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Von Politik überschattete Beziehungen 
 
Die stark emotionalisierte Pro- und Contra-Debatte um einen EU- Beitritt der Türkei 
schlägt in Österreich und innerhalb der EU gehörige Wellen. Sie lässt auch die 
ökonomischen Verflechtungen und Interessen nicht unbeeinflusst. Die 
Wirtschaftsvertreter betonen die Bedeutung der Türkei für den Finanz- und 
Energiesektor und führen die Standortfrage ins Feld, immer auch mit einem Schielen auf 
die demographischen Prognosen für die Europäische Union. 
 
Die vielen Türkei-kritischen Aussagen österreichischer Politiker belasten die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern, erklärte Ismail Ergener, 
Generaldirektor der Wiener Niederlassung der türkischen Denizbank < 
http://www.denizbank.at >, bei einer Podiumsdiskussion der Plattform Österreich-Türkei 
in Wien. Die Geringschätzung der Türkei zeige sich auch in praktischen Fragen. Für den 
türkischen Großindustriellen Sabanci habe sich Wirtschaftsminister Martin Bartenstein 
nur fünf Minuten Zeit genommen. Die Delegation Sabancis, eines der 250 größten 
Firmenkonglomerate der Welt, sei abgewiesen worden mit dem Hinweis, dass die 
Beziehungen zu Kroatien viel interessanter seien, erinnert sich Ergener: "Wenn man so 
empfangen wird, ist es kein Wunder, dass die Beziehungen schlecht laufen." 
 
Im Wirtschaftsministerium dementierte man prompt und erklärte, Wirtschafts- und 
Arbeitsminister Martin Bartenstein habe Ömer Sabanci, Präsident des türkischen 
Industriellenverbandes TÜSIAD < http://www.tusiad.org.tr/ >,  im November 2004 im 
Rahmen eines Besuches einer  TÜSIAD-Delegation zu einem einstündigen Gespräch 
getroffen, ließ das Ministerium via Aussendung richtig stellen. 
 
Die Auswirkungen politischer Aussagen auf die Wirtschaft spürt indes auch der 
Verpackungskonzern Mondi < http://www.mondipackaging.com >. "Wenn sich (der 
französische Präsident Jacques) Chirac kritisch zum türkischen EU-Beitritt äußert, fallen 
die Kurse und unser Monatsergebnis bricht ein", schilderte Herwig Stürzenbecher, bei 
Mondi unter anderem für die Türkei zuständig. In seinem Unternehmen werde die Türkei 
"völlig unpolitisch" bereits als Teil Europas geführt und stelle bei Verpackung einen der 
fünf größten Märkte dar. Während es mit Rohstoffen und Wechselkursen Probleme 
gebe, habe sein Unternehmen in der Türkei rechtlich nie Schwierigkeiten gehabt. Die 
Mitarbeiter seien sogar höher motiviert als im europäischen Durchschnitt. 
 
Dominanz der Politik 
 
Die laufende, gerade in Österreich sehr emotional und hart geführte Debatte um den 
potenziellen Beitrittskandidaten Türkei sei hauptsächlich getragen von nicht-
ökonomischen Themen, so die Conclusio einer Studie des Wiener Instituts für 



Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW < http://www.wiiw.ac.at/ >). Der WIIW- 
Länderbericht zur ökonomischen Situation der Türkei lautet dahingehend, dass ein EU-
Beitritt der Türkei kein großes wirtschaftliches Risiko für die EU darstellt. 
 
Zwar werde die Türkei für Österreichs Wirtschaft vielleicht nie einer der größten 
Absatzmärkte werden können, erwartet der WIIW- Experte - und einer der 
Studienautoren - Josef Pöschl. Denn die Österreicher konzentrieren sich auf Märkte in 
der Nähe. Außerdem seien türkische Betriebe für die Österreicher für Übernahmen oft 
zu groß. Dennoch sollte das Land im Auge behalten werden, denn das Wachstum lag im 
Vorjahr bei neun Prozent, wobei die Exporte rascher zulegten als die Wirtschaftsleistung 
insgesamt. Gerade in Teilbereichen wie Maschinen oder der Baubranche bieten sich für 
die Österreicher Chancen. Dazu komme, dass die Türkei am Balkan, zentrales 
Interessensgebiet der Österreicher, über Direktinvestitionen kräftig "mitmische", erläutert 
Pöschl. 
 
Ähnlich wie in Österreich dominieren kleine und mittlere Unternehmen die Wirtschaft, in 
der Türkei liege die KMU-Rate bei über 99 Prozent. Unter anderem auch, weil die Türkei 
im Vergleich mit Rumänien oder Bulgarien einen "alteingesessenen Kapitalismus" 
besitze, der dies befördere, so Pöschl. Im Gegensatz dazu zählen zwölf türkische 
Großunternehmen zu den weltweit größten Firmen mit internationalen Tätigkeitsfeldern. 
An der Spitze stehen die Global Player im Finanzbereich, die Is Bankasi < 
http://www.isbank.com.tr >, die von Mustafa Kemal Atatürk gegründete, ehemalige 
Staatsbank, die im Industrie- und Finanzbereich tätige Sabanci Holding < 
http://www.sabanci.com.tr > sowie Yapi Kredi Bankasi < http://www.ykb.com/ >. Bereits 
an achter Stelle wird der Raffineriekonzern Türkiye Petrom Rafinerileri A.S. (Tüpras < 
http://www.tupras.com.tr/ >) gelistet, um die sich im Zuge des Privatisierungsprozesses 
auch die österreichische OMV Holding bemühte. 
 
Für die OMV < http://www.omv.com > hätte die Expansion auf den türkischen Markt 
große strategische Bedeutung gehabt. Die Österreicher planen gemeinsam mit dem 
türkischen Gasunternehmen BOTAS < http://www.botas.gov.tr > und drei anderen 
internationalen Partnern die Errichtung der rund 3.300 Kilometer langen "Nabucco"-Gas 
-Pipeline von der Türkei nach Österreich. Über diese Pipeline könnten Lagerstätten in 
Aserbaidschan, Ägypten, Iran, Irak und Russland angebunden werden. 
 
Die Realisierung der Pipeline würde die Versorgungssituation der beteiligten Länder 
sowie der gesamten EU mit deren steigendem Gasbedarf verbessern, hieß es von 
Seiten der OMV. Die OMV, führender Öl- und Erdgaskonzern in Mitteleuropa, hat sich 
kurz nach Bekanntgabe seiner Anbotslegung aus dem Bieterrennen um die 51 Prozent 
an der türkischen Tüpras zurückgezogen. 
 
Blühende Finanzmärkte 
 
Es gebe "eine Welle an ausländischem Interesse für die Türkei", gerade auch am 
Finanzmarkt, erklärt Willi Hemetsberger, Vorstandsmitglied der Bank Austria 



Creditanstalt (BA-CA < http://www.ba-ca.com >). Und eine den Österreichern vertraute 
Bank dürfte demnächst auch in der Türkei sehr stark vertreten sein, erinnert 
Hemetsberger. Denn wenn die Struktur der Unicredit < http://www.unicredit.it >, der 
neuen Mutter der BA-CA so wie angekündigt umgesetzt wird, wäre BA-CA 
Generaldirektor Erich Hampel Chef der "Osteuropa-Division", zu der auch die Türkei 
gehört. Die Unicredit bringt unter anderem die Yapi Kredi Bankasi, die drittgrößte 
türkische Bank mit einem großen Filialnetz ein, die dann von Wien aus gesteuert würde. 
 
Für österreichische Banken seien die türkischen Banken jedoch bereits zu groß um sie 
übernehmen zu können, erläutert Hemetsberger, denn bei Privatisierungen in der Türkei 
gehe es um Milliarden. Aber als Finanzdienstleister sieht der BA-CA Banker sehr viele 
Chancen. Die BA-CA, die als Investmentbank mittlerweile einen 10-prozentigen 
Marktanteil bei den ausländischen Brokern hält, hat den Schritt zu den lokalen, 
türkischen Großkunden geschafft. 
 
Ein Beitritt wäre im Interesse Österreichs und der Türkei, so Hemetsberger, denn die 
türkischen Märkte hätten sich dramatisch stabilisiert. In 10 bis 15 Jahren sei das Land 
am Bosporus so wichtig, dass die EU nicht mehr an der Türkei vorbeigehen könne. "Die 
ideologische Debatte hört sich mit der Demographie auf", glaubt er, in Anspielung auf 
die dramatischen Zahlen zur Überalterung der europäischen Bevölkerung bei geringer 
Geburtenrate. 
 
Auch der Mondi-Manager Stürzenbecher sieht wenig Bedenken. Kulturelle Unterschiede 
und Traditionen würden sich in 15 bis 20 Jahren verringern. Schließlich liege zwischen 
jetzt und einem Beitritt eine ganze Generation. 
 
Der Denizbank-Generaldirektor hält die Zuwanderungsängste - vor allem der 
Österreicher - für unbegründet und führt die Arbeitsmigrationswellen der Spanier und 
Portugiesen in den 50iger und 60iger Jahren an. Diese seien in den 70iger Jahren 
großteils wieder zurückgekehrt, so Ergener, und meinte mit einem Augenzwinkern, 
ähnliches würde auch mit den türkischen Migranten passieren. 
 
"Wirtschaftlich ist ein Nicht-EU-Beitritt für die Türkei keine Katastrophe", beurteilt der 
WIIW-Makroökonom Pöschl die Lage, wohl aber wäre es ein politisches Problem für das 
Land am Bosporus. Schließlich reiche die Ausrichtung der Türkei nach Europa bis ins 
Osmanische Reich zurück. 
 
Von Andrea Sieder/APA 
 


