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Wirtschaft

Steirische Wirtscha� wirbt um Vietnam
Kontakte knüpfen und neue Marktchancen ausloten – das sind die Ziele einer steirischen
Wirtscha�sdelegation, die am Wochenende nach Vietnam aufgebrochen ist. Man ho�t,
mit Know-how in Sachen „Grüner Energie“ punkten zu können. Erste Gespräche fanden
bereits statt.
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Das asiatische Land mit knapp 100 Millionen Einwohnern erlebt derzeit ein rasantes Wachstum
– davon will auch die Steiermark pro�tieren, denn speziell im Bereich der „Grünen Energie“
gibt es in Vietnam noch großen Au�olbedarf.

Beziehungen zwischen Vietnam und Österreich gibt es schon lange, schildert Hans Peter
Glanzer von der österreichischen Botscha� in der Hauptstadt Hanoi: „Wir haben bereits im Jahr
1972 diplomatische Beziehungen mit Vietnam aufgenommen – und diese haben sich sehr gut
entwickelt.“
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Gespräche mit politischen Vertretern

Ziel der Delegationsreise unter der Leitung von Wirtscha�slandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
(ÖVP) ist es, die Beziehungen und Geschä�e weiter auszubauen. Die Politik spiele dabei eine
bedeutende Rolle, so Eibinger-Miedl: „Wir hatten sehr gute politische Gespräche, und diese
sind wichtig, um für unsere Unternehmen konkrete Ansprechpersonen zu bekommen. Wir sind
auf großes Interesse vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien gestoßen.“

Weitere asiatische Märkte erschließen

Die Gespräche haben mit dem Bürgermeister von Hanoi und dem Vizeminister für Handel und
Industrie stattgefunden. Der Fokus der Reise liege auf Vietnam, doch das Land könne auch als
Sprungbrett für andere Länder Asiens wirken, sagt Robert Brugger vom
Internationalisierungscenter ICS: „Vietnam ist als Land mit 100 Millionen Einwohnern und einer
stark steigenden Mittelschicht natürlich attraktiv als Absatzmarkt. Von hier aus wollen wir aber
auch weiter in die asiatischen Märkte hineingehen.“
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Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) und der Bürgermeister von Hanoi

Der Landtechnik-Hersteller Bauer aus Voitsberg etwa ist seit acht Jahren in Vietnam tätig, sagt
dessen Sales Director für Asien, Klaus Ferk: „Wir bieten hier für Großfarmen Beregnungstechnik
an, und gleichzeitig bieten wir Lösungen an für das Güllemanagement, und wir behandeln
diese Gülle und machen sie nutzbar als Einstreumaterial.“ Bauer will seine Vietnam-Geschä�e
ausbauen.
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