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Der Verfall der Lira endet nicht, solange sich die Türkei nicht ändert
Die türkische Lira hat am Devisenmarkt in den zurückliegenden
Wochen gehörig Federn lassen müssen. Startete sie zu Jahresbeginn bei Niveaus um die 4,50 TRY zum Euro, stehen aktuell Werte oberhalb von 7 TRY auf der Kurstafel – eine Abwertung um mehr als ein Drittel. Zwar ging es bereits in den Vorjahren im Trend abwärts mit der Lira, aber die Bewegung hat
sich im laufenden Jahr erheblich beschleunigt.
Türkei-Lira: Nicht die einzige Währung im Abwärtsstrudel
Zwar stellt die Lira, was die Stärke ihrer Abwertung betrifft, dieser Tage zweifellos einen Sonderfall dar. Aber sie reiht sich aktuell in eine ganze Devisenschar mit Gegenwind an den Märkten ein. Der argentinische Peso, der brasilianische Real, der
südafrikanische Rand: Auch diese Landeswährungen haben
2018 per Saldo um einen zweistelligen Prozentsatz abgewertet, nicht nur gegenüber dem Euro.
Schwache Währungen haben dieser Tage viel gemein
Argentinien, Brasilien, Südafrika wie auch die Türkei haben mit
jeweils ganz eigenen, länderspezifischen Problemen zu kämpfen. Gemeinsam ist ihnen jeweils eine gehörige Abhängigkeit
von ausländischen Kreditgebern. Traditionell benötigen aufstrebende Volkswirtschaften Kapital von außen, um ihre Modernisierung voranzubringen. Aber: Die Länder dürfen bei ihrer
Kreditaufnahme im Ausland im Zeitablauf nicht übertreiben,
und sie sollten tunlichst schnell flüchtige, kurzfristige Finanzierungen vermeiden. Brasilien hat in der Vergangenheit, wie es
scheint, seine Lektion gelernt; die Import- und die Verschuldungsneigung ist dort zurückgegangen, und das Land verlässt

Aufstrebende
Länder: Vorsicht
bei Verschuldung!

sich stärker als andere Länder auf längerfristige Direktinvestitionen. Entsprechend hat sich der Real 2018 vergleichsweise
gut gehalten.
Erdogan ist nicht überall
Argentinien hat dieses Jahr Hilfe vom Internationalen Währungsfonds (IWF) erhalten und unterzieht sich einem Reformprogram. Die Türkei und Südafrika wollen einen vergleichbaren
Pfad einstweilen nicht beschreiten. In diesem Zusammenhang:
Die Bundesrepublik Deutschland kann derzeit nicht Adressat
von Hilfsgesuchen der Türkei sein! Die erste Anlaufstation hierfür ist und bleibt der IWF.
Mag auch die US-Notenbank mit ihren Leitzinsanhebungen Anlagen in der westlichen Welt gegenwärtig immer attraktiver machen: Die Gefahr, dass die derzeitige Skepsis vieler Marktakteure gegenüber den aufstrebenden Volkswirtschaften auch auf
fundamental gesunde Länder überspringen könnte, sehe ich
aktuell nicht. Fundamental gesunde Länder werden auch zukünftig ihre Kreditgeber finden.

Die Türkei wird sich in ihren Außenwirtschaftsbeziehungen
kurzfristig umstellen müssen: weniger Importe, mehr Exporte. Und: Sie darf die internationalen Kreditgeber nicht
länger verprellen.
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Türkei: HandelsbilanzDefizit zu groß!

