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Das Gesicht zu 
Europas Haltung
Warum die Türken Ursula Plassnik als Chefin der OSZE 
wirklich boyko!iert haben. Notizen aus der Türkei

E R I N N E R U N G :  
G E R A L D  K N A U S / I S T A N B U L

I n den letzten Wochen konnte man 
den Eindruck gewinnen, in der 
Türkei seien Österreichwochen 

angesagt. Da besucht an einem Tag 
ein ehemaliger Bundeskanzler (Franz 
Vranitzky) Istanbul und kurz danach 
sein ehemaliger Vizekanzler (Erhard 
Busek). Da kommen der Wiener Bür-
germeister und der österreichische 
Staatspräsident an den Bosporus, 
ebenso ein ehemaliger Parlaments-
präsident (Andreas Khol) und der Prä-
sident der Wirtschaftskammer (Chris-
toph Leitl). Von Freunden, Journalis-
ten, Forschern ganz zu schweigen. 

Vor einer Woche erklärte der ös-
terreichische Konsul stolz, diese Be-
sucherfrequenz sei nicht erstaunlich 
angesichts der Tatsache, dass im letz-
ten Jahr mehr als ein halbe Million 
Österreicher die Türkei besuchten, 
unglaubliche acht Prozent der Bevöl-
kerung unseres kleinen Landes. 

Die meisten verlassen den immer 
weiter wachsenden Atatürk-Flugha-
fen mit der Absicht wiederzukommen: 
als Tourist, als Investor oder sogar als 
Student. Diese Leute mag es vielleicht 
erstaunen, wenn sie, in Wien-Schwe-
chat ankommend, in einer Tageszei-
tung einen zweiseitigen Artikel mit 
der Überschrift „Reizthema Türkei: 
gep!egte Feindschaft“ lesen.

„Feindschaft“? Bei einer Veran-
staltung mit oberösterreichischen 
Geschäftsleuten in einem Istan-
buler Luxushotel vor wenigen Ta-
gen sprach Christoph Leitl eben 
noch davon, wie wichtig es sei, dass 
man einander respektiere, bei allen 
Meinungsunterschieden.

Er hielt eine schöne Rede; gleich nach 
ihm erfreute sich dann der Außen-
handelsvertreter an erstaunlichen 
Wirtschaftsdaten, die zeigen, dass 
Österreich im Jahr 2010 am Bosporus 
zum wichtigsten ausländischen In-
vestor aufgestiegen ist. Zur Nummer 
eins, vor den USA, vor Deutschland, 
vor Frankreich. Ein Ende des türki-
schen Wirtschaftsbooms ist nicht in 
Sicht, die Aussichten auf eine Vertie-
fung der Beziehungen sind gut, neue 
Geschäfte österreichischer Firmen 
bahnen sich an. 

So weit, so gut, so vielverspre-
chend. In all den Jahren, die ich hier 
seit 2004 lebe, gab es nur einen ein-
zigen Moment, in dem ich mit Erstau-
nen und sogar leicht ungehalten auf 
Österreich angesprochen wurde. Das 
war im Oktober 2005. 

Ich erinnere mich gut, wie un-
glaublich es damals schien, dass das 
kleine Österreich aus heiterem Him-
mel nicht nur alle bisherigen Zusiche-
rungen der EU infrage stellte, son-
dern sich dabei auch gegen 24 andere 
EU-Mitglieder stellte. „Warum Öster-
reich?“, fragten mich viele Türken: 
Zypern, okay. Bei Griechenland hätte 
man es auch noch verstanden, irgend-
wie (aus Athen kam allerdings starke 

Für Türken das 
Symbol des 
europäischen 
Wankelmuts: 
Ursula Plassnik

Unterstützung). Aber warum diese 
plötzliche Sturheit in Wien? 

Tatsächlich hatte ein österreichi-
scher Außenminister (er hieß Wolf-
gang Schüssel) 1999 in Helsinki mit-
beschlossen, der Türkei den Kan-
didatenstatus zu verleihen. Ein 
Bundeskanzler (Schüssel) erklärte 
Ende 2002 im österreichischen Par-
lament auf Anfrage, dass „die grund-
sätzliche Frage, ob die Türkei ein EU-
Mitglied werden kann, bereits ent-
schieden wurde, als das Land den 
Kandidatenstatus erhalten hatte“. 

Im Dezember 2004 entschied die EU mit 
25 Mitgliedern (darunter Österreich, 
unter Bundeskanzler Wolfgang Schüs-
sel), dass im Oktober 2005 die Bei-
trittsverhandlungen aufgenommen 
würden, mit offenem Ausgang zwar, 
aber auch mit einem klaren Ziel: dem 
Beitritt. 

Dann rückte der Termin näher, und 
aus einer feierlichen Veranstaltung 
wurde ein Debakel. Der türkische 
Außenminister Abdullah Gül saß am 
Flughafen in Ankara fest, nicht wis-
send, ob er überhaupt in Luxemburg 
erscheinen sollte. 

Wien hatte sich nämlich entschlos-
sen, das zuvor Beschlossene wieder 
infrage zu stellen, im Alleingang, 
ohne Verbündete. Der Bundeskanzler 
hieß Wolfgang Schüssel.

Nun war allerdings nicht Schüssel 
das Gesicht dieses versuchten diplo-
matischen Hinterhalts, sondern seine 
Außenministerin: Sonst wäre Plass-
nik vielleicht diese Woche doch noch 
OSZE-Generalsekretärin geworden. 

An einem langen, für die Spitzen-
politiker in Ankara tatsächlich un-
glaublichen Tag wurde Plassnik zum 
Symbol für eine europäische Haltung, 
die Versprechen leichtfertig bricht 

und dies dann sogar als Ausdruck ehr-
licher Freundschaft präsentiert. 

In jedem Fall kam das in Ankara 
nicht besonders gut an. Die Regierung 
hatte 2003 einen Putsch der eigenen 
Generäle riskiert, um sich etwa bei 
Zypern zu bewegen. Sie hatte dann 
den UN-Plan unterstützt, hatte ihr ge-
samtes politisches Kapital für dieses 
Ziel eingesetzt … und bemerkte auf 
einmal, dass zumindest an der Donau 
pacta sunt servanda nicht mehr galt. 

Wenn es einen Moment gab, neben 
der Ablehnung des UN-Plans durch 
die Republik Zypern, in dem die der-
zeitige Vertrauenskrise zwischen 
der EU und der Türkei ihren Anfang 
nahm, dann war es dieser 3. Oktober 
2005. 

Als  ich  zum  ersten  Mal  hörte, dass Ös-
terreich hoffte, mit der Stimme der 
Türkei Ursula Plassnik, das Gesicht 
dieses Moments, an die Spitze der 
OSZE zu bringen, war mein Gedan-
ke: Das ist vielleicht eine Gelegenheit, 
auch diese Erinnerung, die ansonsten 
die wirtschaftlichen und zwischen-
menschlichen Beziehungen zwi-
schen Wien und Ankara nicht zu be-
lasten schien, ins Positive zu drehen. 

Denn sicherlich war man sich am 
Ballhausplatz bewusst, wie Ursu-
la Plassnik – nicht die Person, son-
dern die Politik, die mir ihr verbun-
den wurde – in Ankara gesehen wur-
de; daher hatte mal wohl sicher hinter 
den Kulissen intensiv verhandelt, was 
man im Gegenzug alles tun wolle, um 
die Beziehungen weiter auszubau-
en: Unterstützung bei den Beitritts-
verhandlungen, bei der für die Tür-
kei immens wichtigen Frage von Visa-
erleichterungen. Vielleicht sogar ein 
Hinweis, man wolle von der unsäg-
lichen Idee abrücken, bei erfolgrei-
chem Abschluss der Verhandlungen 
eine Volksabstimmung über das Land 
abzuhalten. Alles andere wäre nicht 
nur strä!ich naiv, sondern schier un-
verantwortlich all jenen gegenüber, 
die nun tatsächlich an diesen für bei-
de Seiten wichtigen Beziehungen ar-
beiten, unfair selbst Frau Plassnik ge-
genüber. Doch dann stellte sich her-
aus: Es gab keine Strategie. 

Nein, erklärte ich in den letzten 
Tagen vielen österreichischen Freun-
den, die Ablehnung Plassniks durch 
Ankara hat nicht viel mit Wahlkampf 
zu tun: In Istanbul hat man – zum 
Glück – bis jetzt dieser Frage wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt, so ernst 
sind die anderen Probleme, etwa die 
Kurdenfrage oder die Lage in Syrien.

Ausnahmslos jeder Türke, mit dem 
ich spreche, wundert sich allerdings, 
dass sich Österreich wundert. Aber 
von Feindschaft spricht in Istanbul 
bislang niemand. Nur eines sei merk-
würdig, meinte ein Freund: Hat Ös-
terreich nicht eine lange diplomati-
sche Erfahrung? Was hat man sich in 
Wien gedacht? Diese Frage konnte ich 
nicht beantworten.  F
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