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D&S: Ihre berufliche Lebensreise bei BMW hat Sie in die drei wichtigsten wirtschaftlichen 
Weltregionen Europa, USA und China geführt. Wie schlagen sich Ihre österreichischen und 
deutschen Kontakte während Corona im Vergleich zu Ihren asiatischen? Worin sehen Sie ge-
nerell die größten Unterschiede zwischen Amerika, Asien und uns in der DACH-Region? 

Pastl: Die Kultur und die Denkweise der Chinesen zu verstehen, ist für uns nicht einfach. Es 
gibt innerhalb Europas auch kulturelle Unterschiede, selbst zwischen Deutschland und Ös-
terreich. Die kriegt man aber relativ leicht überbrückt, wenn man dieselbe Sprache spricht, 

selbst wenn der Sachse den Österreicher nicht immer 
versteht oder umgekehrt. Die amerikanische Kultur 
ist der europäischen – von ein paar Einschränkungen 
abgesehen – sehr ähnlich. In Asien dagegen ticken die Leute komplett anders. 
Um das zu verstehen, hat ein australischer Botschafter einmal sehr treffend for-
muliert: Nach einem Monat in China, meinte er, hätte er ein ganzes Buch über 

seine Erfahrungen zur chinesischen Kultur schreiben können, nach drei Jahren sei noch ein mehrseitiger Artikel möglich 
gewesen. Und nun, nach mehreren Jahren, reiche eine Seite um das niederzuschreiben, was er verstanden hat. Sprich: 
Du kannst keine 14-tägige Rundreise durch China machen und hinterher glauben, du hättest das Land und die Menschen 
durchschaut. 

D&S: Was haben Sie aus Ihrer Zeit in China mitgenommen? 

Pastl: Es gibt dort genauso gute und weniger gute Menschen, wie bei uns, aber wegen der kulturellen Unterschiede 
erschließt sich uns ihr Verhalten und ihre Denkweise nicht immer. Man liest ja jetzt gerade häufig, die Chinesen hätten 
uns bei Corona hinters Licht geführt und nicht korrekt informiert. Für mich stellt es sich eher so dar, dass wir nicht in der 
Lage sind, die Chinesen richtig zu interpretieren. Ich habe andere Berichte mitbekommen, wonach China die WHO nach 
dem fünften Todesfall gewarnt hat, dass da etwas Größeres auf uns zukommt. Die wertvolle Zeit der Vorbereitung ist 
in unseren Ländern ohne Maßnahmen verstrichen – Fehleinschätzung oder Missinterpretation der Informationen? Das 
schier unmögliche in unserer Zeit ist, dass wir kaum mehr die Möglichkeit haben, „die Wahrheit“ zu erfahren. Es ist sehr 
schwierig, sich ein neutrales Bild zu machen. Das sieht man jetzt, in Zeiten von Corona sehr deutlich. Der eine Virologe rät 
„Bleibt zu Hause“, der andere sagt „Macht es wie Schweden“… Jeder hat seine Wahrheit. Die Diskussion gibt es zu jedem 
erdenklichen Thema – und es gibt immer mindestens zwei Meinungen.  Das ist ein Stück weit ein Nachteil gegenüber der 
chinesischen Demokratur. Anweisungen der Regierung werden umgesetzt. Individuelle Interessen werden meist nicht be-
rücksichtigt – das Gemeinwohl steht über dem Einzelinteresse.

  Als Georg Pastl 1983 nach einigen Jahren als Krankenhausplaner in einem Linzer Büro zu BMW nach Steyr kam, 

  dachte er, er werde nicht lange bleiben – und täuschte sich gewaltig. Er ist bis heute bei BMW, war für den  

  Werksausbau des Motorenwerks in Steyr verantwortlich und betreute BMW Großprojekte als verantwortlicher  

  Projektmanager, darunter den Neubau des BMW Fahrzeugwerks in Leipzig, die Erweiterung des BMW Fahrzeug- 

  werks in Spartanburg (USA) und als Head of Building Projects China verbrachte er zudem mehrere Jahre in China. 

  Du kannst keine 14-tägige Rundreise  
  durch China machen und hinterher  
  glauben, du hättest das Land und die  
  Menschen durchschaut. 



In den westlichen Demokratien stehen die individuellen Interessen im Vordergrund und die ganzheitliche Sicht wird 
weitgehend ignoriert. So gibt aus meiner Sicht auch einen Riesenunterschied zwischen den Einzelinteressen der 
europäischen Länder und den Gemeinschaftsinteressen Europas. So ist unser gemeinsamer Fortschritt sehr langsam 
oder manchmal auch nicht möglich. Das koordinierte, gemeinsame Verfolgen von Zielen steht nicht im Fokus, darin 
ist China besser unterwegs. Aus unserem kulturellen Verständnis und Weltbild gibt es Themen, die bezogen auf China 
nicht zu akzeptieren sind, und die Regierung ist sehr strikt und klar hierarchisch geordnet. 

Vergangenen Oktober habe ich mit einigen Vertretern der österreichischen Bauindustrie eine Reise durch China 
gemacht. Die Meinung der Reiseteilnehmer vor der Reise waren schon von einer gewissen Erwartung geprägt, nach 
dieser waren die Reiseteilnehmer total überwältigt von den Eindrücken und davon, wie weit uns die Chinesen teil-
weise voraus sind – und das uns dies meist nicht bewusst ist.

D&S: Hat Europa die Chance, den Rückstand aufzuholen, wenn wir aus Corona die Konsequenz ziehen, dass es einen 
gemeinschaftlichen Weg braucht? Welche Lösungen und welches Mindset wären dazu nötig?

Pastl: Wir haben nicht die Möglichkeit, China hinterherzufahren mit dem Ziel, das Land irgendwann wieder zu über-
holen. Es funktioniert nicht, China kopieren zu wollen. Das entspricht nicht unserer Kultur. Die Mittelschicht in China 
hat in der Regel mit dem totalitären System keine Probleme, die Menschen haben 
einen westlichen Standard, teure Autos, schöne Wohnungen und führen ein gutes 
Leben. Da zeigt sich ein Kapitalismus ähnlich wie bei uns. Es gibt allerdings eine 
nicht unerhebliche Zahl von Menschen, die ein sehr ärmliches Leben führen müs-
sen. Wir müssen also eigene Wege finden. Wo wir dringend weiterkommen müssen 
ist im Verständnis der Systeme Umwelt, Wirtschaft, Verkehr, Wohnraum, Freizeit, 
Bildung und wie diese zusammenwirken. Der deutsche Biochemiker Frederic Vester hat in seinem Buch „Die Kunst, 
vernetzt zu denken“ dieses systemische Denken beschrieben. Es ist schon erstaunlich wie wenig Anwendung dieser 
systemische Denkansatz in unserer Politik und Wirtschaft findet.

Unser lineares Denken führt zu Teiloptimierungen aber nicht zum Optimum unseres gemeinschaftlichen Zusammen-
lebens. Die Frage was für uns wichtiger ist, Fortschritt oder Umweltschutz, sage ich klar: Nur mit einem ressourcen-
schonenden Handeln haben wir eine Chance, gemeinsame Ziele zu erreichen – selbst wenn das unter Umständen 
bedeutet, dass in Teilbereichen nicht das Optimum erreicht wird. Der Ausgleich bringt ein besseres Gesamtergebnis. 
Dieselbe Frage stellt sich auch in der momentanen Corona Krise: was ist wichtiger, Gesundheit oder Wirtschaft? Ich 
denke auch hier haben wir die Notwendigkeit nicht Bereiche zu optimieren, sondern das Gesamtsystem im Fokus 
zuhaben. Das könnte ein schwedischer Weg sein - die Risikogruppen übernehmen Eigenverantwortung und schützen 
sich – das Gesundheitssystem ist vorbereitet und das tägliche Leben kann mit nur geringen Einschränkungen fort-
geführt werden. Denn eine kränkelnde Volkswirtschaft hat weniger Ressourcen für ein gutes Gesundheitswesen … 

Auch das Thema Überwachung, die man jetzt anlassbezogen auch bei uns einführen will. Das mag im Zuge von 
Corona grundsätzlich gut sein, auch für meine eigene Sicherheit, aber als zwanghafte Vorgabe bedeutet es eine Be-
schneidung demokratischer Grundrechte, die wir über lange Zeit erlangt haben und nicht aufgeben sollten.

D&S: Um eigene Wege gehen zu können, braucht es eine Strategie. Die Länder Asiens haben eine. Wenn wir das 
Thema Wasserstoff anschauen, stellen wir fest: Das steckt bei uns noch immer in den Kinderschuhen, während uns 
Japan davonläuft. Wo ist unsere Automotive- und Mobility-Strategie?   

  Es funktioniert nicht, China  
  kopieren zu wollen. Das entspricht  
  nicht unserer Kultur. 



Pastl: Das Problem ist, das wir in unserer Wirtschaft das Hauptaugenmerk auf die Profitmaximierung legen. Eine 
langfristige Ausrichtung der Strategie mit nachhaltigen Zielen führt meist nicht zu einer Profitmaximierung in kurzen 
Betrachtungszeiträumen. Ich war 2010 auf der Weltausstellung in Shanghai. Auf dem Weltausstellungsgelände sind 
ausschließlich E- Fahrzeuge zum Einsatz gekommen. Das war beeindruckend. Die E-Mobilität steht schon seit 2009 
auf der Agenda der chinesischen Politik, und schon davor war die Zielrichtung bekannt. Die westlichen Autoprodu-
zenten haben diese Ziele nicht ernst genommen. Wertvolle Zeit im Wettbewerb ist damit verloren gegangen. China 
hat ein massives Förderprogramm für chinesische Unternehmen im Bereich der E-Mobilität aufgelegt – westliche 
Unternehmen waren von der Förderung ausgeschlossen. Die Förderung wird nun zurückgefahren und es werden nur 
die erfolgreichsten chinesischen Unternehmen mit nachhaltigen Konzepten überleben. Und: China hat in der neuen 
Strategie Platz für alternative Antriebe gemacht.

Meine Einschätzung zum Thema Wasserstoff-Antrieb: Die Erreichung von gemeinsamen Zielen ist nur mit klaren Ziel-
vorgaben und der gemeinsamen Anstrengung zur Schaffung von Infrastruktur möglich. Einheitliche Standards für 
Schnittstellen ermöglichen die Konzentration auf das System. Zu den ersten mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen 
weltweit gehörten die bereits im Jahre 2000 gebauten 15 Einzelexemplare vom Typ BMW 750hL. Sie wurden unter an-
derem auf der Expo 2000 vorgeführt. Dieser Weg wurde nicht weiterverfolgt. Die Ausdauer überzeugende Konzepte 
zu verfolgen bringt den Erfolg. Diese Ausdauer ist einer der kulturellen Unterschiede zur chinesischen Kultur. 

D&S: Warum hat damals das Interesse gefehlt? 

Pastl: Es gibt zwei Wege, Wasserstoff als Energiequelle zu nutzen. Der erste führt über die Brennstoffzelle, der zweite 
über den adaptierter Verbrennungsmotor mit Wasserstoff als Kraftstoff. Problematisch ist dabei immer die Speiche-
rung des Wasserstoffs. Der unter hohem Druck stehende Wasserstoff verflüchtigt sich. Heute kann Wasserstoff unter 

Normaldruck, chemisch gebunden gespeichert werden. Die Gründe warum 
die Weiterentwicklung des Wasserstoffantriebs für Serienfahrzeuge beendet 
wurde, lagen unter anderem in der Effizienz des Wasserstoffs als Energie-
quelle, Probleme mit der Wasserstoffspeicherung sowie Zweifel an der Nach-
haltigkeit. Wenn die EU als gemeinsames Ziel vereinbaren würde, dass sie 
in fünf bis sieben Jahren 20 Prozent aller Fahrzeuge mit Wasserstoff auf den 
Straßen sein sollen, muss sie etwas dafür tun. Sie muss die Infrastruktur ver-
bessern und sie muss die Unternehmen fördern, die bereit sind dieses Ziel 

zu erreichen. Das ist der Punkt: Wenn man etwas will, erreicht man es.  Die Definition eines Zieles erschöpft sich in 
unserer Kultur in unendlichen Diskussionen und eine gemeinsame Anstrengung zur Zielerreichung wird aus den Au-
gen verloren. Damit werden die Energien nicht zielgerichtet zur Lösungsfindung eingesetzt, sondern zur Diskussion 
des richtigen Weges verschwendet.

D&S: Das heißt, aus Ihrer Sicht ist es eine politische Entscheidung und weniger eine Frage des freien Marktes, wohin 
die Reise geht? 

Pastl: Wir brauchen einen Technologiewandel in Europa. Und der muss von der Politik ausgehen, weil kein Unter-
nehmen in der Lage ist, das allein zu stemmen. Der Kunde ist nicht interessiert, seinen Diesel gegen ein dreimal so 
teures Wasserstofffahrzeug zu tauschen, wenn er gerade einen Euro pro Liter bezahlt und für den Wasserstoff zwei 
Tankstellen im Umkreis von 100 Kilometern hat. Der Markt kann das von sich aus nicht regeln. Das heißt: Ich brauche 
den politischen Willen. 

  Wenn die EU als gemeinsames Ziel  
  vereinbaren würde, dass sie in fünf  
  bis sieben Jahren 20 Prozent aller  
  Fahrzeuge mit Wasserstoff auf den  
  Straßen sein sollen, muss sie etwas  
  dafür tun. 



An dieser Stelle muss ich noch ein Beispiel aus einem anderen Bereich aus meiner Zeit in China erwähnen: Wir hatten 
in einem Projekt eine große Menge an Gitterrost zu installieren. plötzlich stockte die Lieferung. Weil die Gitterroste 
dringend gebraucht wurden, bin ich der Sache nachgegangen und habe in Erfahrung gebracht, dass die zwei Galva-
nikwerke, die die Gitterroste liefern sollten durch die Regionale Regierung von heute auf morgen zugesperrt wurden. 
Die Werke hatten die Umweltauflagen nicht eingehalten. Die chinesische Regierung erwartet von Industrieunterneh-
men und großen Organisationen die Einhaltung der Vorgaben z.B. im Bereich Umweltschutz – rigorose Maßnahmen 
wie die Werkeschließung können bei Nichteinhaltung die Folgen sein. Ist es bei uns die Politik oder unsere Kultur, 
die vor konsequenten Entscheidungen zurückscheut und lieber Normen anpasst und rechtlich legale Auslegungen 
oder sinnfremde Interpretationen der Vorgaben zulässt. Wollen wir in Europa wirklich besser werden oder wollen wir 
lediglich unseren Standard halten? Wir brauchen eine Weiterentwicklung unserer Kultur in Europa.

D&S: Als wir uns jüngst mit Frank M. Rinderknecht von Rinspeed darüber unterhalten haben, wie wir den kulturellen 
Wandel in Europa in Gang bringen, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir fett und happy und deswegen un-
glaublich bequem und veränderungsresistent sind. Asien gibt Gas, wir finden das Pedal nicht mehr. Wir sind nicht 
mehr hungrig. Stimmen Sie zu?

Pastl: Wenn du in Asien eine Herausforderung hast, suchst du die Lösung. Wenn du bei uns eine Herausforderung 
hast, suchst du die Entschuldigung. Wir sind so saturiert, dass wir zuschauen, wie die Zeit vergeht, statt im Zug zu 
sein und mitzufahren. Ist der Zug mittlerweile zu schnell zum Einsteigen? Als wir bei unserer vorhin erwähnten Chi-
na-Reise mit den Vertretern der österreichischen Bauindustrie über BIM gesprochen haben, war die allgemeine Mei-

nung: Ja, BIM sollte man machen, wenn das irgendwann mal kommt. Leu-
te, die entscheiden, die bestimmen können, was gemacht wird – haben 
die, die neuen Anforderungen im Blick? 2014 wurde das Projekt Disney 
Park, Shanghai in BIM geplant und gebaut. Beim Besuch im letzten Jahr 
in zwei großen Design Büros in China: Besprechungsräume mit Screen 
Wänden und die Projekte selbstverständlich in BIM. Beim Besuch von 

Planungsbüros in München wurde mir versichert das BIM schon lange praktiziert wird. Das angekündigte BIM war 
ein 3D Modell… mehr nicht. Ist es die fehlende Anforderung des Kunden, der überhitzte Markt, die fehlenden Arbeits-
kräfte? Oder nur das Desinteresse oder die Selbstgefälligkeit?

Aber sollten die Auswirkungen durch Corona dazu führen, dass ein Drittel der Unternehmen vom Markt verschwin-
den, die Arbeitslosigkeit zunimmt und unser Wohlstand ins Wanken kommt, werden wir dann wieder hungrig sein? 
Es werden sich wieder mehr Menschen Gedanken machen, wie sie es besser machen könnten. Kommt es wieder zu 
Start-Up Denken und Handeln? 

D&S: Das heißt, Sie setzen Ihre Hoffnungen auf die jungen Menschen, die ja häufig hinter den Start-ups stehen. Oder 
muss unsere Generation das Problem noch lösen? 

Pastl: Die Vertreter meiner Generation sind zu bequem. Neues ist eine Bedrohung. Ich kenne wenige, die innovativ 
denken und nach vorne streben. Es muss also etwas von der jungen Generation kommen. Dafür bräuchte es aller-
dings eine umfassende Bildung, also keine Ausbildung, sondern eine echte Bildung, die einen wesentlich anderen 
Schwerpunkt setzt. Momentan geht es nur darum, in der Pisa-Studie vorne zu sein; und an der Uni haben wir eine An-
wesenheitspflicht. Die Ausbildung in den klassischen Fächern ist aus meiner Sicht die Basis für eine gesamtheitliche 
Ausbildung. Es ist essentiell das die Menschen Zusammenhänge unseres Lebens im Zusammenspiel mit der Natur 

  Wenn du in Asien eine Herausforderung  
  hast, suchst du die Lösung. Wenn du  
  bei uns eine Herausforderung hast, suchst  
  du die Entschuldigung. 



Nadja Pröwer, Geschäftsführerin Drees & Sommer Österreich 

Götz Schönfeld, Senior Manager Business Transformation & Network Management
Kim Heselschwerdt, Consultant Business Transformation & Network Management

Interview durchgeführt von:

unserem Planeten und seinen Ressourcen, der Wirtschaft und der Systeme lernen und verstehen. Als Beispiel: Es wer-
den im Jahr 80 Milliarden Kleidungsstücke hergestellt. Die landen dann in der Kleidersammlung, werden dann güns-
tig nach Afrika verkauft, auf lokalen Märkten werden dann die einzelnen Kleidungsstücke zu sehr niedrigen Preisen 
an die lokale Bevölkerung verkauft. Wir denken wir haben Gutes getan. LEIDER NEIN.  Durch die Möglichkeit günstige 
Kleidung zu kaufen, ist die lokale Kleidungsproduktion in Afrika nicht konkurrenzfähig. Die Bekleidungsproduktion 
schließt, entlässt die Menschen in der Produktion. Die Zulieferer wie z.B. Webereien können keinen Stoff verkaufen, 
auch die Weberei muss schließen und entlässt wiederum die Menschen in der Produktion. Fazit: mit unserer guten 
Tat verursachen wir einen Schaden, der uns nicht bewusst ist.  Für mich ist es daher wichtig die Systeme zu verstehen 
und damit die Auswirkungen des Tuns systemisch zu hinterfragen.
 
D&S: Es hat ja den Anschein, als entstehe durch Corona wieder eine stärkere Global Awareness. Wir sehen, dass es 
nicht gut ist, wenn wir die Produktion für medizinische Produkte nach Asien verlagern und sie uns jetzt nicht zur Ver-
fügung stehen. Aber lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal über die Start-ups sprechen, von denen in der Krise 
viele zu verschwinden drohen. In Amerika haben Newcomer, die eine Perspektive schaffen, ein anderes Standing als bei 
uns. Müssten Corporates hierzulande mehr Schützenhilfe leisten für junge Unternehmer, die Zukunft gestalten wollen? 

Pastl: Ich bin davon überzeugt, dass die Schützenhilfe in der Form kommen müss-
te, das Start-ups und Neugründungen von Unternehmen in den ersten fünf Jahren 
von Auflagen und Regulierungen befreit werden. Wenn jemand sein Start-up in 
einer Garage aufbauen will, interessiert es doch nicht, ob er die 400 Lux Arbeits-
platzbeleuchtung hat. Unsere übertriebenen und teilweise nicht nachvollziehbaren 
Regulierungen und die überbordende Bürokratie behindert junge Unternehmen 
ihren Ideen nachzugehen, Neues zu schaffen und ihre eigentliche Arbeit zu machen. Dreiviertel der Zeit gehen für 
Administration drauf. Wenn ein Jungunternehmer beginnt, ist er erschlagen von dem, was er alles an Vorschriften 
beachten muss. Zum Thema Normen: Es sind Empfehlungen und sollen kein Korsett darstellen. Für die Zukunft brau-
chen wir einen klar erweiterten „Culture Frame“. 

Wenn auch Sie mit Georg Pastl diskutieren möchten, haben Sie am 15. Oktober 2020 mit Braincourt in Wien 
beim Themendialog „Sind Geschäftsmodellinnovationen planbar?“ die Möglichkeit dazu.

  Unsere Bürokratie hindert die  
  jungen Unternehmen ständig  
  daran, ihre Idee zu verwirklichen  
  und ihre Arbeit zu machen. 


