
Die Besucher erwartet eine inspirierende Designschau in einem neuen Format. In einer loftartigen Inszenierung werden

im MAK Wien neuartige Einrichtungsideen vorgestellt. Insgesamt präsentieren sich circa 30 Aussteller internationaler und

nationaler Topmarken. Der Vorteil für die Besucher: In stilvollem Ambiente können hochwertige und innovative Produkte und

Einrichtungsgegenstände ausprobiert und getestet werden. Ein umfangreiches Rahmenprogramm rundet die „Design 2014“ ab.

DiePresse.com/design14
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JUNGFRAU

AUGARTEN PORZELLAN • BANG & OLUFSEN • BLUMBERGER MÖBELARCHITEKTUR • COR INTERLÜBKE STUDIO WIEN • DIAMOND VIENNA • DOTZAUER
KRISTALL • FEUERKULTUR • FRITZHANSEN PRESENTEDBYSMARTLIVING •GAGGENAU •GEBERITÖSTERREICH •GRÜNBECKEINRICHTUNGEN • IRIS PORSCHE
HOTEL • J.&L. LOBMEYR • JAROSINSKI & VAUGOIN • KRAMER & KRAMER • LAND ROVER • LEHNER RAUMWERKSTATT • LIVECUBE • MAJESTIC TRAIN DE LUXE
MEDIA MARKTWIEN MITTE • NEUEWIENERWERKSTÄTTE • REHAU • REITINGER OFENBAU • SECURO DESIGN • STEININGER DESIGNERS • TBI GMBH • TEAM 7 •
TEPPICHGALERIE GEBA • TEXTIL-WERK-STATT • WIEN PRODUCTS • WINDROSE • WITTMANN MÖBELWERKSTÄTTEN • ZUR SCHWÄBISCHEN JUNGFRAU
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„Österreich verliert an Attraktivität“
Interview. „Markt undWettbewerb haben in Österreich einen fast schlechten Ruf“, sagt Bodo Schlegelmilch, der Dekan der
WU Executive Academy. Doch auch andere EU-Länder stündenmit dem Rücken zur Wand, ist der Ökonom überzeugt.

VON JUDITH HECHT

Die Presse: Sie sind in Köln gebo-
ren, haben in den USA, in Groß-
britannien und in Deutschland
gearbeitet. Seit 17 Jahren sind Sie
nun in Österreich. Wagen Sie
einen Vergleich?
Bodo Schlegelmilch: Da man mir
auch nach der langen Zeit anhört,
dass ich kein Original-Österreicher
bin, muss ich, wenn ich Österreich
kritisiere, immer betonen, dass ich
mich hier sehr wohlfühle. Ich habe
alle Angebote, die aus dem Ausland
kamen, abgesagt, weil es mir hier so
gut gefällt.

Nach dieser Hymne zum kriti-
schen Part: Welche Rolle spielt
Österreich im globalen Kontext?
Der globale Kontext ist schnell ab-
gehandelt, weil Österreich da kaum
eine Rolle spielt. Wenn Sie bei in-

ternationalen Meetings der UN
oder G20 Österreich suchen, dann
meist vergeblich.

Was auch mit der Größe unseres
Landes zu tun habenmag.
Natürlich. Man muss sich als klei-
ner Player seiner Grenzen durch-
aus bewusst sein. Auf der anderen

Seite gibt es viele österreichische
Firmen, die global tätig und auch
sehr gut sind. Es gibt also für Unter-
nehmen immer wieder die Mög-
lichkeit, erfolgreich zu sein. Auf po-
litischer Ebene muss man aber zur
Kenntnis nehmen, dass es 33
Mega-Citys gibt, die mehr als zehn

Millionen Einwohner haben, in
China allein gibt es 160 Städte mit
mehr als einer Million Einwohner.
In diesem Kontext gefällt mir ein
Zitat einer Managerin eines öster-
reichischen IT-Unternehmens:
„Mein Umsatz in Österreich ist ein
Rundungsfehler hinter dem Kom-
ma. Warum soll sich also ein CEO
mit Sitz in den USA mit mir über-
haupt unterhalten?“ Das spiegelt
die Tatsachen wider, wir sind global
gesehen nicht so wichtig.

Und auf EU-Ebene?
Hier haben wir im Vergleich eine
gewichtigere Rolle. Allerdings ist die
EU selbst nicht sorgenfrei. Im Jahr
2000 wurde vom Vorsitz des Euro-
päischen Rates großartig die Lissa-
bon-Agenda verkündet. Das Ziel
war, „die Union zum wettbewerbs-
fähigsten und dynamischsten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum in

der Welt zu machen“ und zwar bis
2010! Nun, 2010 hatten wir bereits.
Irgendwie haben wir da etwas ver-
passt, jedenfalls ich und viele an-
dere haben davon nichts bemerkt.

Dafür gibt es jetzt eine neue
Wachstumsstrategie.
Ja, wie das in der Politik so ist. Nun
gibt es eine neue, die bis 2020 zu
einem intelligenten, nachhaltigen
und integrativen Wachstum führen
soll. Etwas zynisch könnte man an-
merken, dass diese neu genannten
Ziele nicht so messbar sind wie jene
für 2010. Die Formulierung ist eher
wischiwaschi. Dabei hat die EU
massive Herausforderungen zu be-
wältigen.

Welche?
Es fängt damit an, dass wir in den
einzelnen Ländern eine massive
Schuldenlast haben, dass die Maas-
tricht-Kriterien en gros missachtet
werden, in vielen EU-Ländern gibt
es superhohe Abgaben. Als Single
trägt man in Österreich eine Abga-
benlast von 49,1 Prozent. Der
OECD-Schnitt liegt bei 39 Prozent
Einkommensteuer, in der Schweiz
sind es 22. Das führt dazu, dass die
Länder mit dem Rücken zur Wand
stehen. Die Steuern können nicht
erhöht werden, und die Schulden-
last ist dennoch massiv. So ist es
schwierig, staatliche Investitionen
zu machen. Quantitative Lockerun-
gen sind zwar eine Möglichkeit,
sich Luft zu verschaffen, sie erset-
zen aber keine Strukturreformen,
die dringend vonnöten wären.

Sie haben die hohen Steuern in
Österreich angesprochen. Für in-
ternationale Unternehmen Argu-
ment, sich hier nicht niederzu-
lassen.
Die Steuerpolitik ist ein Grund,
weshalb Österreich als Wirtschafts-
standort kontinuierlich an Attrakti-
vität verliert. Das lässt sich durch
Umfragen, etwa der American
Chamber of Commerce, belegen.
Ein anderer ist, dass Markt und
Wettbewerb hier einen fast
schlechten Ruf haben. Wenn man
an die Ladenschlusszeiten,
Zwangsmitgliedschaften in den
Kammern, das durchschnittliche
Pensionsalter von 59 Jahren oder
die Forderungen der Grünen
denkt, Arbeitslose mögen auch
einen Urlaubsanspruch haben,
fragt man sich schon: Wie kann das
sein?

Was muss passieren, um die
Wettbewerbsfähigkeit Öster-
reichs zu verbessern?
Wichtig sind Ausbildung und Inno-
vation. Laut OECD gibt Österreich
für Bildung weniger aus als der
OECD-Schnitt. Wenn wir als klei-
nes Land wirtschaftlich bedeutend
sein wollen, dann muss das Be-
wusstsein geschärft werden, dass
Ausbildung ein wichtiger Hebel ist,
mit dem wir im Ausland punkten
können. Und zur Innovation: Die
Entwicklung geht, wenn man sich
die Statistiken seit 1999 ansieht,
nett bergauf. Insofern kann man
österreichischen Firmen und For-
schungseinrichtungen ein Kompli-
ment machen. Wir sind als Innova-
toren nicht schlecht – ausruhen
sollten wir uns auf diesen Lorbee-
ren dennoch nicht.

ZUR PERSON

Bodo Schlegelmilch ist Leiter des
Institute for International Marketing
Management an der WU Wien. Er ist
Dekan der WU Executive Academy. Seit
17 Jahren lehrt er in Wien, zuvor hat er in
den USA, Großbritannien, Deutschland
und Asien gearbeitet. Sein wissenschaft-
licher Fokus liegt auf Global Marketing
Management and Strategy.

AUF EINEN BLICK

„Wirtschaft Wissenschaft Unplugged“
ist eine Kooperation von „Presse“, Erste
Group und Wirtschaftsuniversität Wien.
Am 29. Oktober diskutieren Bodo
Schlegelmilch, Dekan der WU Executive
Academy, und Telekom-Chef Hannes
Ametsreiter über die EU-Wirtschafts-
politik. „Presse“-Chef Rainer Nowak
moderiert. diepresse.com/unplugged

Bodo Schlegelmilch. [ Archiv ]


