing, transforming lifestyles along the 
way and, in the long run, making democratic consolidation 
much more likely. These gains have resulted from a 
combination of domestic reforms securing macroeconomic 
stability and an internationally benign environment with 
abundant liquidity. Moreover, the US Federal Reserve’s 
(FED) quantitative easing (QE) programme following the 
global financial crisis has made investment in Turkey 
internationally attractive. As the FED rolls back the QE 
programme, however, Turkey will face a less benign 
environment. From a structural perspective the country 
needs to embark on a bold structural reforms programme, 
making sure to invest in high-skilled jobs and high-tech 
manufacturing. There are very few low hanging fruits left to 
be picked, and the country’s customs union with the EU has 
already helped modernise and boost the country’s industrial 
sector since 1996. It ought to go further in that direction now, 
focusing on niches for industry cooperation and intra-firm 
specialisation.4 Education policy and the labour market are 
of primary significance. In neither of the two does a serious 
reform drive appear to currently be on the agenda. With 
regard to education, Turkey needs to modernise its 
vocational training system and invest heavily in science and 
technology, starting from a young age. Ensuring universal 
enrollment in primary education has now (almost) been 
achieved, but as the country grows richer the demand will 
increase to offer better higher education. Turkey has a record 
number of universities, most of which fail to provide their 
graduates with the skills necessary to compete effectively in 
today’s labour market. In terms of the labour market, female 
employment rates are unacceptably low.  

 

 

4  European Commission, Assessment of trade and investment 
potential between Turkey and EU’s crisis-struck economies, the 
neighbouring Member States and Croatia. Project No. 2013/318629, 
2014. 
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Die Behörden müssen ihre Anstrengungen verdoppeln oder 
gar verdreifachen, damit die Erwerbsbeteiligung der Frauen 
effektiv steigt. Sie müssen neue politische Programme 
entwickeln, die den Anforderungen an die Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben eines immer größer werdenden Teils 
der Bevölkerung entsprechen. Dies ist nicht zuletzt auch 
deshalb notwendig, da die demografische Entwicklung über 
die kommenden beiden Generationen hinweg voraussichtlich 
nicht mehr so günstig sein wird.  

Im Dezember 2013 erschütterte ein Korruptionsskandal die 
Regierungspartei, in den mehrere Einzelpersonen verwickelt 
waren, darunter auch vier amtierende Minister. In Reaktion 
darauf reichten einige Parlamentarier ihren Rücktritt ein. 
Undurchsichtige Geschäfte zwischen Staatsbeamten und 
der Geschäftswelt sorgten für Schlagzeilen. Die öffentliche 
Reaktion auf diese Ereignisse war jedoch relativ verhalten, 
wie der klare Sieg der Regierungspartei bei den Kommunal-
wahlen im März 2014 belegt. Die in den Skandal involvierten 
Minister reichten ihren Rücktritt ein und es wurde eine 
parlamentarische Untersuchung eingeleitet. Dennoch 
reagierte die Regierung übermäßig defensiv und beschuldigte 
einzelne Personen im Staatsapparat, die Anschuldigungen 
nur deshalb vorzubringen, um die Regierung und besonders 
den Premierminister zu schwächen. Eine Vielzahl an Staats-
beamten, die auf die eine oder andere Weise mit den Draht-
ziehern der angeblichen Verschwörung der Gülen-Bewegung 
um den umstrittenen islamischen Gelehrten Fethullah Gülen 
in Verbindung standen, wurden entlassen oder auf andere 
Posten versetzt. Zu den betroffenen Staatsorganen zählten 
vor allem die Polizei, aber auch die Justiz und die Armee. 
Erdoğan hat seine Offensive gegen die Gülen-Bewegung in 
den letzten Monaten intensiviert und Gülen wiederholt 
Landesverrat und versuchte Schwächung der demokratisch 
gewählten Regierung durch Bildung eines „parallelen 
Staates“ vorgeworfen. Er hat diese Anschuldigungen auch 
auf internationaler Ebene wiederholt vorgebracht und um 
internationale Unterstützung bei der Beschränkung des 
Einflusses der Gülen-Bewegung gebeten, nicht zuletzt durch 
die Schließung der zur Bewegung gehörigen Schulen in der 
Türkei und im Ausland.  

Die Wahrhaftigkeit der seitdem wechselseitig vorgetragenen 
Anschuldigungen kann nicht wirklich nachgeprüft werden. 
Fest steht, dass der Staatsapparat, insbesondere in Bereichen 
wie den Sicherheitskräften und der Justiz, eine rasche Um-
strukturierung auf der Grundlage politischer Kriterien durch-
laufen hat, wodurch Teile des Staatsapparats nicht mehr 
ordnungsgemäß funktionieren. 

Authorities need to double or even triple their efforts to 
ensure higher labour market participation by women and 
design new public policy schemes to accommodate the work-
life balance needs of an ever increasing share of the country’s 
population. This is crucial in terms of the country’s 
demographic window being projected to become less 
favourable over the next two generations. 

In December 2013, a corruption scandal launched against a 
number of individuals, the most prominent of which were 
four then ministers, shook the governing party. A number 
of parliamentarians resigned as a result and less than 
transparent dealings between state officials and the business 
world hit the country’s headlines. The public reaction to 
these events was relatively muted, as testified by the clear 
win of the governing party in the municipal elections of 
March 2014. All involved ministers resigned following the 
eruption of the scandal and a parliamentary inquiry has been 
launched. Nonetheless, the government reacted in an overly 
defensive way and has accused elements within the state 
apparatus of creating the accusations to undermine the 
government and especially the Prime Minister. A record 
number of state employees somehow linked to the source of 
the alleged conspiracy – the Gülen movement, a group centred 
on the controversial Islamic scholar Fethullah Gülen – have 
since been removed from office and transferred to other 
posts. State bodies affected include most prominently the 
police force, yet the judiciary and the armed forces are also 
subject to the ongoing transfers and dismissals. Erdoğan has 
intensified the campaign against the Gülen movement in 
recent months and has repeatedly accused Gülen of national 
treason in an attempt to undermine the democratically 
elected government by creating a ‘parallel state’ structure. 
He has voiced these accusations repeatedly, including at the 
international level and has sought international cooperation 
in limiting the Gülen movement’s influence, not least by 
shutting down schools associated with it in Turkey and 
abroad.  

The veracity of the mutual accusations that have erupted 
since cannot be independently verified. What is certain is 
that the state apparatus, particularly in areas such as the 
security services and the judiciary, has undergone a rapid 
transformation based on political criteria and this has 
undermined the sound functioning of parts of the state 
mechanism.  
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Überdies wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit die Türkei 
bei solchem Vorgehen die Rechtsstaatlichkeit wahrt. Die 
Regierung hat wiederholt Zusicherungen in Bezug auf ihre 
Absichten und den Umfang ihres Vorgehens abgegeben. 
Angesichts des konfrontativen Stils der türkischen Politik 
und der fehlenden Möglichkeiten, die wechselseitigen 
Beschuldigungen auf objektiver Grundlage zu prüfen, 
bleiben jedoch Zweifel.  

Dass im Nachgang der Enthüllungen vom Dezember 2013 
auch die Nutzung sozialer Netzwerke in der Türkei (über 
die viele der Anschuldigungen gegen die Minister und den 
Premierminister sowie einige von dessen Angehörigen zu-
nächst öffentlich gemacht wurden) eingeschränkt wurde, 
hat die Spannungen nur verstärkt und zu einer zunehmend 
aggressiven Haltung der zentralen Regierungsbeamten 
geführt. Die EU, die USA und andere Staaten haben auf diese 
Entwicklungen nachdrücklich reagiert. Die Türkei wird dafür 
Sorge tragen müssen, dass die Rechtsstaatlichkeit jederzeit 
gewahrt und die von der Verfassung garantierten Rechte 
und Freiheiten im Land in vollem Umfang gelten. Seit 
Sommer 2013 reagiert die Bevölkerung bei diesem Thema 
empfindlicher. Die Gezi-Proteste und ihre gewaltsame 
Niederschlagung durch den Sicherheitsapparat des Landes 
haben große Teile der Bevölkerung verbittert. Die aggressive 
Rhetorik, mit der die Regierung den Protestierenden gewalt-
tätige und zerstörerische Absichten unterstellte, hat wenig 
dazu beigetragen, die Ängste hinsichtlich der politischen 
Entwicklung des Landes abzubauen. In den letzten Monaten 
wurde auf öffentliche Demonstrationen zu verschiedenen 
Themen mit brutaler Polizeigewalt reagiert, wobei Zivilisten, 
darunter auch Jugendliche, schwer verletzt und sogar getötet 
wurden. Während der Wohlstand im Land weiter wächst, 
bleibt es eine der größten Herausforderungen, in einer ohne-
hin sehr instabilen Region einen demokratischen Pluralismus 
sicherzustellen und unterschiedliche Meinungen und Aus-
drucksweisen zu respektieren. 

Ende 2013 erlebte die Türkei eine Währungskrise, bei der die 
türkische Lira deutlich an Wert verlor. Die Ursache für die 
Krise sah die Regierung im Korruptionsskandal und einer 
internationalen Verschwörung gegen Erdoğan. Es gibt aller-
dings kaum Beweise, die diese Behauptung belegen. Als die 
türkische Zentralbank, deren Unabhängigkeit per Gesetz 
garantiert wird, einschritt, um die Krise einzudämmen und 
zur Senkung der Inflation die Zinssätze deutlich erhöhte, 
kam es zwischen den Regierungsbeamten zu heftigen Aus-
einandersetzungen darüber, wie mit der Krise richtig um-
gegangen werden sollte.  

What is more, questions have been raised as to the extent 
to which Turkey fully applies the rule of law in undertaking 
such operations. The government has repeatedly offered 
assurances both about its intent and the scope of such 
operations, yet doubts remain given the confrontational 
style of Turkish politics and the inability to verify allegations 
and counter-allegations on an objective basis.  

Given that the aftermath of the December 2013 revelations 
has also included restrictions on the use of social media in 
Turkey (through which a lot of the allegations against the 
ministers and the Prime Minister and some of his family 
members were first aired) has only added to the tension and 
led to an increasingly belligerent stance by key government 
officials. The EU, the US and others have strongly reacted to 
such developments and Turkey will need to ensure that the 
rule of law is upheld at all times and that rights and liberties 
guaranteed by the constitution still fully apply in the country. 
Popular sensitivity on this latter issue has been heightened 
since the summer of 2013. The Gezi protests and the violent 
crackdown by the country’s security apparatus embittered a 
large part of the population. The inflammatory rhetoric used 
by the government to accuse protesters of violent and 
destructive intent did little to calm fears about the country’s 
political direction. In recent months, public demonstrations 
against various issues have been met with police brutality, 
leading to severe injuries and even the death of civilians, 
including youngsters. As the country turns increasingly 
prosperous, one of its biggest challenges ahead is to ensure 
democratic pluralism and the respect of differences of 
opinion and expression in an already heavily volatile region. 

In late 2013 Turkey experienced a currency crisis with the 
Turkish lira plunging in value. The crisis has been linked 
by the government to the corruption scandal and an 
international conspiracy directed against Erdoğan. There 
is little evidence to substantiate the claim. As the Turkish 
Central Bank, whose independence is guaranteed by law, 
intervened to contain the crisis by sharply raising interest 
rates to contain growing inflation, serious disagreements 
between government officials erupted as to the correct 
handling of the crisis.  
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Auf der einen Seite warfen Erdoğan und einige seiner 
Minister der Zentralbank vor, Versuche zu sabotieren, das 
Wachstum auf ein höheres Niveau zu heben. Sie vertraten die 
etwas unorthodoxe Ansicht, dass höhere Zinssätze zu einer 
höheren Inflation führen würden, statt das Gegenteil zu 
bewirken. Auf der anderen Seite unterstützen wichtige 
Minister, wie der stellvertretende Premierminister Babacan, 
den Präsidenten der Zentralbank auf seinem Weg der 
Krisenbewältigung und versuchten Investoren zu beruhigen, 
indem sie versicherten, dass die Zentralbank weiterhin 
unabhängig bleiben und nicht von der Politik beeinflusst 
werde. Spannungen zwischen den besonnenen und 
populistischen Flügeln der Regierung gibt es seit Langem, 
doch die Währungskrise hat diese nun offen gelegt und die 
Handhabung der Geldpolitik durch die Zentralbank deutlich 
erschwert. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und 
Minister wie Babacan genießen weiterhin das Vertrauen 
Erdoğans. Die Krise ist jedoch noch nicht überstanden. Im 
Juni 2014 enthob die Zentralbank fünf Führungskräfte aus 
dem mittleren Management ihrer Posten, im Zuge einer 
„Säuberung“ der Bank von Gülen-Sympathisanten und der 
Bewältigung der Währungskrise. Der Zentralbank-Präsident 
verteidigte die Unabhängigkeit der Bank, aber sein Versuch, 
Erdoğan im letzten Frühjahr mit einer leichten Senkung der 
Zinssätze zufriedenzustellen, war nach Meinung Erdogans 
nicht genug. Die Türkei war zwar in der Vergangenheit 
anfällig für eine populistische Wirtschaftspolitik, das letzte 
Jahrzehnt hingegen war von Stabilität gekennzeichnet. Sollte 
diese Stabilität untergraben werden, so wird dies eher durch 
die Politik geschehen als durch wirtschaftliche Risiken. 

Im August 2014 wurde die türkische Bevölkerung zum 
zweiten Mal in diesem Jahr an die Wahlurnen gerufen. Nach 
den Kommunalwahlen im März, die die AKP überlegen 
gewann, hat das Volk nun erstmals den Präsidenten der 
Republik direkt gewählt. Der Wahl wurde große Bedeutung 
für den zukünftigen Weg des Landes beigemessen. Der AKP-
Kandidat, Premierminister Erdoğan, gewann die Wahl mit 
51,8 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang. Damit ist 
Erdoğan nun der 12. Präsident des Landes und nimmt den 
Platz seines früheren Parteifreunds Abdullah Gül ein. 
Die Kandidatur Erdoğans wurde von vielen mit Skepsis 
betrachtet, nicht zuletzt aufgrund dessen Vorhaben, die 
Verfassung zu ändern und das derzeitige parlamentarische 
System durch ein anderes zu ersetzen, das einer Präsidial-
demokratie näherkommt. Obwohl die früheren Bemühungen 
Erdoğans, die Rolle des Präsidenten zu stärken und die 
politische Landschaft in der Türkei einem Zwei-Parteien-
System im Stil der USA anzugleichen, bisher erfolglos 
geblieben sind, gesteht ihm die Verfassung weitreichende 
Befugnisse zu (u. a. den Vorsitz des Kabinetts), die er 
sicherlich ausschöpfen wird.  

On the one hand, Erdoğan and some of his ministers accused 
the Central Bank of sabotaging attempts to propel growth 
to higher levels. They endorsed the less than orthodox view 
that higher interest rates lead to higher inflation rather than 
the other way round. On the other hand, key ministers like 
Deputy Prime Minister Babacan have backed the Central 
Bank Governor for his handling of the crisis and have 
sought to reassure investors that the Central Bank remains 
independent and beyond political influence. Tensions 
between the ‘prudent’ and ‘populist’ factions have existed for 
a long time within the government, yet the currency crisis has 
openly exposed them and made the handling of monetary 
policy by the Central Bank all the more difficult. The jury on 
this issue is out, and ministers like Babacan continue to enjoy 
Erdoğan’s confidence. The crisis has yet to subside, however. 
In June 2014 the Central Bank removed five mid-level 
executives from their positions, a move which is linked both 
to the purging of Gülen sympathisers and the handling of 
the currency crisis by the Central Bank. The Central Bank’s 
governor defended the independence of the bank, yet his 
attempt to satisfy Erdoğan with a slight decrease in interest 
rates last spring did not go far enough, according to Erdoğan. 
Turkey has been prone to populist economic policies in the 
past but the last decade has been characterised by stability 
instead. If this stability is to be undermined, it will be the 
political rather than economic risks that will lead to such an 
outcome. 

In August 2014 Turkey headed to the polls for the second 
time this year. After the March municipal elections, which 
the AKP won comfortably, the people directly elected the 
Republic’s President for the first time ever. The election had 
acquired a crucial character in terms of the country’s future 
trajectory. The AKP’s candidate, Prime Minister Erdoğan, 
won the election in the first round with 51.8% of the vote, 
becoming the country’s 12th President and replacing his 
former party colleague Abdullah Gül. Erdoğan’s candidacy 
was controversial for many, not the least because of his 
intention to change the country’s constitution and replace 
the current parliamentary system with one mirroring 
presidential-style democracies. Though Erdoğan’s earlier 
efforts to strengthen the role of the presidency and change 
Turkish politics into a US-style bipartisan competition have 
not yet yielded positive results, the constitution allows for 
substantial powers for the President (such as presiding over 
the cabinet) which Erdoğan is likely to explore.  
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Die Opposition ist mit ihrem Versuch, Erdoğans Pläne zu 
durchkreuzen und seine Wahl zu verhindern, gescheitert. 
Die Bemühungen des Kandidaten der Oppositionsparteien 
CHP und MHP, Prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu – ehemaliger 
Generalsekretär der Organisation für islamische Zusammen-
arbeit und Wissenschaftler mit islamischen Referenzen und 
konservativer Orientierung – wurden dabei von einem 
beträchtlichen Teil der CHP-Wählerschaft selbst unter-
graben. Aus Frustration darüber, dass ihre Partei keinen 
Kandidaten aufstellte, der stärker säkular oder sozial-
demokratisch ausgerichtet war, verweigerten sie Ihsanoğlu 
ihre Stimme. Diesem war es bereits bei den letzten 
Kommunalwahlen nicht gelungen, alle Stimmen beider 
Oppositionsparteien auf sich zu vereinen. Obwohl er bei der 
Präsidentschaftswahl im August respektable 38,4 Prozent 
erreichte, geriet die CHP-Führung unter Druck. Muharrem 
Ince, ein führendes Mitglied des Zentralkomitees der Partei, 
mit nationalistischer Neigung, stellte den Parteivorsitz 
infrage und forderte zu einem außerordentlichen Parteitag 
am 5. und 6. September 2014 auf. Wie erwartet wurde Partei-
chef Kılıçdaroğlu wiedergewählt. Auch wurde die über-
wiegende Mehrheit seiner Kandidaten in den Parteirat, ein 
hohes Parteiorgan, gewählt. Jedoch war der Kongress keines-
wegs ein voller Erfolg für die Parteiführung. Kılıçdaroğlu 
gewann mit weniger Stimmen als erwartet. Er erhielt 
740 Stimmen, wobei Ince 415 bekam. Interne Opposition 
zu seiner Führung der Partei ist daher in vollem Gange, 
während einige Personen, die als wichtig für die Öffnung der 
Partei hin zu Konservativen oder frommen Muslimen galten, 
nicht in den Parteirat gewählt wurden. Die Partei muss 
weiterhin nach einer klaren politischen Identität suchen 
und interne Probleme werden wahrscheinlich bestehen 
bleiben. Dies ist ein schlechtes Omen für die Partei in 
der kommenden Wahl. Daneben hat der Kandidat der 
kurdischen Partei für Frieden und Demokratie (Demokratik 
Bölgeler Partisi – BDP), Selahattin Demirtaş, bei der 
Präsidentschaftswahl eine gute Figur gemacht und 
9,8 Prozent der Stimmen erhalten. Er hatte seinen Wahl-
kampf mit Schwerpunkt auf sozialdemokratische Inhalte 
geführt und dabei auf Wahlslogans, die ethnische Herkunft 
thematisieren, verzichtet.  

Erdoğan hat indes deutlich gemacht, dass er sowohl die 
Regierungsgeschäfte als auch die Arbeitsweise der Partei 
entscheidend mitbestimmen möchte. Damit rückt eine 
mögliche Rückkehr Güls in die aktive AKP-Politik in weite 
Ferne, da sich der ehemalige Präsident kaum mit einer 
Rolle unter Erdoğans Führung zufriedengeben würde. Dass 
Ahmet Davutoğlu auf dem AKP-Parteitag Ende August zum 
Premierminister gewählt wurde, war in politischen Kreisen 
bereits weithin erwartet worden. Präsident Erdoğan seiner-
seits hatte nicht verhehlt, dass der frühere Außenminister 
ganz klar sein Kandidat war. 

The opposition’s attempt to frustrate Erdoğan and prevent 
his election fell short. The joint candidate of the largest 
opposition parties, CHP and MHP, was the former head of 
the Organisation for Islamic Cooperation, Prof. Ekmeleddin 
Ihsanoğlu. An academic and former diplomat with 
conservative leanings and credentials in Islamic scholarship, 
Ihsanoğlu was undermined by a sizable section of the CHP 
electorate which opposed the party’s choice out of frustration 
with the party’s decision not to back a candidate with solid 
secularist or social democratic credentials. Ihsanoğlu indeed 
fell short of the combined votes of the two parties in the last 
local elections and, though his 38.4% is a respectable result, 
put the CHP leadership under pressure. A senior member 
of the party's Central Committee identified with the party’s 
nationalist wing, Muharrem Ince, challenged the party 
leader at an extroardinary CHP Congress that took place 
on September 5th and 6th 2014. As expected party leader 
Kılıçdaroğlu was re-elected and the vast majority of his 
nominees were also elected to the Party Council, a high-
level party organ. Yet the Congress was by no means an 
unqualified success for the party leadership. Kılıçdaroğlu’s 
margin of victory was much smaller than expected as he 
obtained 740 votes to Ince’s 415. Internal opposition to 
his rule is therefore alive and well, while key party figures 
identified with the party’s opening to conservatives and pious 
Muslims were not elected to the Party Council. The party’s 
search for a clear political identity will continue and intra-
party turmoil remains very likely. This is a bad omen for 
the party’s performance in the upcoming general election. 
Finally, the Kurdish Democratic Regions Party’s (Demokratik 
Bölgeler Partisi – BDP) candidate Selahattin Demirtaş, who 
campaigned on a social democratic platform and refrained 
from ethnic-based slogans, performed very well and received 
9.8% of the vote.  

Erdoğan had made clear that he wishes to have a decisive 
say over the government as well as the party’s functioning. 
This made a possible return by Gül to active AKP politics 
impossible, given that the former President would hardly 
be satisfied with a role subservient to Erdoğan. The election 
of Ahmet Davutoğlu as Prime Minister at an AKP Congress 
in late August was widely expected in political circles and 
President Erdoğan left no doubt as to the degree to which 
the new Prime Minister and former Foreign Minister was 
his personal choice.  
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Das von Premierminister Davutoğlu neu gebildete Kabinett 
wird mit dem Präsidenten eng zusammenarbeiten, um den 
Kampf gegen den „parallelen Staat“ fortzusetzen. Insgesamt 
wurden nur sehr wenige Minister ausgewechselt. Dazu 
wurde ein enger Berater von Präsident Erdoğan zum stell-
vertretenden Premierminister ernannt. Davutoğlu entschied 
sich dafür, bei den wichtigen Wirtschafts- und Finanzressorts 
weiterhin auf das erfolgreiche Duo Ali Babacan und Mehmet 
Şimşek zu setzen. Dies soll die Glaubwürdigkeit der 
türkischen Wirtschaftspolitik gegenüber ausländischen 
Investoren unterstreichen.  

Weitere Prioritäten des neuen Kabinetts werden voraus-
sichtlich der Friedensprozess mit den Kurden und EU-
bezogene Reformen sein. Letztere stagnieren bereits seit 
längerer Zeit. So ist der neue EU-Minister und ehemalige 
Berufsdiplomat Volkan Bozkır aufgrund seiner Vertrautheit 
mit EU-Angelegenheiten eine gute Wahl, um die dringend 
notwendigen Reformen zu beschleunigen. Der voran-
gegangene EU-Minister Mevlüt Çavuşoğlu wurde zum 
Außenminister ernannt.  

Premier Davutoğlu wird seine Belastbarkeit und seine 
Fähigkeit, den Zusammenhalt zu stärken, noch unter 
Beweis stellen müssen. Fest steht, dass er für die nächsten 
Parlamentswahlen einen deutlichen Sieg anstreben wird, um 
seine parteiinterne Machtbasis zu festigen und ein direktes 
Mandat von der Bevölkerung zu erhalten, damit er partei-
interne Neuregelungen und Kabinettsumbildungen nach 
seinen Vorstellungen angehen kann. Während die Wirt-
schaftspolitik mindestens bis zu den nächsten Wahlen un-
verändert fortgesetzt werden wird, erfordern die aktuellen 
außenpolitischen Herausforderungen umgehend Antwort. 
Davutoğlus Expertise auf diesem Gebiet ist für die neue 
Regierung ein Vorteil, obgleich die Bilanz seiner dies-
bezüglichen Amtszeit durchwachsen ausfällt. 

In den vergangenen Monaten ist im Irak das dschihadistische 
Netzwerk „Islamischer Staat“ (IS) in Erscheinung getreten. 
Sein rasches Vordringen hat nicht nur den Westen erschreckt, 
sondern auch die Pläne der Türkei unterminiert, nicht zuletzt 
in Bezug auf den Nordirak und die Zusammenarbeit Ankaras 
mit der dortigen Führung. Der IS, welcher unter anderem 
fast 80 türkische Zivilisten entführt hatte, von denen viele 
im türkischen Konsulat in Mossul arbeiteten, will einen 
islamistischen Staat im Irak und in Syrien erzwingen. Bei 
der Erreichung dieses Ziels schrecken die Kämpfer vor der 
Anwendung brutaler Gewalt nicht zurück. Viele Zivilisten 
sind bereits Massakern zum Opfer gefallen und die Kämpfer 
hatten schon die Außenbezirke von Bagdad erreicht, als die 
USA und andere westliche Nationen der irakischen Armee 
und der Peshmerga (den Streitkräften der irakischen Kurden) 
zu Hilfe kamen, um ein weiteres Vorrücken des IS zu 
verhindern.  

The new Cabinet nominated by Prime Minister Davutoğlu 
will work in close cooperation with the President to continue 
the ‘fight against the parallel state structure’. Very few 
Ministers have been replaced and a close adviser to President 
Erdoğan has now become a Deputy Prime Minister. 
Davutoğlu’s choice for the key economic portfolios has been 
to stick with the successful duo of Ali Babacan and Mehmet 
Şimşek, a move that sought to reassure foreign investors as 
to the credibility of Turkey’s macroeconomic policy. 

Other key priorities for the new Cabinet are likely to be the 
Kurdish peace process and EU-related reforms. The latter 
have stalled for a prolonged period of time. The new EU 
Minister, former career diplomat Volkan Bozkır, is well-
placed to accelerate the much-needed reforms, given his 
familiarity with EU affairs. The former EU Minister Mevlüt 
Çavuşoğlu has now been appointed Foreign Minister.  

The cohesiveness and resilience of Davutoğlu will be tested 
in time. What is certain is that the new Prime Minister will 
aim at a clear, decisive victory in the next general elections 
to consolidate his internal power base and receive a direct 
mandate by the people to proceed with internal party 
changes and Cabinet revisions as he sees fit. While economic 
policy will remain unchanged, at least until the next election, 
foreign policy challenges may require immediate response. 
Davutoğlu’s past expertise on the subject is an asset for the 
new Turkish government, though his record in office is 
mixed. 

The emergence of the Islamic State (IS) jihadist network 
in Iraq over recent months and their rapid advance has 
frightened the West – but has undermined the plans of 
Turkey within the country, especially with regard to northern 
Iraq and Ankara’s cooperation with the local regime. Having 
kidnapped close to 80 Turkish civilians, many of whom were 
personnel of the Turkish consulate in Mosul, IS aims at 
imposing an Islamist state in Iraq as well as Syria and will 
not hesitate to use brutal force to achieve its aims. The 
massacring of civilians has already begun and the group had 
reached the outskirts of Baghdad, before the US and other 
western nations rushed to support the Iraqi army and the 
Peshmerga (forces of the Iraqui Kurds) to prevent the 
advance of IS.  
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Die Türkei ist über eine mögliche Unterbrechung der 
Energielieferungen aus dem Irak und über das Wohlergehen 
der dortigen Turkmenen (der türkischen Minderheit im 
Land) besorgt, ganz zu schweigen von einem möglichen 
Bürgerkrieg entlang konfessioneller Grenzlinien. Die Kurden 
im Nordirak sind den Turkmenen zur Hilfe gekommen, wo-
durch die Kurdenfrage in der Türkei nur noch komplizierter 
wird und die Türkei nun untrennbar mit den Entwicklungen 
im Irak verknüpft ist. Auf dieses Dilemma war die Türkei 
absolut nicht vorbereitet. 

Wie hoch der zu zahlende Preis sein wird, muss sich noch 
zeigen. Es steht jedoch außer Zweifel, dass sich der frühere 
Glaube der Türkei an einen schnellen Sieg der Oppositions-
kräfte bei den Aufständen in den arabischen Ländern, ein-
schließlich einiger radikaler Islamistengruppen in Ländern 
wie Syrien, als schwere Fehleinschätzung erwiesen hat. 
Darüber hinaus hat der Eindruck, dass die Türkei in den 
letzten Jahren im Nahen Osten eine konfessionelle Politik 
betrieben und gemeinsam mit Saudi-Arabien und Katar 
sunnitische Gruppierungen unterstützt hat, das Vertrauen 
großer Teile der Bevölkerung in die Regierung untergraben 
(insbesondere das Vertrauen der Aleviten, die nicht mit den 
Alawiten in Syrien zu verwechseln sind, zu denen auch die 
Assad-Familie gehört) und die Polarisierung verschärft. 
Innen- und Außenpolitik der Türkei waren noch nie so eng 
miteinander verflochten wie in den letzten fünf Jahren. Um 
ihre künftige Stabilität sicherzustellen, muss sich die Türkei 
zu minimalen Kosten aus den Verstrickungen im Nahen 
Osten lösen und dafür sorgen, dass das gesamte türkische 
Volk, einschließlich Kurden und Aleviten, auf der Grundlage 
der Gleichstellung und Gleichbehandlung vor dem Gesetz zu 
Wohlstand kommt. 

Ausblick 

Die Türkei hat in den letzten zehn Jahren einen rasanten 
Wandel durchlaufen. Die Nation ist wohlhabender und da-
durch auch selbstbewusster geworden. Es wurden wichtige 
politische und wirtschaftliche Reformen umgesetzt. Das Land 
befindet sich derzeit jedoch in einer sehr schwierigen Lage, 
bei der zugleich nationale und internationale Ereignisse die 
Stabilität untergraben und die Polarisierung verstärken. Die 
Herausforderungen sind zahlreich und es gilt, Prioritäten zu 
setzen. Von höchster Dringlichkeit ist es, die demokratischen 
Freiheiten zu festigen und die Falle des mittleren Ein-
kommens zu umgehen. Parteipolitik ist dabei nicht hilfreich. 
Eine stärkere Zivilgesellschaft und gesammelte ökonomische 
Expertise können jedoch entscheidend dazu beitragen, dass 
eine neue Phase der chronischen Instabilität abgewendet 
werden kann.  

Turkey worries about a possible disruption in energy 
supply from Iraq and the wellbeing of the local Turkmens 
(the Turkish minority in the country), not to mention the 
possibility of a civil war in Iraq along sectarian lines. The 
Kurds of northern Iraq have come to the rescue of Turkmens, 
which only complicates Turkey’s own Kurdish issue and links 
it inexorably with developments in Iraq. A real dilemma that 
Turkey had clearly not been prepared for.  

How high the price to pay will be remains to be seen – but it 
is now beyond doubt that Turkey’s earlier confidence during 
the Arab uprisings in a swift victory of opposition forces, 
including some radical Islamist groupings in countries like 
Syria, has proven to be a serious miscalculation. Further, the 
impression that Turkey has in recent years become involved 
in sectarian politics in the Middle East, backing Sunni 
groupings along with Saudi Arabia and Qatar, has further 
undermined the confidence of a large part of its population 
(especially the Alevis, close but not identical to Assad’s 
Alawis in Syria) towards the government and fuelled 
polarisation. Domestic and international politics have never 
been as intertwined in Turkey as they have become over the 
last five years. Disengaging from the Middle East imbroglio 
with minimum cost and ensuring the prosperity of its entire 
people, including Kurds and Alevis, on the basis of equality 
and non-discrimination before the law, is a precondition for 
Turkey’s future stability. 

Outlook 

Turkey has undergone a rapid transformation over the 
last decade. The nation has grown more prosperous and 
therefore confident and important political and economic 
reforms have been put in place. Yet it now finds itself at a 
very difficult juncture, where domestic and international 
events conspire to undermine stability and fuel polarisation. 
The challenges ahead are numerous and priorities need to be 
set. Consolidating democratic freedoms for all and avoiding 
the middle-income trap ought to take priority. Party politics 
is not helping in that direction, but a stronger civil society 
and accumulated economic expertise can prove decisive in 
blocking a return to an era of chronic instability.  
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Der türkische Windkraft-Markt 
im Überblick 

Von Murat Çakır 

Das Thema Energieerzeugung und -verteilung ist eines 
der gefragtesten Themen auf der Agenda der türkischen 
Wirtschaft, die insbesondere in den vergangenen zehn 
Jahren ein kontinuierliches Wachstum aufwies. Das Gleich-
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Energiemarkt 
ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Prognosen über 
ein möglicherweise zu erwartendes Leistungsbilanzdefizit 
des Landes zu machen. Vor diesem Hintergrund hängt die 
zukünftige Entwicklung der türkischen Wirtschaft auch 
davon ab, ob und inwieweit es gelingt, Investitionen in 
Anlagen zur Stromerzeugung zu fördern, die einheimische 
Ressourcen nutzen. 

Mit dem raschen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum 
der Türkei steigt auch der Energiebedarf rasant an. So zeigt 
ein Blick auf die Statistik, dass das jährliche Wirtschafts-
wachstum zwischen 2003 und 2013 von über 5 Prozent einen 
Anstieg der Stromnachfrage um durchschnittlich 6 Prozent 
pro Jahr mit sich brachte. Angesichts des anhaltenden 
Bevölkerungswachstums, des demografischen Wandels und 
der rasch wachsenden Wirtschaft ist eine gründliche Analyse 
des türkischen Energiesektors unerlässlich, um das Land in 
eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Dies gilt auch im Hin-
blick auf die strategischen Ziele für das Jahr 2023 anlässlich 
des 100-jährigen Bestehens der türkischen Republik.  

Sehen wir uns zunächst die Energiebereitstellung genauer 
an: Per Juli 2014 wurde der Strom zu großen Teilen von 
Wärmekraftwerken erzeugt. Auf diese entfallen 60,7 Prozent 
der gesamten Produktionskapazität in der Türkei, gefolgt von 
Wasserkraftwerken mit 34,6 Prozent. Je nach verwendetem 
Energieträger lassen sich verschiedene Arten von Wärme-
kraftwerken unterscheiden. Der wichtigste Brennstoff ist 
Erdgas; es wird für die Produktion von etwa 51,7 von je 100 
produzierten Megawatt verwendet. An zweiter Stelle folgt 
Kohle mit 32,8 Prozent der türkischen Stromerzeugung. 
Dabei muss Erdgas vollständig und Kohle zum Teil 
importiert werden. Dies stellt eine große Belastung für die 
Leistungsbilanz des Landes dar. Insgesamt muss das Land 
etwa 72 Prozent seines Primärenergiebedarfs durch Importe 
decken. Angesicht der Tatsache, dass die Preise für diese 
Importe sowohl mikro- und makroökonomischen als auch 
politischen Schwankungen unterworfen sind, erzielt eine 
solche importabhängige Energieerzeugung eine geringere 
Wertschöpfung und ist weniger berechenbar als eine Strom-
erzeugung, die auf einheimische Rohstoffe zurückgreift. 

 

The Turkish wind sector 
at a glance 

By Murat Çakır 

From the perspective of the basic elements of economics – 
supply and demand – energy production and distribution 
are among the hottest issues on the agenda of the Turkish 
economy, which especially in the last decade has 
demonstrated steady growth. The balance of supply and 
demand in the Turkish energy sector is an important factor in 
estimating the current account deficit the country may face. 
In this respect, fostering and stimulating energy production 
investments relying on domestic resources seems important 
and will remain a considerable challenge in Turkey’s 
promising future. 

As a direct consequence of the steady growth of the Turkish 
population and economy, demand for energy is also rapidly 
increasing. Taking a look at the statistics electricity demand 
grew from 2003 to 2013 by an average of 6% per annum, 
stimulated by an economic growth rate of over 5% for the 
respective period. Considering the ongoing population 
growth, changing demographic structure and the rapidly 
growing economy, it becomes clear why it is of utmost 
importance to thoroughly analyse and elaborate on the 
Turkish energy sector. This is also an important basis for 
the country’s strategic goals for the 100th anniversary of 
the Turkish Republic in 2023. 

To begin with the supply side, as of July 2014, energy 
production is mainly dominated by thermal power plants. 
These make up 60.7% of the overall installed production 
capacity in Turkey, followed by hydro power plants which 
compose 34.6%. Among thermal power plants, there are 
different types of plants in terms of the source used for 
energy production. Natural gas, being first on the list among 
alternative thermal power production sources, is used in 
approximately 51.7 megawatts out of 100 megawatts of 
installed power plants. Following natural gas, coal is another 
significant source, as being used in 32.8% of total installed 
capacity. Natural gas is completely imported and coal is 
partly imported, which creates a significant burden on the 
current account of the Turkish economy. Approximately 72% 
of the country’s primary energy supplies are imported. Since 
the prices of these imported sources are subject to micro-
economic, macro-economic and political dynamics, the value 
added created through power plants depending on imported 
sources is lower and more unpredictable than those relying 
on domestic sources.  
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Wasserkraftwerke, die einheimische Ressourcen nutzen, 
machen 13 Prozent der gesamten Energieproduktion in der 
Türkei aus. Zwar verfügt das Land über reichlich natürliche 
Wasservorkommen, die für den Bau von Wasserkraftwerken 
geeignet wären, doch mancherorts tun sich Umweltschutz-
bedenken auf, so dass bei anvisierten Investitionen in Wasser-
kraftanlagen ein umsichtiges und sensibles Vorgehen 
erforderlich ist. 

Windkraftanlagen – die gegenwärtig das Hauptinvestitions-
ziel der Fina Enerji Holding A.Ş. sind – machen nur etwa 
4,8 Prozent der türkischen Produktionskapazität aus (Stand: 
Juli 2014). Dennoch bietet der Windkraftsektor ein äußerst 
vielversprechendes Wachstumspotenzial und das bei deutlich 
niedrigeren Umweltschutzhürden als bei anderen Energie-
gewinnungsarten. Windkraftanlagen gehören neben Solar-
anlagen zu den jüngsten Kraftwerksarten und konnten in den 
vergangenen Jahren einen Zuwachs bei der Lizenzvergabe 
verzeichnen. Laut Angaben der Energy Market Regulatory 
Authority (EMRA) beträgt die Produktionskapazität der 
bisher lizenzierten Windkraftanlagen insgesamt 9.344 Mega-
watt. Dabei liegt die tatsächliche Leistung bei 3.210 Mega-
watt, was knapp einem Drittel der lizenzierten Windkraft-
anlagen entspricht. Neben diesen bislang noch nicht 
genutzten Kapazitäten sorgt die Aussicht auf weitere Lizenz-
auktionen der türkischen Regierung in den kommenden 
Jahren dafür, dass Investitionen in Windkraft zunehmend an 
Attraktivität gewinnen und an geeigneten Stellen im Land 
neue Windkraftanlagen entstehen. Dadurch dürfte die Trag-
fähigkeit dieser Investitionen gesichert sein. Laut Angaben 
der türkischen Energiemarkt-Regulierungsbehörde EPDK ist 
die Produktionskapazität der Windkraftanlagen in den 
vergangenen Jahren deutlich gestiegen. So kam 2011 eine 
Leistung von 476,7 Megawatt hinzu; 2012 waren es bereits 
506,3 Megawatt und 2013 ganze 646,3 Megawatt. Ziel ist es, 
bis 2023 eine Produktionskapazität von 20 Gigawatt zu 
erreichen. Und dass dieser starke Wachstumstrend weiter 
anhält, gilt als so gut wie sicher.  

Zusätzlich gefördert wird die anhaltende Investitions-
bereitschaft im türkischen Windkraftsektor von staatlichen 
Beihilfen und Subventionen. Die Hauptgründe für derartige 
Anreize seitens Regierungen – nicht nur in der Türkei, 
sondern weltweit – sind die Aussicht auf eine geringere 
Abhängigkeit von Rohstoffimporten und die Nutzung 
erneuerbarer Energieträger. Die türkische Regierung bietet 
zeitlich begrenzte Abnahmegarantien sowie Einspeise-
vergütungen, die umso höher sind, je größer der Inlands-
anteil an Sachinvestitionen im Rahmen der jeweiligen 
Windkraftprojekte ist. 

Using domestic sources for energy production, hydro power 
plants have a 13% share of the total production. Although 
Turkey is fortunate in terms of having natural water 
resources that are suitable for building up hydro power 
plants, in some cases environmental issues are emerging 
depending on the geographic characteristics of the relevant 
hydro power plant locations. In that respect, investing in 
hydro power plants may require a quite sensitive focus and 
strategy. 

Wind power plants, which are currently the main investment 
scope of Fina Enerji Holding A.Ş., have as of July 2014 only a 
4,8% share of total installed capacity in Turkey. However, the 
wind sector has a very promising growth potential in Turkey 
and has far less potential environmental issues compared to 
other types of energy production. Wind power, together with 
solar power, is one of the newer types of power production 
and the issuance of production licenses has been started in 
recent years. According to the Energy Market Regulatory 
Authority (EMRA), the total capacity of licenses for wind 
equals 9,344 megawatts. However, the installed capacity is 
3,210 megawatts, which is nearly a third of the total licenses 
acquired. Besides the utilisation potential of already issued 
licenses, wind power investments become more and more 
appealing to investors with the expectation that the 
government will initiate new auctions for new licenses in the 
upcoming years considering the prosperity of suitable wind 
sites in the country. In this regards, there remains almost 
no doubt about the future of this investment. According to 
the data of the Turkish Energy Market Regulatory Agency 
(EPDK), there is an upward trend in installed capacity for 
wind power plants. In 2011, 476.7 megawatts were added to 
Turkey’s wind power capacity, whereas this number rose to 
506.3 megawatts for 2012 and 646.3 megawatts for 2013. 
Indeed, the target set for 2023 is 20 gigawatts; hence it is 
quite safe to believe that there will be a rapid increase in the 
wind sector.  

The expansion of wind power investments is encouraged 
by government tariffs and subsidies. Looking more from 
the perspective of incentives, lower imported resource 
dependency and the use of renewable sources for energy 
production are the main underlying reasons why wind power 
plant investments are promoted and encouraged not only in 
Turkey but also globally. More specifically, the government 
provides feed-in tariffs together with a purchasing guarantee 
for defined time spans, increasing as indexed to the portion 
of local content used in production of equipment invested.  
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Bevor wir ein abschließendes Fazit ziehen, soll an dieser 
Stelle kurz auf die Stellung der Fina Enerji Holding A.Ş. 
im türkischen Energiesektor eingegangen werden. Die 
Aktivitäten des Unternehmens am Energiemarkt reichen 
vom Stromvertrieb an Groß- und Privatkunden bis hin zur 
Entwicklung und Realisierung von Projekten zur Energie-
erzeugung aus Solar- und Windenergie sowie Kohle und 
Erdwärme. Der aktuelle Fokus von Fina Enerji liegt jedoch 
auf Windkraftanlagen. Durch die Teilnahme an Lizenz-
versteigerungen und Übernahmen lizenzhaltender Firmen 
hat Fina Enerji seine Marktposition kontinuierlich aus-
gebaut. Das Unternehmen verfügt über ein eigenes EPC-
Team (EPC – Engineering, Procurement and Construction), 
das es ermöglicht, besonders schnell und flexibel bei der 
Errichtung von Kraftwerken zu agieren. So gehörten die 
Anlagen von Fina Enerji zu den ersten, die nach den jüngsten 
Lizenzversteigerungen im Jahr 2011 den Betrieb bereits 
aufgenommen haben. Das EPC-Team kümmert sich nicht 
nur um die Errichtung von Windkraftanlagen, sondern bietet 
auch einen umfassenden Wartungsservice, was einen 
beträchtlichen Kostenvorteil darstellt. Aktuell betreibt Fina 
Enerji in der Türkei fünf Windkraftprojekte mit einer 
elektrischen Gesamtleistung von 172,5 Megawatt. Mit dieser 
Produktionskapazität gehört das Unternehmen zu den fünf 
größten Windkrafterzeugern des Landes. Zu Fina Enerji 
gehört auch eine Handelsgesellschaft, die als Abnehmer 
des Stroms aus den diversen Windkraftanlagen agiert und 
diesen an Endverbraucher und Großabnehmer sowie andere 
Energieunternehmen in und außerhalb der Türkei vertreibt. 
Es wird damit gerechnet, dass sich die Produktionskapazität 
durch die Erweiterungsprojekte innerhalb eines Jahres 
mehr als verdoppelt. Acht zusätzliche Projekte mit einer 
geplanten Kapazität von 270,2 Megawatt befinden sich in 
der Entwicklung und sollen in den kommenden zwei Jahren 
umgesetzt werden. Fina Enerji trägt nicht nur zu einer 
besseren Energieeffizienz bei der Nutzung der erneuerbaren 
Energien in der Türkei bei, sondern ist auch im Verkauf von 
Emissionsrechten aktiv, die sie durch ihre CO2-freie Strom-
produktion erworben hat. Dass alle bereits laufenden Wind-
kraftprojekte über Emissionszertifikate verfügen, ist nicht 
zuletzt der engen Zusammenarbeit mit international 
renommierten Beratern – sowohl in Umweltbelangen als 
auch in operativer Hinsicht – zu verdanken. 

Before concluding our outlook on the energy sector in 
Turkey, it might be good to briefly mention our position in 
the sector as Fina Enerji Holding A.Ş.. Having investments in 
many different sectors of the energy business, such as electric 
energy retailing and wholesaling, solar, coal, wind and geo-
thermal power production investments and developments, 
Fina Enerji’s highest focus is currently on wind power plants. 
The company has demonstrated growth in the sector both 
through attending license auctions and also acquiring 
license holder companies. Fina Enerji has its own in-house 
Engineering, Procurement and Construction (EPC) team, 
which provides it with speed and flexibility in the 
construction of power plants. This has made Fina Enerji 
projects among the first group of projects that have been 
commissioned after the last license auctions were held in 
2011. The EPC team not only carries out the construction of 
the wind power projects, but is also engaged in their possible 
maintenance needs, which is a contributing advantage in 
cost management of the wind power projects. Currently, 
Fina Enerji has five wind power projects in operation across 
Turkey with a capacity of 172.5 megawatts. With this level of 
installed capacity, the company has become one of the top 
five wind power producers in Turkey. Fina Enerji also has 
a trading company which is the customer of the energy 
produced by wind power projects and retails this to end-
users and wholesales as well as to other energy companies in 
and outside of Turkey through bilateral agreements. Within 
one year, the installed capacity of wind power projects is 
expected to more than double with the extension projects. 
There are eight more projects under development with 
a planned capacity of 270.2 megawatts to be built in the 
upcoming two years. Fina Enerji is not only contributing to 
the renewable energy efficiency in Turkey, but we are also 
working on selling carbon credits, verified for the wind power 
projects through their carbon-free productions. All operating 
wind power projects have carbon credit certifications as 
we always cooperate with many reputable international 
consultants for both environmental research and operational 
support. 
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Wachstum braucht Energie – ein 
Blick auf die türkische Wirtschaft 

Von Markus Löbke 

Noch vor knapp vierzehn Jahren erlebte die türkische 
Republik eine hausgemachte Wirtschafts- und Staatskrise, 
die das ganze Land erfasste und nachhaltig verändern sollte. 
Im Wesentlichen verursacht von einem maroden Banken-
system, das durch fehlende staatliche Kontrollen Milliarden 
von US-Dollar nach politischen Opportunitätsgesichtspunkten 
vergab, machte die Krise die jahrzehntelange unzureichende 
Transformation der Wirtschaft von einer Plan- zu einer 
Marktwirtschaft deutlich. Die vielerorts anzutreffenden 
Unternehmen mit kleinbetrieblichen Strukturen konnten 
nur schwerlich ihre Waren im internationalen Handel 
vermarkten und hinkten im Wettbewerb hinterher. Durch 
kreditfinanzierte Subventionen insbesondere für den Agrar-
sektor, der zwar 45 Prozent der Bevölkerung beschäftigte, 
aber nicht mehr als rund 15 Prozent zum Bruttoinlands-
produkt (BIP) beitrug, förderte der Staat die Krise weiter. 
Das Gleiche traf auf unrentable Staatsbetriebe zu, die kaum 
in der Lage waren, mittels ihrer Ertragskraft aufgenommene 
Kredite zu bedienen, sowie auf einen viel zu großen Staats-
apparat, der eine überbordende Bürokratie verwaltete. Die 
türkische Auslandsverschuldung stieg bis ins Jahr 2001 
mit zum Schluss jährlich zweistelligen Zuwachsraten auf 
rund 80 Prozent des BIP. Die Staatsverschuldung erreichte 
zum gleichen Zeitpunkt fast 100 Prozent der gesamtwirt-
schaftlichen Leistung.5 Vettern- und Klientelwirtschaft 
bedingten nicht nur die intransparente Kreditvergabe, sondern 
befeuerten auch die Korruption. Der damalige Zustand der 
türkischen Republik war gekennzeichnet durch marode 
Banken, Aktienkurse im Fall, Investoren auf dem Rückzug, 
Abwertung der türkischen Lira und hohe Staatsschulden.  

Die politischen Folgen dieser Krise brachten letztlich die 
noch heute amtierenden politischen Akteure an die Macht. 
Die Regierungspartei Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP –
Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung) errang bei den 
Parlamentswahlen in den Jahren 2002, 2007 und 2011 
jeweils den Wahlsieg. Angetrieben vom Willen, den 
wirtschaftlichen Aufstieg der Türkei zu vollziehen, gelang es 
ihr in kurzer Zeit unter Führung des langjährigen Minister-
präsidenten und jetzigen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, 
die verfehlte Wirtschafts- und Reformpolitik vor den Jahren 
der Krise schnell vergessen zu machen und die Türkei zurück 
in die Gruppe der als attraktive Investitionsstandorte 
beachteten dynamischen Schwellenländer zu führen.  

                                                                                                                                   

5  Vgl. Internationaler Währungsfonds (IWF), Datenbank „World 
Economic and Financial Surveys“, 2014. 

Growth requires energy – a look 
at the Turkish economy 

By Markus Löbke 

Just about fourteen years ago Turkey experienced a 
homegrown economic and political crisis that affected 
the entire country and resulted in lasting change. Caused 
primarily by an ailing banking system, which, in the absence 
of state controls, had awarded billions of US dollars at 
the discretion of the ruling government, the crisis clearly 
revealed the inadequacy of the decades-long transition from 
a centrally-planned economy to a market-based model. The 
numerous companies with small-scale business structures, 
a widespread feature of the country, had great difficulty 
bringing their goods to the international markets and thus 
lagged behind the competition. The government further 
exacerbated the crisis with credit-financed subsidies, in 
particular in the agricultural sector, which generated no more 
than approximately 15% of the gross domestic product (GDP) 
despite providing employment for 45% of the population. 
The situation was also dismal for unprofitable state-owned 
enterprises, which were not bringing in enough earnings to 
repay their loans, and as well as for the bloated, excessively 
bureaucratic state apparatus. Foreign debt rose until 2001, 
finally maxing out with annual double-digit growth rates to 
around 80% of GDP. At the same time, the national debt rose 
to almost 100% of total economic output.6 Nepotism and 
cronyism not only resulted in non-transparent lending, but 
also fueled corruption. During that period, Turkey’s situation 
was characterised by ailing banks, crashing stock prices, 
retreating investors, the devaluation of the Turkish lira and 
large public debt.  

The political consequences of the crisis ultimately brought 
the current government to power. The ruling party, Adalet 
ve Kalkınma Partisi (AKP – Justice and Development Party), 
won the parliamentary elections in 2002, 2007 and 2011. 
Driven by the desire to bring an economic upswing to Turkey, 
and under the leadership of the long-time Prime Minister 
and current President Recep Tayyip Erdoğan, the party was 
quickly able to successfully guide the country’s course away 
from the failed economic and reform policies in the years 
preceding the crisis and lead Turkey back into the group of 
dynamic emerging economies that were seen as attractive 
locations for investment.  

 

 

6  Cf. International Monetary Fund (IMF), World Economic and 
Financial Surveys Database, 2014. 
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So lässt ein tieferer Blick auf die Entwicklung der Türkei 
seit dem Jahrhundertwechsel eine nicht zu leugnende 
ökonomische Erfolgsgeschichte erkennen – trotz einiger 
Schönheitsfehler. 

Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in den Jahren 
2002 bis 2012 betrug über 5 Prozent, während es von 1991 
bis 2001 nur knapp 3 Prozent erreichte. Das Pro-Kopf-Ein-
kommen konnte innerhalb des erstgenannten Zeitraums um 
über 40 Prozent zulegen. In den zehn Jahren zuvor schaffte 
es gerade einmal einen Zuwachs von vergleichsweise mageren 
6 Prozent. Entsprechend steigerte sich die Kaufkraft der 
Türkei im Vergleich zum Ausland im Zeitraum von 2002 bis 
2012 um über 17 Prozent, während sie sich zehn Jahre vorher 
kaum vom Fleck bewegte.7 Diese Entwicklung verlief aller-
dings nicht vollständig aus eigener Kraft: Wie die Leistungs-
bilanz zeigt, war das Wachstum stark vom Zufluss von 
Gütern und Kapital aus dem Ausland abhängig.  

Die sich 2009 weltweit auswirkende Finanz- und Wirt-
schaftskrise überstand die Türkei weitaus glimpflicher als 
die meisten Länder der Europäischen Union. Der türkische 
Bankensektor konnte die Krise im Gegensatz zu einer Viel-
zahl von international tätigen Großbanken im Ausland ohne 
staatliche Unterstützung überstehen. Nicht eine der ein-
heimischen Banken musste die Regierung um finanzielle 
Hilfen bitten. Die Eigenkapitalquote türkischer Finanz-
institute betrug im Krisenjahr laut der OECD im Schnitt 
16 Prozent und lag damit international in der Spitzengruppe.  

                                                                                                                                   

7  Vgl. ebd. 

Therefore, a closer look at the development of the country 
reveals an undeniable economic success story since the 
beginning of the twenty-first century – minor flaws aside.  

Between 2002 and 2012 average economic growth was 
more than 5%, whereas from 1991 to 2001 it totaled just 
below 3%. Per capita income in the former period grew by 
over 40%, while the ten previous years saw a comparatively 
meager 6% growth. Accordingly, the purchasing power of 
Turkey increased in comparison with other countries in the 
period from 2002 to 2012 by more than 17%; ten years earlier 
it had barely budged.8 However, this trend did not develop 
entirely on its own: as seen in the current account balance, 
the growth was highly dependent on the inflow of foreign 
goods and capital. 

Turkey survived the 2009 global financial and economic 
crisis relatively unscathed in comparison to most countries 
in the European Union. Unlike a large number of major 
international banks abroad, the Turkish banking sector 
made it through the crisis without government support. 
Not a single domestic bank had to ask the government for 
financial assistance. According to the OECD, the equity ratio 
of Turkish financial institutions averaged 16% in the crisis 
year, placing the country in a leading position worldwide. 

 

 

8  Cf. ibid. 

Abb. 1/Fig. 1 Wachstumsraten der Türkei vor und ab 2002/Growth rates in Turkey before and since 2002 

0.9%

6.0%

8.0%
7.2% 7.0%

7.5%

3.1%

6.8%

–5.7%

–3.4%

–5.5%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GDP growth rates from 1991 to 2001

6.2%
5.3%

9.4%
8.4%

6.9%

4.7%

0.7%

9.2% 8.8%

2.2%

–4.8%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GDP growth rates from 2002 to 2012

 

Source: International Monetary Fund (IMF), World Economic and Financial Surveys Database. 
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Trotz eines krisenbedingten Einbruchs des Wirtschafts-
wachstums von –4,8 Prozent (2009) betrug das reale Wachs-
tum des BIP im Jahr 2010 zunächst wieder 9,2 Prozent 
und ließ die Türkei an ihre vormals starke Entwicklung an-
knüpfen. Dennoch spürt auch die Türkei mittlerweile erste 
Anzeichen einer Verlangsamung des Wachstums und dürfte 
sich zukünftig weniger dynamisch entwickeln.  

Die gern als „Weichwährung“ betitelte türkische Lira 
hatte zuletzt im Vergleich zu anderen Währungen von 
Schwellenländern gegenüber dem Euro und dem US-Dollar 
zunehmend an Wert verloren. Der Wertverlust dürfte 
insbesondere auf die Zinspolitik der türkischen Zentralbank 
zurückzuführen sein. Während andere Schwellenländer im 
vergangenen Jahr versuchten, die steigende Inflation mit 
Erhöhungen des Leitzinses zu bremsen, beschritt die 
türkische Zentralbank den genau entgegengesetzten Weg. Sie 
senkte im Dezember 2013 den Leitzins um ein halbes Prozent 
auf 6,5 Prozent und im Januar 2014 in einem weiteren 
Zinsschritt auf dann noch 6,25 Prozent. Gleichzeitig erhöhte 
sie die Mindestreservesätze der Geschäftsbanken. Auf diese 
Weise sollte die Inflation im Zaum gehalten und zugleich 
eine die Exporte belastende Aufwertung der Lira verhindert 
werden. Jedoch zwangen die Märkte die Zentralbank letztlich 
zum Kurswechsel. Nur durch drastische Maßnahmen wie 
insbesondere die Anhebung des Leitzinsniveaus (bis auf 
12 Prozent für Übernachteinlagen) konnte eine weitere 
Abwertung verhindert werden.9 

                                                                                                                                   

9  Vgl. Monetary Policy Committee der türkischen Zentralbank, 
Pressemitteilung vom 28.01.2014. 

Despite a crisis-induced slump in economic growth of  
–4.8% in 2009, the real growth of GDP in 2010 rose back 
up to 9.2%, allowing Turkey to resume its formerly strong 
development. Nevertheless, Turkey is now feeling the first 
signs of a slow-down in growth and is likely to develop less 
dynamically in the future.  

The Turkish lira, often considered to be a weak currency, had 
increasingly lost value against the euro and the US dollar 
compared with other emerging market currencies. The drop 
in value is most likely a result of the interest rate policy of the 
Turkish Central Bank. While other emerging markets have 
tried to curb rising inflation in the last year by raising their 
key interest rates, Turkey’s central bank has gone in the 
opposite direction. In December 2013, it lowered its key 
interest rate by 0.5% to 6.5% and in January 2014 down to 
6.25%. At the same time, the Central Bank increased the 
minimum reserve requirements for commercial banks. 
Together, these actions were intended to keep inflation 
in check and simultaneously prevent exports from being 
stressed by an appreciation of the lira. However, the markets 
ultimately forced the Central Bank to change its course. 
Drastic measures, in particular the increase in the key rate 
(up to 12% for overnight deposits), were necessary to prevent 
further depreciation.10 

 

 

10  Cf. Monetary Policy Committee of the Turkish Central Bank, press 
release from 28/01/2014. 

Abb. 2 Entwicklung der Wechselkurse verschiedener Schwellenländer gegenüber dem US-Dollar 
Fig. 2 Exchange rate development for different emerging markets against the US dollar 
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Stabil präsentieren sich der Haushalt sowie die öffentliche 
Verschuldung des Landes. Mit einer Staatsverschuldung 
von zuletzt 36 Prozent und einem Haushaltsdefizit von 
1,2 Prozent im Jahr 2013 hätte die Türkei zum wiederholten 
Mal die Maastricht-Kriterien erfüllt. Auch die Auslands-
verschuldung von rund 40 Prozent reiht sich in die positive 
Bilanz ein. Zwei der drei großen internationalen Rating-
agenturen haben daher 2012/13 die Bonitätsstufe der Türkei 
auf „Investment Grade“ angehoben.  

Ein Blick auf die Wirtschaftsstruktur 
der Türkei  

Die Türkei erstreckt sich über 780.000 Quadratkilometer 
und bildet so, eingerahmt von Mittelmeer und Schwarzem 
Meer, den Übergang zwischen Europa, dem Nahen Osten 
sowie Zentralasien. Auf einer Fläche, die dem Zweifachen des 
deutschen Staatsgebietes entspricht, leben rund 78 Millionen 
Einwohner. Die Bevölkerung wächst um rund 1,2 Prozent 
im Jahr und dürfte bis 2025 rund 86 Millionen Einwohner 
umfassen.11 Der Anteil der unter Vierzehnjährigen beträgt 
25 Prozent; die Lebenserwartung liegt bei 76 Jahren für 
Frauen und 71 Jahren für Männer. 

Tab. 1 Demografische Verteilung der türkischen Bevölkerung 
................................................................................................................................................

Altersgruppe männlich weiblich
................................................................................................................................................

0–14 Jahre 25,1 % 24,0 %
................................................................................................................................................

15–64 Jahre 68,2 % 67,3 %
................................................................................................................................................

> 65 Jahre 6,7 % 8,7 %
................................................................................................................................................

Quelle: TurkStat, 2013. 

Im Westen der Türkei liegt das industrielle Herz des Landes. 
Die Industrie steuert insgesamt rund 25 Prozent zum 
türkischen BIP bei. Die noch immer in den Städten Istanbul 
und Bursa stark vertretene Textilindustrie litt in den letzten 
Jahren unter der günstigeren Konkurrenz aus Asien, 
insbesondere durch Waren aus China. Dies war Anstoß für 
zahlreiche Reformen zur Verbesserung der Produktivität 
und Flexibilisierung der Produktion im Sinne der Kunden-
wünsche. Der Export von Bekleidung ist für die Erwirt-
schaftung von Devisen von Bedeutung, da hiermit immerhin 
rund 30 Prozent der Währungsreserven des Landes ein-
genommen werden. Ein Vorteil ist auch, dass das Land rund 
900 Millionen Tonnen Baumwolle selbst produziert und 
somit den Rohstoff nicht erst im Ausland beschaffen muss.  

                                                                  

11  Vgl. Stiftung Weltbevölkerung, Länderdatenbank, 2014. 

The country’s budget and public debt are stable. With a 
national debt of 36% of GDP, at most recent measure, and 
a budget deficit of 1.2% in 2013, Turkey once again met the 
Maastricht criteria. The foreign debt of approximately 40% 
of GDP is also a positive statistic. Two of the three major 
international rating agencies therefore raised Turkey’s rating 
in 2012/13 to “investment grade”.  

A look at Turkey’s economic structure  

Turkey stretches over 780,000 square kilometers and, 
bordering the Mediterranean and the Black Sea, sits at the 
edges of Europe, the Middle East and Central Asia. The 
population of around 78 million is spread across an area that 
is twice the size of Germany. It is growing at around 1.2% 
and in 2025 is expected to total roughly 86 million people.12 
About 25% of the population is under 14 years old; life 
expectancy is 76 for women and 71 for men. 

Tab. 1 Demographic distribution of the Turkish population 
...............................................................................................................................................

Age group Male Female
...............................................................................................................................................

0–14 years 25.1% 24.0%
...............................................................................................................................................

15–64 years 68.2% 67.3%
...............................................................................................................................................

> 65 years 6.7% 8.7%
...............................................................................................................................................

Source: TurkStat, 2013. 

The industrial heart of the country lies in the west. The 
Turkish industry generates a total of approximately 25% of 
GDP. The textile industry, which is still strongly represented 
in Istanbul and Bursa, has suffered in recent years due to 
cheaper competition from Asia, in particular from Chinese 
goods. This has inspired a number of reforms to improve 
productivity and flexibility of production in response to 
customer needs. The export of clothing is a significant means 
of earning foreign currency, comprising approximately 
30% of the foreign currency reserves of the country. Another 
advantage is that Turkey produces around 900 million tons 
of cotton and thus does not need to procure the raw material 
abroad.  

 

                                                                  

12  Cf. Stiftung Weltbevölkerung, Länderdatenbank, 2014. 
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Die Türkei hat sich ebenfalls als Produktionsstandort für die 
Automobilbranche, vor allem für die Produktion von Bussen 
und Transportern, etabliert. Im Jahr 2013 rangierte das Land 
laut der International Organization of Motor Vehicle Manu-
facturers auf Platz 17 der Liste der weltweit größten Pro-
duktionsstandorte (zum Vergleich: Deutschland belegt hier 
Platz 4). Auch bleibt das Land bei Produzenten von Fern-
sehern weiter beliebt. Nahezu alle großen Marken lassen in 
der Türkei produzieren. 

Dienstleistungen steuern rund 60 Prozent zur Wirtschafts-
leistung des Landes bei. Neben der Textilbranche als einem 
wichtigen industriellen Sektor der Türkei ist der Tourismus 
als größter Dienstleistungssektor eine weitere wichtige Quelle 
für die Deviseneinnahmen. Die meisten Touristen kommen 
aus Deutschland, England und Russland. 2012 ließen aus-
ländische Besucher 18 Milliarden US-Dollar im Land, wobei 
fast 3 Milliarden davon von deutschen Besuchern 
stammten.13 

Der Osten der Türkei ist und bleibt auch weiterhin stark 
landwirtschaftlich geprägt. Zwar ist der Anteil der Land-
wirtschaft an der nationalen Wertschöpfung landesweit 
kontinuierlich zurückgegangen; gleichwohl bleibt der Sektor 
in den ländlichen Gegenden des Landes ein wichtiger Wirt-
schaftszweig, was sich entsprechend in dessen dortigen 
Beschäftigungszahlen widerspiegelt. Der Versuch der 
Regierung, durch Entwicklungsprogramme das hierbei 
auffällige türkische West-Ost-Gefälle zu verringern, blieb 
bislang ohne nennenswerten Erfolg. 

Der türkische Energiesektor  

Die Stromnachfrage im Land ist aufgrund des hohen 
türkischen Wirtschaftswachstums seit 2002 – mit Ausnahme 
des Jahres 2009 – mit Raten von bis zu rund 9 Prozent p. a. 
gestiegen. Durch das zunehmende Wohlstandniveau sowie 
das weiterhin anhaltende Bevölkerungswachstum von 
1,2 Prozent p. a. ist laut Schätzungen der Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş. (TEİAŞ) auch zukünftig mit einem deutlichen 
Anstieg der Stromnachfrage um rund 6 Prozent p. a. zu 
rechnen. Um den erwarteten Energiebedarf bedienen zu 
können und gleichzeitig die hohe Abhängigkeit von externen 
Erdöl- und Gaszulieferungen zu verringern, hat die türkische 
Regierung in den letzten Jahren eine breite Liberalisierung 
des Stromsektors vorgenommen. Denn die Energieimporte 
der Türkei sind ein wesentlicher Grund für das hohe 
türkische Außenhandelsdefizit. Die hohen Kosten für Gas 
und Öl stellen die Türkei bei einem zudem schwachen 
Außenwert der türkischen Lira vor Probleme. Allerdings 
sind diese Energieträger für das türkische Wachstum unab-
dingbare Rohstoffe, über die das Land selbst nicht verfügt.  
                                                                                                                                   

13  Vgl. TurkStat, 2014. 

Turkey has also established itself as a production location for 
the automotive industry, especially for manufacturing buses 
and vans. According to the International Organization of 
Motor Vehicle Manufacturers, the country was ranked 17th 
among the world’s largest production sites in 2013 (for 
comparison: Germany occupies fourth place). The country 
also remains popular with television manufacturers. Almost 
all major brands have production sites in Turkey.  

The services industry is responsible for around 60% of 
economic output. Besides the textile industry, which is an 
important industrial sector in Turkey, tourism – the largest 
service sector – is another important source of foreign 
exchange earnings. The majority of tourists come from 
Germany, England and Russia. In 2012, foreign visitors spent 
$18 billion in the country, of which nearly $3 billion came 
from German visitors alone.14 

The eastern part of Turkey is and will continue to be 
dominated by agriculture. Although agriculture has steadily 
created less value on the national level, it remains an 
important sector in the rural areas of the country, a fact 
which is reflected in the local employment numbers. 
Government development programmes intended to close 
the stark divide between the western and eastern parts of 
the country have so far not had much success. 

The Turkish energy sector 

The demand for electricity in the country has risen due to 
strong Turkish economic growth since 2002 – with the 
exception of 2009 – by up to approximately 9% annually. 
Given the increasing level of prosperity and the estimated 
continued population growth of approximately 1.2% per 
year, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) expects to see a 
significant increase in electricity demand in the future of 
around 6% annually. To meet the forecasted energy demand 
while reducing dependence on oil and gas imports, which are 
a major reason for the high foreign trade deficit, the Turkish 
government has embarked upon a broad liberalisation of 
the electricity sector in recent years. The high cost of gas 
and oil is exacerbated by the weak external value of the lira. 
However, these energy sources are indispensable raw 
materials for growth, and are not available domestically.  

 

 

14  Cf. TurkStat, 2014. 
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Vor diesem Hintergrund ist das Bestreben der Türkei groß, 
sich unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen und 
den Ausbau regenerativer Energien zu fördern.  

Damit einhergehend wurden die strukturellen Rahmen-
bedingungen für private Akteure stark verbessert. Im Zuge 
der Liberalisierung des Stromsektors wurden die jeweiligen 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten neu geordnet. So agiert 
die 2001 gegründete Energy Market Regulation Authority 
(EMRA) als Regulierungs- und Aufsichtsbehörde und ist 
für die Erteilung von Lizenzen an private Marktteilnehmer 
zuständig. Die bisherigen staatlichen Aktivitäten in den 
Bereichen Stromproduktion, Netzbetrieb und Stromgroß-
handel wurden auf drei neu gegründete Gesellschaften über-
tragen: Während in der Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) die 
staatlichen Stromproduzenten zusammengefasst wurden und 
der Netzbetrieb der TEİAŞ übertragen wurde, ist die Türkiye 
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) im Stromgroß-
handel tätig. Zusätzlich wurden für den Stromvertrieb an die 
Endkunden unter dem Dach der Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TEDAŞ) 21 regionale Vertriebsgesellschaften gegründet. 

Durch Privatisierungen in den Bereichen Stromproduktion,  
-großhandel und -distribution sollen privates Kapital 
mobilisiert und dadurch zusätzliche Kapazitäten geschaffen 
sowie Effizienzvorteile genutzt werden. Der Anteil des 
staatlichen Stromproduzenten EÜAŞ lag 2010 nur noch 
bei rund 45 Prozent, während der größte Teil der Erzeuger-
kapazitäten bereits in Form von Betreibermodellen, durch 
freie Stromproduzenten oder Eigenproduzenten betrieben 
wurde. Der Marktanteil des staatlichen Stromgroßhändlers 
TETAŞ verringerte sich in den letzten Jahren kontinuierlich 
und betrug 2011 nur noch rund 43 Prozent. Auch die 
Privatisierung der regionalen Vertriebsgesellschaften wird 
seit 2006 erfolgreich umgesetzt. Lediglich der Netzbetrieb 
durch die TEİAŞ soll weiterhin in staatlicher Hand bleiben, 
um eine landesweit sichere Stromübertragung zu gewähr-
leisten. 

Ziel der Türkei ist es – unter anderem mit Unterstützung 
durch die Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung – bis 2023 30 Prozent der Energie durch 
erneuerbare Energiequellen zu erzeugen. Im Zuge der 
Reform des Strommarktes hat die Türkei im Jahr 2005 ein 
Gesetz für erneuerbare Energien erlassen, das die Einspeise-
vergütungen für Strom aus regenerativen Ressourcen regelt. 
Hiervon profitiert vor allem die Stromproduktion aus 
Wasser- und Windkraft.  

Because of this background, Turkey is making great efforts 
to become less dependent on fossil fuels and to promote the 
expansion of renewable energies. 

Along with this, the structural framework for private stake-
holders has been greatly improved. The liberalisation of the 
electricity sector lead to a reorganisation of various roles and 
responsibilities. For instance, the Energy Market Regulation 
Authority (EMRA), founded in 2001, acts as a regulatory and 
supervisory authority and is responsible for issuing licenses 
to private operators. The previously government-run 
activities in the areas of electricity production, network 
operation and wholesale power were transferred to three 
newly founded companies: the state electricity producers 
have been combined into Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), 
network operation has been transferred to TEİAŞ, and 
wholesale electricity trading is now conducted by Türkiye 
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ). Additionally, 
21 regional distribution companies were founded to sell 
electricity to end customers under the umbrella of Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ). 

The production, wholesale supply and distribution of 
electricity have been privatised in order to mobilise private 
capital and in doing so create additional capacity and 
efficiency benefits. In 2010, the share of the state-owned 
electricity producer, EÜAŞ, was only around 45%, while 
most of the production capacity was generated in the form 
of operator models, by independent electricity producers or 
by individual producers. The market share of the state-owned 
electricity wholesaler, TETAŞ, has continuously decreased 
in recent years, totaling just 43% in 2011. The privatisation 
of the regional distribution companies has also been 
successfully implemented since 2006. Only the operation 
of the network, by the TEİAŞ, is to remain in government 
hands to ensure reliable power transmission nationwide. 

Turkey’s aim – with support from the European Bank for 
Reconstruction and Development, among others – is to 
generate 30% of its power using renewable energy sources 
by 2023. In the course of reforming its electricity market, 
Turkey passed a renewable energy law in 2005 that regulates 
the feed-in tariffs for electricity from renewable resources. 
This predominantly benefits hydropower and wind power 
producers.  
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Die zum 8. Januar 2011 in Kraft getretenen Neuerungen 
des nationalen Erneuerbare-Energien-Gesetzes sind für An-
lagen anwendbar, die bis zum 31. Dezember 2015 in Betrieb 
genommen werden. Sie garantieren den Kraftwerken für 
die kommenden zehn Jahre festgelegte Tarife. Der Anlagen-
betreiber kann einmal jährlich die von ihm gewünschte und 
nach dem Gesetz zu vergütende Abnahmemenge für die 
jeweilige Anlage festlegen. Die diesbezügliche Tarifstruktur 
(siehe Tab. 2) differenziert hierbei zwischen verschiedenen 
Energiequellen und beinhaltet für die ersten fünf Betriebs-
jahre eine Bonusvergütung für die Nutzung inländischer 
Anlagekomponenten.  

Tab. 2 Vergütungen für die jeweiligen Energieträger im Rahmen 
des nationalen Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

................................................................................................................................................

Energiequelle Grundvergütung max. Bonusvergütung
................................................................................................................................................

Wasserkraft 7,3 USD-Cent/kWh 2,3 USD-Cent
................................................................................................................................................

Windenergie 7,3 USD-Cent/kWh 3,7 USD-Cent
................................................................................................................................................

Geothermie 10,5 USD-Cent/kWh 2,7 USD-Cent
................................................................................................................................................

Bioenergie 13,3 USD-Cent/kWh 5,6 USD-Cent
................................................................................................................................................

Sonnenenergie 13,3 USD-Cent/kWh 6,7 bzw. 9,6 USD-Cent
................................................................................................................................................

Quelle: Gesetz Nr. 6094 der Republik Türkei. 

Zunächst setzte der türkische Privatsektor verstärkt auf 
Wasserkraft, entdeckte dann aber nach und nach die Wind-
energie. Dem World Wind Energy Report15 aus dem Jahr 
2012 zufolge entwickelt sich der türkische Windenergiemarkt 
sehr dynamisch. So wurden in den Jahren 2011 und 2012 
neue Kapazitäten in Höhe von 525 bzw. 506 Megawatt 
geschaffen. Per Ende 2013 verfügte der türkische Wind-
energiesektor über eine Erzeugungskapazität von insgesamt 
2,8 Gigawatt (zum Vergleich: Deutschlands Windenergie-
sektor verfügte Ende 2012 über Erzeugungskapazitäten von 
31 Gigawatt). Die Vision der Türkei ist es, bis ins Jahr 2023 
eine Kapazität an Windenergie von bis zu 20 Gigawatt 
installiert zu haben. 

Die mittlerweile herrschende Aufbruchsstimmung in der 
türkischen Windenergiebranche rührt auch daher, dass 
die Türkei den Trend erst sehr spät für sich selbst entdeckt 
hat. Für deutsche Firmen haben sich seither gute Chancen 
ergeben, um daran teilzuhaben. So entsteht derzeit unter 
Beteiligung von EnBW der größte Windenergiepark mit 
einer Gesamtleistung von 207 Megawatt. Auch konnte zu-
letzt Siemens für das Onshore-Windkraftwerk Balabanlı in 
der Nähe von Istanbul einen Vertrag über 22 Windturbinen 
unterzeichnen. Bis Ende 2014 sollen diese installiert sein 
und jährlich 149 Gigawattstunden Strom für rund 
43.000 türkische Haushalte erzeugen.  

                                                                  

15  Vgl. World Wind Energy Associaton, Annual Report 2012. 

The changes to the Renewable Energy Law came into effect 
on January 8, 2011 and are applicable to installations that are 
put into operation until December 31, 2015. They guarantee 
installations set tariffs for the next ten years. Once a year the 
operator of the installation may specify the quantity of power 
to be sold at the prices laid down in the Renewable Energy 
Law. The tariff structure (see table 2) is broken down into 
different energy sources and includes a bonus for the first 
five years for the use of domestic plant components. 

Tab. 2 Tariffs for various renewable energy sources in the 
national Renewable Energy Law 

...............................................................................................................................................

Energy source Base tariff Max. bonus 
...............................................................................................................................................

Hydro 7.3 USD cents/kWh 2.3 USD cents
...............................................................................................................................................

Wind 7.3 USD cents/kWh 3.7 USD cents
...............................................................................................................................................

Geothermal 10.5 USD cents/kWh 2.7 USD cents
...............................................................................................................................................

Bioenergy 13.3 USD cents/kWh 5.6 USD cents
...............................................................................................................................................

Solar 13.3 USD cents/kWh 6.7/9.6 USD cents
...............................................................................................................................................

Source: Law No. 6094 of the Republic of Turkey. 

The Turkish private sector initially focused on hydropower, 
before slowly moving into wind power. According to the 
2012 World Wind Energy Report16, the Turkish wind energy 
market is developing very dynamically. In 2011 and 2012, 
for instance, a total new capacity of 525 megawatts and 
506 megawatts respectively was installed. As of the end of 
2013, the Turkish wind energy sector had a total generating 
capacity of 2.8 gigawatts (in comparison, Germany’s wind 
energy sector had a total generating capacity of 31 gigawatts 
at the end of 2012). By 2023, Turkey plans to have installed 
up to 20 gigawatts of wind power capacity. 

The mood of optimism that now prevails in the Turkish 
wind industry also stems from the fact that Turkey only 
recently discovered the trend. For German companies, this 
means that a number of good opportunities have arisen. For 
instance, the largest wind farm, with a total capacity of 207 
megawatts, is currently under construction in partnership 
with the German electric utilities company EnBW. Siemens 
also signed a contract for 22 wind turbines, destined for the 
Balabanlı onshore wind farm, near Istanbul. The installation 
is expected to be complete by the end of 2014, with the 
farm generating 149 gigawatt hours of power for around 
43,000 Turkish households annually.  

                                                                  

16  Cf. World Wind Energy Associaton, Annual Report 2012. 
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Ein weiteres Erfolgsbeispiel ist der norddeutsche Hersteller 
Nordex, der im Juni 2014 bekannt gab, im Rahmen von drei 
Aufträgen Windanlagen mit einer Erzeugungskapazität von 
insgesamt über 44 Megawatt an türkische Windparkbetreiber 
zu liefern. Nordex ist seit Beginn der türkischen Aufholjagd 
auf dem Markt vertreten und dürfte sich auch weiterhin 
Marktanteile sichern. Insbesondere ist neben dem Aufbau 
weiterer Stromerzeugungskapazitäten ein Ausbau des 
Stromnetzes und weiterer Leitungen von Bedeutung. 

Auf politischer Seite vereinbarten der damalige Bundes-
wirtschaftsminister Philipp Rösler und der türkische 
Energieminister Taner Yıldız im November 2012 mit einer 
Gemeinsamen Erklärung die Intensivierung der bilateralen 
Kooperation im Energiebereich. Mit dem 2013 erstmalig 
veranstalteten und jährlich tagenden Deutsch-Türkischen 
Energieforum soll zudem eine neue Plattform für den Dia-
log zwischen Vertretern aus Politik und Wirtschaft beider 
Länder im Energiebereich und die Vereinbarung konkreter 
Kooperations- und Handlungsfelder geschaffen werden. Das 
erste Deutsch-Türkische Energieforum tagte im April 2013 
unter Leitung beider Minister in Ankara; das nächste Treffen 
soll im Herbst 2014 in Berlin stattfinden. 

Beziehungen zwischen Deutschland und 
der Türkei 

Auch über den Energiesektor hinaus ist Deutschland für die 
Türkei ein wichtiger Partner. Das bilaterale Handelsvolumen 
lag im Jahr 2013 mit einem Anstieg von knapp 5 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr bei insgesamt 33,7 Milliarden Euro, 
was einen neuen Rekord zwischen beiden Ländern bedeutete 
und Deutschlands Stellung als insgesamt wichtigster 
Handelspartner der Türkei festigte. Die türkischen Exporte 
nach Deutschland stiegen dabei um 1,4 Prozent, die Importe 
aus Deutschland um 7,1 Prozent. Über 12 Milliarden US-
Dollar haben deutsche Unternehmen seit 1980 in der Türkei 
investiert und sind damit zum größten Auslandsinvestor auf-
gestiegen. Über 5.750 deutsche Unternehmen bzw. Unter-
nehmen mit deutscher Beteiligung gibt es mittlerweile in der 
Türkei (Stand: Januar 2014). In nahezu allen Branchen, von 
der Industrieerzeugung bis hin zu Dienstleistungsangeboten 
aller Art, sind deutsche Unternehmen aktiv. Umgekehrt 
beschäftigen in Deutschland rund 75.000 türkischstämmige 
Unternehmer etwa 370.000 Mitarbeiter und erwirtschaften 
dabei einen Jahresumsatz von etwa 35 Milliarden Euro.17 

                                                                                                                                   

17  Vgl. Germany Trade & Invest, Wirtschaftsdaten kompakt, Mai 2014. 

Another successful example is the North German manu-
facturer Nordex, which in June 2014 confirmed three orders 
from Turkish wind farm operators for turbines with a total 
generating capacity of about 44 megawatts. Nordex has 
been active in the market since Turkey began catching up 
with wind energy and the company is likely to secure an 
increasing share of the market. In addition to increasing 
generating capacity, the expansion of the power grid and 
adding further electricity lines are particularly important.  

On the political side, the then German Federal Economics 
Minister, Philipp Rösler, and the Turkish Energy Minister, 
Taner Yıldız, agreed in November 2012 on a joint declaration 
that would enhance bilateral cooperation in the energy 
sector. The annual German-Turkish Energy Forum, first held 
in 2013, aims to create a new platform for dialogue between 
representatives from politics and industry in the energy 
sector of the two countries and define specific areas of 
cooperation and action. The first German-Turkish Energy 
Forum was held in April 2013 under the leadership of both 
ministers in Ankara; the next meeting is scheduled for 
autumn 2014 in Berlin. 

German-Turkish relations 

Also beyond the energy sector Germany is an important 
partner for Turkey. In 2013, bilateral trade increased 
almost 5% compared with the previous year to a total of 
€33.7 billion, setting a new record for the two countries and 
cementing Germany’s position as Turkey’s major trading 
partner. Turkish exports to Germany rose by 1.4% while 
the imports from Germany increased by 7.1%. German 
companies have invested more than $12 billion in Turkey 
since 1980, making them the largest group of foreign 
investors. More than 5,750 German companies or companies 
with German partners are currently operating in Turkey (as 
of January 2014). German companies can be found in almost 
all sectors, from industrial production to diverse kinds of 
service offerings. In contrast, about 75,000 Turkish-born 
entrepreneurs in Germany employ some 370,000 people 
and generate annual sales of approximately €35 billion.18 

 

 

18  Cf. Germany Trade & Invest, Wirtschaftsdaten kompakt, May 2014. 
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Insofern wundert es nicht, dass der urbane Charakter 
türkischer Großstädte heutzutage so manchem Besucher aus 
Deutschland an die eigene Heimat erinnern dürfte. Unter-
nehmen wie Deichmann, Rossmann, Saturn, Tchibo, Bau-
haus, Media Markt und Real sind hier anzutreffen. Mittler-
weile sind nahezu alle großen deutschen Einzelhandelsketten 
in der Türkei vertreten. Zur wirtschaftlichen Entwicklung hat 
ebenfalls das seit 1962 zwischen Deutschland und der Türkei 
bestehende Investitionsschutzabkommen beigetragen. Zu-
dem wurde am 19. September 2011 im Rahmen des Staats-
besuchs des damaligen Präsidenten Abdullah Gül in Deutsch-
land ein neues bilaterales Doppelbesteuerungsabkommen 
unterzeichnet.19 

Ausblick 

Die Türkei hat in den letzten Jahren ihre wirtschaftliche 
Stellung zum Ausbau ihrer regionalen Bedeutung genutzt 
und gefestigt. Ihre geografische Position an der Schnittstelle 
zwischen Mittelmeer, Schwarzem Meer und dem Nahen 
Osten wird insofern auch weiterhin für Europa von 
Bedeutung bleiben. Ihre Stellung als wichtiger Wirtschafts-
partner der Europäischen Union ist insbesondere mit Blick 
auf Deutschland unverkennbar und signalisiert weitere 
Chancen für beide Länder. Das überdurchschnittlich hohe 
Wirtschaftswachstum, das die Türkei im letzten Jahrzehnt 
noch aufweisen konnte, dürfte zwar vorerst nicht mehr 
erreicht werden und künftig maximal 4 Prozent p. a. 
betragen. Dennoch bleibt die Türkei im Vergleich zur 
Europäischen Union auf einem überdurchschnittlichen 
Wachstumskurs.  

...............................................................................................................................................  

Kontakt 
Markus Löbke 
Tel.: +49 40 6378-1178  
E-Mail: markus.loebke@de.pwc.com  

                                                                                                                                   

19  Bereits von 1985 bis 1. Januar 2011 existierte ein Doppel-
besteuerungsabkommen zwischen beiden Ländern. 

It is therefore hardly surprising that the city centres of 
Turkey’s major cities sometimes remind German tourists 
of their own hometowns. Companies such as Deichmann, 
Rossmann, Saturn, Tchibo, Bauhaus, Media Markt and 
Real are all established in Turkey. Indeed, almost every 
major German retailer can now be found in the country. 
The economic development has also been facilitated by the 
investment protection agreement that has been in place 
between Germany and Turkey since 1962. In addition, 
as part of the then President Abdullah Gül’s state visit to 
Germany, a new bilateral double taxation agreement was 
signed on September 19, 2011.20 

Outlook 

In recent years Turkey has used its economic position to 
increase and strengthen its importance in the region. Its 
geographic location at the crossroads of the Mediterranean 
Sea, the Black Sea and the Middle East will continue to 
be important for Europe. Its significance as an economic 
partner for the European Union is undeniable, in particular 
from a German perspective, and is indicative of further 
opportunities for both countries. The above-average rate of 
economic growth that Turkey has demonstrated in the last 
decade will likely not be matched for now, with growth in the 
near future reaching a maximum of 4% per year. However, in 
comparison to the European Union, Turkey is still displaying 
above-average growth. 

............................................................................................................................................... 

Contact 
Markus Löbke 
Tel: +49 40 6378-1178  
E-mail: markus.loebke@de.pwc.com  

 

 

20  A double taxation treaty already existed between the two countries 
from 1985 to January 1, 2011. 
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Doing Business in Turkey 

Dank des privaten Konsums und des stabilen wirtschafts-
politischen Rahmens ist die Wirtschaft der Türkei seit der 
Krise von 2001 beträchtlich gewachsen. Einige Ökonomen 
sind der Auffassung, dass das Wirtschaftswachstum der 
Türkei im kommenden Jahrzehnt allenfalls von China und 
Indien übertroffen wird. Andere prophezeien, dass das 
Land bis zum Jahr 2050 auf Platz 10 der größten Volks-
wirtschaften der Welt vorrücken könnte. Die positiven 
Prognosen haben ein zunehmendes internationales Interesse 
daran geweckt, von diesem Potenzial zu profitieren und 
entsprechende Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Mit dem 
Bericht Doing Business in Turkey präsentiert PwC einen 
Leitfaden für Investoren, die Investitionen in den türkischen 
Markt planen. Die Publikation bietet nicht nur einen Über-
blick über den Markt mit Bewertungen der wichtigsten 
Branchen, Investitionsanreize und Herausforderungen, 
sondern beleuchtet auch die rechtlichen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen für unternehmerische Aktivitäten in 
der Türkei.  

Doing Business in Turkey 
Von PwC  
2011, 20 Seiten, DIN A4, zahlr. Abb., kostenlos, erhältlich in 
englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com.tr/en/publications/arastirmalar/pages/doing-
business-in-turkey.jhtml  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doing Business in Turkey 

Driven by private consumption and supported by a stable 
macroeconomic policy framework, the Turkish economy 
has grown significantly since the country emerged from 
the 2001 financial crisis. Some economists suggest that 
over the next decade, Turkey’s growth will match or exceed 
that of any country except China and India. Others predict 
it could become the world’s 10th biggest economy by 2050. 
Turkey’s expected prosperous future has sparked growing 
international interest in utilising this potential for 
investment opportunities. PwC Turkey has prepared the 
“Doing Business in Turkey” report as a guide for helping 
investors plan their investments in the Turkish market. 
The report not only offers an overview of the Turkish market 
by reviewing key industries, attractions and challenges, but 
also discusses the legal and tax environment for doing 
business in Turkey.  

Doing Business in Turkey 
By PwC  
2011, 20 pp., DIN A4, num., fig., free of charge, available 
in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com.tr/en/publications/arastirmalar/pages/doing-
business-in-turkey.jhtml  
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Erneuerbare Energien in der 
Türkei: ein Überblick 

Die Abhängigkeit der Türkei von Erdgasimporten für die 
Stromerzeugung gibt Anlass zu Befürchtungen hinsichtlich 
der Versorgungssicherheit und des steigenden Leistungs-
bilanzdefizits des Landes. Vor diesem Hintergrund hat 
die Förderung heimischer Energiequellen wie Kohle und 
erneuerbarer Energieträger an Dringlichkeit gewonnen. In 
den letzten Jahren haben die politischen Entscheidungs-
träger in der Türkei erkannt, welche Rolle die erneuerbaren 
Energien beim Ausbau der Stromerzeugung sowie einer 
umweltfreundlichen und nachhaltigen Diversifizierung der 
Energieversorgung spielen können. Der Bericht bewertet 
die bestehenden Instrumente zur Förderung erneuerbarer 
Energien in der Türkei sowie den Zustand des Sektors. 
Unter Berücksichtigung des politischen Umfelds und der 
wirtschaftlichen Entwicklungen sowohl in der Türkei als 
auch weltweit stellt er zudem die notwendigen Maßnahmen 
zur Verbesserung des Umfelds für Investitionen in 
erneuerbare Energien vor. Die Publikation soll Akteure dabei 
unterstützen, die Dynamiken des Sektors zu verstehen – in 
der Türkei und im Ausland. 

Turkey’s Renewable Energy Sector from a 
Global Perspective 
Von PwC  
2012, 36 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., kostenlos, 
erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com.tr/en/publications/industrial/energy/pdf/ 
renewable-report-2012.jhtml  
 

 

 

 

 

 

 

 

Turkey’s Renewable Energy Sector 
from a Global Perspective 

As Turkey’s reliance on imported natural gas for power 
generation has given rise to concerns over supply security 
and the country’s bulging current account deficit, support 
of domestic energy sources such as coal and renewables has 
gained a new urgency. Over the past few years policymakers 
in Turkey have realised the role that renewable energy can 
play in expanding power generation and diversifying the 
energy supply in an environmentally sustainable way. This 
publication evaluates Turkey’s Renewable Energy Support 
Mechanism and the state of its renewable energy sector. 
Taking into account the policy environment and commercial 
developments in Turkey as well as around the world, it 
presents steps that need to be taken to improve the 
investment environment for renewable energy in Turkey. 
Overall, this report seeks to help stakeholders in under-
standing the dynamics of the renewable energy sector – in 
Turkey and abroad. 

Turkey’s Renewable Energy Sector from a 
Global Perspective 
By PwC  
2012, 36 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of charge, 
available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com.tr/en/publications/industrial/energy/pdf/ 
renewable-report-2012.jhtml  
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Practice 

Die Türkei im Jahr 2041 – ein Blick 
in die Zukunft 

Das globale wirtschaftliche Kräfteverhältnis verschiebt sich 
und die Türkei hat das Potenzial, einer der größten Gewinner 
dieses Wandels zu werden. Das Land hat die Chance, von 
einem wachsenden Angebot an qualifizierten Arbeitskräften, 
einem günstigen Klima und seiner geografischen Lage an 
der Schnittstelle mehrerer wohlhabender Regionen zu 
profitieren, was nachhaltig zu langfristigem wirtschaftlichem 
Wachstum und zur Entwicklung beitragen kann. Anlässlich 
des 30. Jahrestages von PwC in der Türkei wagt diese Studie 
einen Ausblick auf die Entwicklung der türkischen Wirtschaft 
in den kommenden drei Jahrzehnten. Dabei identifiziert sie 
Schlüsselindustrien, die sich bis zum Jahr 2041 als Exzellenz-
zentren etablieren könnten. Diese Sektoren verfügen über 
das Potenzial, sich auf internationaler Ebene einen Wett-
bewerbsvorteil zu verschaffen, ausländische Direkt-
investitionen erfolgreich ins Land zu lenken und für die 
Ausfuhr von Gütern und Expertise in die Region und über 
deren Grenzen hinaus zu sorgen.  

Turkey in 2041 – Looking to the future 
Von PwC  
2012, 20 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., kostenlos, 
erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com.tr/tr_TR/tr/publications/arastirmalar/pdf/ 
turkey-in-2041-eng.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkey in 2041 – Looking to 
the future 

Global economic power is shifting and Turkey has the 
potential to be one of the biggest beneficiaries of this change. 
The country has the opportunity to capitalise on a growing 
skilled labour force and favourable climate, as well as its 
geographical location at the crossroads of a number of 
wealthy regions, all of which could be used to sustain long-
term economic growth and development. To mark the 
30th anniversary of PwC’s presence in Turkey, this study 
looks at what the next three decades could have in store 
for the Turkish economy. It identifies key industries that 
could become centres of excellence by 2041.These sectors 
have the potential for Turkey to develop an international 
competitive advantage and succeed in attracting foreign 
direct investment (FDI) as well as exporting goods and 
expertise within its region and beyond.  

Turkey in 2041 – Looking to the future 
By PwC  
2012, 20 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of charge, 
available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com.tr/tr_TR/tr/publications/arastirmalar/pdf/ 
turkey-in-2041-eng.pdf  
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