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IKEA Austria GmbH        Februar 2018 

 
Sehr geehrte VertreterInnen der Bürgerinitiative,  
 
Viele Aussagen, die auf der Homepage lebenswerteslustenau.at über IKEA zu finden 
sind, können wir nicht so stehen lassen. Wir haben die einzelnen Statements Punkt für 
Punkt beantwortet. Jene, die im offenen Brief nicht zur Sprache gekommen sind oder zu 
denen es noch Ergänzungen gibt, finden Sie hier.  

 
In der Rubrik „Konkretes” findet sich die Headline: „Zu wenige Arbeitsplätze auf dieser großen Fläche! Auch 
was die Anzahl der zu erwartenden Arbeitsplätze betrifft, ist IKEA kein Erfolgsmodell. Auf über 24.000m2 
Grundfläche könnten andere Firmen wesentlich mehr Arbeitsplätze schaffen. Die Arbeitsplatzdichte pro 
Quadratmeter ist wiederum in den Betriebsgebieten Industrie Nord und Millennium Park wesentlich höher.  
In Vorarlberg ist Grund und Boden heiß begehrt. Lustenau kann auf dem über 24.000m2 großen Grundstück 
mehr Arbeitsplätze und damit verbunden mehr Kommunalsteuer schaffen. Dies muss die Politik aber wollen 
und aktiv auf Unternehmen in Vorarlberg zugehen. Landauf, landab suchen Vorarlberger Industrieunternehmen 
Flächen. Nutzen wir diese Chance für Lustenau!“ 
 
Fakt ist: IKEA möchte in Lustenau ein Einrichtungshaus bauen, das rund 240 Mitarbeiter 
beschäftigen soll (basierend auf den Erfahrungen aus anderen Einrichtungshäusern werden rund 
150 davon Vollzeitstellen sein, die anderen in unterschiedlichen Modellen Teilzeit). Arbeitsplätze 
bei IKEA sind an allen Standorten sehr begehrt – nicht nur, weil sie sichere Arbeitsplätze sind, 
sondern auch, weil das Arbeitsklima und die Rahmenbedingungen sehr fein sind. In den 
vergangenen 15 Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter, die direkt bei IKEA in Österreich 
beschäftigt sind, übrigens von knapp 1.000 auf mittlerweile rund 3.000 verdreifacht.  
 
In der Rubrik „Konkretes” findet sich die Headline: „Kaum Kommunalsteuer für Lustenau“ - Lange Zeit haben 
wir uns überlegt, was für den Verkauf eines 24.368m2 großen Grundstückes aus Gemeindeeigentum an den 
Großkonzern IKEA spricht. Die zu erwartenden Steuereinnahmen und Arbeitsplätze können es wohl kaum sein, 
bringt doch nahezu jedes andere Unternehmen auf gleicher Grundfläche ein Vielfaches an Einnahmen und 
Arbeitsplätzen. Es ist erwiesen, dass IKEA ein wahrer Meister im Vermeiden von Steuern ist. Mit einem 
geschickten Modell werden Unternehmensgewinne (leider) legal aus dem Land gebracht und über Firmen-
Konstrukte Steuern aus Österreich abgezogen. Lustenau bleibt die Kommunalsteuer, die sich aus den Löhnen 
der Arbeitskräfte ableitet. Nach unserer Recherche zahlt jeder der größeren Betriebe (Heizbösch, Carini, Kral, 
S.I.E usw.) der Betriebsgebiete Millennium Park und Industrie Nord mehr Kommunalsteuer als IKEA je 
bezahlen wird.“ 

Fakt ist: IKEA ist in Österreich seit 40 Jahren ein solider Geschäftspartner. Das Unternehmen 
investiert Jahr für Jahr Millionenbeträge in Österreich, ist ein guter Auftraggeber für die heimische 
Wirtschaft und trägt auch zur regionalen und lokalen Wertschöpfung bei. Neben den ohnehin im 
Offenen Brief angesprochenen Fakten ist folgendes zu sagen:   

 
• Die angesprochene Kommunalsteuer ist nur eine von vielen Steuern und Abgaben, die 

IKEA an seinen Standorten entrichtet. Am Beispiel Klagenfurt kann man sich ein Bild 
machen, denn IKEA Klagenfurt hat aktuell 230 Mitarbeiter (150 davon Vollzeit) – also in 
etwa die Zahl, die für Lustenau vorgesehen wäre. Die Kommunalsteuer beträgt (wie 
überall in Österreich) 3 Prozent der Bemessungsgrundlage (entspricht in etwa der 
Bruttolohnsumme), was in Klagenfurt für das Jahr 2017 135.000 € ausmacht. 
 

• Von den regionalen Aufträgen profitieren Nahrungsmittellieferanten für Restaurant, 
Mitarbeiterkantine und Bistro ebenso wie lokale Lieferanten für Materialien für den 
täglichen Bedarf, Reinigungsfirmen und Abfallentsorger bis hin zu Agenturen. Um sich ein 
Bild zu machen: Das Einrichtungshaus IKEA Haid bei Linz (Oberösterreich) mit seinen rund 
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300 Mitarbeitern z.b. hat im Vorjahr für rund 3,2 Millionen Euro in Betrieben im eigenen 
Bundesland eingekauft.  

 
• Die IKEA Gruppe in Österreich (unter dem Dach der IKEA Austria GmbH) hat in den 

vergangenen fünf Jahren in Österreich 60,2 Millionen € an Körperschafts- und Grundsteuer  
gezahlt (58,5 Mio € Körperschaftssteuern, 1,7 Mio € Grundsteuern). In diesem Zeitraum 
sind auch 540 neue Jobs geschaffen worden. 

 
• Neben Körperschafts- und Grundsteuern leistet IKEA am jeweiligen Standort natürlich auch 

alle anderen Steuern und Abgaben (von Sozialversicherungsbeiträgen bis zur Lohnsteuer 
und zu diversen Gebühren). Und auch die Mehrwertsteuer, die durch den Kauf unserer 
Produkte in Österreich anfällt, kommt dem österreichischen Staat zugute und wird nicht 
stattdessen in Deutschland oder der Schweiz fällig.  

 
• Zum Thema Finanzen möchten wir gerne noch etwas anmerken, denn auch darauf wird 

auf ihrer Website angespielt: IKEA ist ein Franchiseunternehmen. Der Franchisenehmer in 
Österreich, die IKEA Austria GmbH, zahlt 3 Prozent Franchisegebühr an den 
Franchisegeber Inter IKEA Systems B.V. mit Sitz in den Niederlanden. Mit dieser 
Franchisegebühr bekommt IKEA Österreich sein einzigartiges Sortiment, alle 
Betriebssysteme, Einrichtungshaus-Grundrisse und architektonische Grundlagen und 
Unterstützung, die Geschäftseinrichtung, alle globalen Trainings, Handbücher, etc. – mit 
einem Satz: Zugriff auf das gesamte IKEA Konzept.  

In der Rubrik „Verkehr” findet sich die Headline: „Tausende zusätzliche Autos täglich sind nicht verkraftbar! 
Schon jetzt leidet Lustenaus Bevölkerung unter der enormen Verkehrsbelastung und wir alle wissen, dass IKEA 
ein wahrer Verkehrsstaubsauger ist, was jeder der IKEA-Besichtigung hautnah erleben kann. Die Parkplätze 
sind voll und tausende zusätzliche Autofahrten und LKW-Zulieferungen sind vorprogrammiert. Im 
Erläuterungsbericht des Landesraumplanungsbeirats wird durchschnittlich von mindestens 4.500 zusätzlichen 
Autofahrten pro Tag ausgegangen. Für Freitag und Samstag und insbesondere für die Vorweihnachtszeit sind 
dann 10.000 zusätzliche Autos keine Seltenheit. Das ist einfach zu viel. Wir wollen das in Lustenau nicht. Auch 
wenn man andere IKEA Projekte - bei denen genauere Daten vorliegen - vergleicht, so sieht man, dass jeder 
IKEA eine Verkehrslawine auslöst. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Reichsstraße. Dies wird 
Folgewirkungen auf das gesamte Straßennetz in Lustenau haben. Mit GPS und Co können alle ausweichen und 
man wird alle Straßen als Ausweichrouten verwenden. Das können kein Verkehrskonzept und kein Umbau 
eines Kreisverkehrs verhindern.“   
 
Fakt ist: Wie schon im Offenen Brief erläutert, ist einer der Gründe, warum wir uns für den 
Standort entschieden haben, dass die Verkehrsproblematik schon einmal geprüft worden war, 
denn es ist nicht in unserem Interesse, wenn unsere Kunden nicht zu IKEA hin und von IKEA 
wegkommen. Genau aus diesem Grund haben wir eine ausreichende Sicherstellung der zeitnahen 
Durchführbarkeit jener verkehrstechnischen Maßnahmen, die erforderlich sind, die Funktionalität 
des geplanten IKEA-Einrichtungshauses auf längere Sicht bestmöglich zu gewährleisten, als 
aufschiebende Bedingung im Kaufvertrag für das Grundstück gefordert.  
 
 

Auch in den FAQ der Website lebenswerteslustenau.at haben wir 
Antworten gefunden, die in dieser Form einfach nicht stimmen.  
 
 
Wir haben uns erlaubt, die meisten davon Punkt für Punkt zu beantworten. Da einige Antworten 
schon oben vorkommen, haben wir unten nur mehr ergänzt:  
 
Zur Frage „Wenn IKEA nicht nach Lustenau kommt, dann nach Dornbirn oder eine andere umliegende 
Gemeinde und uns bleibt nur der Verkehr?“ und der dazu publizierten Antwort ist folgendes zu sagen:  
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Fakt ist: IKEA möchte in Vorarlberg ein Einrichtungshaus errichten – in einem neuen, kleineren 
Format. Dafür haben wir gemeinsam mit lokalen Experten verschiedene Standorte evaluiert. 
Aufgrund von geographischen Überlegungen, Raumordnung und Erreichbarkeit hat sich das 
Rheintal in der Expertenanalyse als optimal herausgestellt.  
 
Wie schon zuvor erwähnt, sind wir in Lustenau fündig geworden und haben uns ein Grundstück 
gesichert – allerdings mit einer Reihe von aufschiebenden Rahmenbedingungen im Kaufvertrag. 
Erst wenn diese Bedingungen geklärt sind, werden wir entscheiden, ob wir das Projekt in Lustenau  
umsetzen.  
 
Zur Anmerkung, dass IKEA seit 25 Jahren einen Standort sucht: Es stimmt, dass IKEA schon vor 
vielen Jahren mögliche Standorte in Vorarlberg evaluiert hat – wie auch in anderen Teilen 
Österreichs. Wir sind allerdings davon abgegangen, weil die damaligen IKEA Konzepte für den 
Standort einfach nicht passend waren. Wir haben diese Pläne dann auch nicht weiter verfolgt.  
 
Mit neuen, kleinen Formaten, setzen wir uns jetzt erneut mit dem Standort Vorarlberg 
auseinander. 
 
Grundsätzlich expandiert IKEA sehr langsam, und das hat einen Grund: Erst, wenn wir sicher sind, 
dass ein Standort langfristig funktioniert, schauen wir uns ein Projekt näher an. Wir wollen 
schließlich nicht riskieren, aufzubauen, Leute zu beschäftigen, und sie dann womöglich wieder 
entlassen zu müssen. Wir stehen für nachhaltiges Wirtschaften – man könnte auch sagen: 
kaufmännische Vorsicht.   
  
Zur Frage „Der IKEA in Lustenau wird ein eher kleiner IKEA und bringt daher gar nicht so viel Verkehr! Mehr 
Verkehr geht eh nicht“ und der dazu publizierten Antwort:  
 
Fakt ist: Jeder Betrieb bringt Verkehr. Aber viel Verkehr ist bereits vorhanden. Die 
verkehrstechnische Voruntersuchung (deren Ergebnis den Gemeindevertretern vorliegt) besagt im 
Wesentlichen, dass sich das Verkehrsaufkommen in Lustenau durch IKEA um lediglich zwei Prozent 
erhöhen dürfte, weil viele potenzielle Kunden die Strecke ohnehin befahren – auf dem Weg nach 
Dornbirn oder anderswohin. Wie schon im Offenen Brief beschrieben, hat ein lokales Expertenbüro 
für Verkehrsfragen in den Jahren 2015-2017 die Verkehrssituation beleuchtet und auch Prognosen 
berechnet.  
 
Zur Frage „IKEA bringt Arbeitsplätze und viel Steuereinnahmen - drum bin ich dafür!“ und der dazu 
publizierten Antwort:  
 
Fakt ist: Ja, IKEA bringt Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, wie oben schon detaillierter 
beschrieben. Wir sind an allen unseren Standorten ein angesehener Wirtschaftspartner, der das 
Umfeld wirtschaftlich belebt. Und wir sind ein ausgezeichneter Arbeitgeber. Das könnten auch in 
Lustenau rund 240 Mitarbeiter (so viele sind für den Standort geplant) erfahren.  
 
Zur Frage „Aber der Kaufkraftabfluss in die Schweiz zu IKEA St.Gallen oder Deutschland nach Ulm oder 
Innsbruck ist gigantisch“ und der dazu publizierten Antwort:  
  
Fakt ist: Wie schon zuvor erwähnt: Jeder IKEA Standort profitiert von IKEA: durch die diversen 
Abgaben, durch regionale Zukäufe, durch Steuern, die das Unternehmen im Land und in der 
Gemeinde abführt. Und anders, als gerne behauptet wird, zahlt IKEA selbstverständlich seine 
Steuern, und das nicht zu knapp (siehe oben), investiert und sorgt für sichere Arbeitsplätze mit 
Perspektive. 
 
Zur Frage „IKEA ist ein großer finanzieller Gewinn für Lustenau“ und der dazu publizierten Antwort:   
 
Fakt ist:  IKEA ist ein guter Geschäftspartner und ein ebensolcher Arbeitgeber. Dazu gibt es 
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weiter oben schon eine sehr detaillierte Antwort. Die beiden Fehlinformationen in der publizierten 
Antwort möchten wir dennoch korrigieren: Die voraussichtlich zu erwartende Kommunalsteuer 
liegt beim Doppelten der angeführten Zahl. Und IKEA hat sich bisher lediglich ein Grundstück 
gesichert. Der Kaufvertrag enthält (siehe ebenfalls weiter oben im Detail) einige aufschiebende 
Bedingungen, die vor Inkrafttreten erst geklärt werden müssen.  
  
Zur Frage „Ich kaufe gerne bei Ikea ein. Drum finde ich es gut, wenn er kommt“ und der dazu publizierten 
Antwort:  
 
Fakt ist: Einer der Gründe, warum es IKEA nach Vorarlberg zieht, sind die Kunden: Viele Kunden 
wollen nicht nach Ulm oder Innsbruck fahren, auch nicht nach St. Gallen. Sie möchten gern in 
Vorarlberg, im „eigenen“ IKEA bummeln und Zeit verbringen, Produkte ausprobieren und testen. 
Das haben alle Marktuntersuchungen der vergangenen Jahre ergeben.  
 
Zur Frage „Wenn der Ikea da ist, dann wird auch das Zentrum von Lustenau profitieren“ und der dazu 
publizierten Antwort:  
 
Fakt ist: Natürlich bemühen wir uns, den Besuchern den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu 
machen. Es soll Spaß machen, bei IKEA zu sein. Viele unserer Kunden gehen aber auch noch 
anderswohin, das sehen wir an anderen Standorten.    
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IKEA Austria GmbH        1. März 2018 
 
 
Sehr geehrte BürgerInnen von Lustenau,  
 
viel wird über IKEA geschrieben und geredet – aber stimmt auch, was man so hört und liest? Wir 
haben uns in den vergangenen Monaten oft gewundert über all das, was über IKEA in Vorarlberg 
gesagt wird. Wir sind bisher ganz bewusst nicht aktiv an die Öffentlichkeit gegangen, u.a. weil 
viele Fragen im Rahmen regulärer behördlicher Verfahren geklärt werden müssen und wir dem 
nicht vorgreifen können und wollen.  
 
Wir hatten in Lustenau bisher immer den Eindruck, grundsätzlich willkommen zu sein. Sonst 
hätten wir nicht seit Jahren Zeit und Geld in die Evaluierung der Entwicklungsmöglichkeiten 
investiert. Etwa in aufwändige Verkehrsuntersuchungen und die Planung und Beurteilung von 
Lösungsmöglichkeiten mit mehreren Büros, in interne wie externe Architekten, weil IKEA die 
Besonderheit des Standorts, vor allem auch im Hinblick auf die architektonische Qualität bewusst 
ist (was auch im Kaufvertrag seinen Niederschlag findet), sowie in die Entwicklung eines ganz 
eigenen, auf den speziellen Standort zugeschnittenen, Konzepts.  
 
Wir sehen aktuell, dass es offenbar Missverständnisse gibt – obwohl die IKEA Pläne ja in 
Gemeinderatssitzungen vorgestellt wurden und IKEA für Fragen zur Verfügung stand und steht, 
selbstverständlich auch der Bürgerinitiative lebenswerteslustenau.at. Von letzterer wurden wir 
allerdings bis heute nicht kontaktiert und um Informationen gebeten. Daher haben wir uns 
entschieden, aktiv Stellung zu nehmen.  
 
Warum Lustenau? 
 
IKEA möchte in Vorarlberg ein Einrichtungshaus errichten – in einem neuen, kleineren Format. 
Dafür haben wir gemeinsam mit lokalen Experten verschiedene Standorte evaluiert. In Lustenau 
sind wir fündig geworden, weil uns das Grundstück – nach dieser Evaluierung – aufgrund von 
geographischen Überlegungen und der guten Erreichbarkeit geeignet schien. Es erfüllte auch ein 
für uns wesentliches, positives Zusatzkriterium, die bestehende Widmung, denn es war bereits für 
2x10.000 Quadratmeter EKZ Nutzung gewidmet. Wir konnten also davon ausgehen, dass vor allem 
der Standortgemeinde und ihren BürgerInnen wichtig erscheinende wesentliche Faktoren bereits 
einmal vorgeprüft waren und dass ein allfälliges Projekt in einem vernünftigen Zeitrahmen 
umgesetzt werden kann. Da IKEA wie gesagt aber ohnehin ein Einrichtungshaus in kleinerem 
Format plant, wurde die ursprüngliche EKZ Widmung halbiert. 
 
IKEA hat sich dieses Grundstück gesichert – mit einem Kaufvertrag, der aufschiebende 
Bedingungen enthält (die zum Teil von keiner der Vertragsparteien beeinflussbar sind).  
Diese Bedingungen sind: die Änderung des Landesraumplans, die entsprechende Anpassung der 
Flächenwidmung, die Adaptierung des Bebauungsplans an den geänderten Flächenwidmungsplan, 
die Erteilung aller öffentlich-rechtlichen Genehmigungen für das Bauvorhaben IKEA und – vor 
allem anderen – die positive Klärung wesentlicher verkehrstechnischer Fragen. Insgesamt 
bedeutet der Abschluss des Kaufvertrages nur, dass für einen Zeitraum von vier bis sechs Jahren 
IKEA und die Gemeinde Lustenau gemeinsam an der Entwicklung des Projekts arbeiten – wobei 
praktisch die gesamten Entwicklungskosten IKEA auf eigenes Risiko trägt.  
 
Verkehr im Rheintal 
 
IKEA hat genauso wie Sie kein Interesse an einem Verkehrskollaps. Einer der Gründe, warum wir 
uns diesen Standort für eine genauere Untersuchung gesichert haben ist, dass die 
Verkehrsproblematik im Zusammenhang mit dem damaligen Verkauf an einen anderen 
Interessenten schon einmal geprüft worden ist. Denn es ist nicht in unserem Interesse, wenn 
unsere KundInnen nicht gut zu IKEA hin- und von IKEA wegkommen.  
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Fakt ist: Viel Verkehr ist bereits vorhanden. Die verkehrstechnische Voruntersuchung (deren 
Ergebnis den Gemeindevertretern vorliegt) besagt im Wesentlichen, dass sich das 
Verkehrsaufkommen in Lustenau durch IKEA um lediglich zwei Prozent erhöhen dürfte, weil viele 
potenzielle Kunden die Strecke ohnehin befahren – auf dem Weg nach Dornbirn oder anderswohin. 
 
IKEA hat dem Verkehr in der bisherigen Planung ein besonderes Augenmerk geschenkt. Ein lokales 
Expertenbüro für Verkehrsfragen hat in unserem Auftrag in den Jahren 2015-2017 die 
Verkehrssituation beleuchtet (ähnliches haben wir übrigens auch an anderen Standorten gemacht) 
und auch Prognosen berechnet. Die Untersuchung hat Folgendes ergeben: Durch den von IKEA 
induzierten Verkehr wird der Engelkreisverkehr während der Samstagspitzenstunden mit lediglich 
zusätzlichen 2,8% (2018) bzw. 3,6% (2030) belastet, also verhältnismäßig wenig. Der 
Millenniumkreisverkehr ist während der Samstagspitzenstunden 2018 an der 
Leistungsfähigkeitsgrenze (99%), durch einen geeigneten Umbau der Kreuzung könnte der 
Untersuchung zufolge aber eine ausreichende Verkehrsqualität geschaffen werden.  
 
Was macht IKEA  
 
Das Thema Verkehr, das gelöst werden muss, ist eine Sache. Was man aber darüber nicht 
vergessen sollte: Einer der wichtigsten Gründe, warum es IKEA nach Vorarlberg zieht, sind die 
KundInnen: Viele wollen nicht nach Ulm oder Innsbruck fahren, auch nicht nach St. Gallen. Sie 
möchten gern in Vorarlberg, im „eigenen“ IKEA bummeln und Zeit verbringen, Produkte 
ausprobieren und testen und dort einkaufen. Wir versuchen, das möglich zu machen.  
 
IKEA ist in Österreich seit 40 Jahren ein solider Geschäftspartner und könnte das auch in Lustenau 
werden. Das Unternehmen investiert Jahr für Jahr Millionenbeträge in Österreich, ist ein guter 
Auftraggeber für die heimische Wirtschaft und trägt viel zur regionalen und lokalen Wertschöpfung 
bei. Allein im vergangenen Geschäftsjahr beliefen sich die Investitionen in Nachhaltigkeit, 
Einrichtungshäuser, Infrastruktur und Technologie auf rund 40 Millionen €. Von regionalen 
Aufträgen profitieren Nahrungsmittellieferanten für Restaurant, Mitarbeiterkantine und Bistro 
ebenso wie lokale Lieferanten für Materialien für den täglichen Bedarf, Reinigungsfirmen und 
Abfallentsorger bis hin zu Agenturen.  
 
In Lustenau möchte IKEA ein Einrichtungshaus bauen, das rund 240 MitarbeiterInnen beschäftigen 
soll (basierend auf den Erfahrungen aus anderen Einrichtungshäusern werden rund 150 davon 
Vollzeitstellen sein, die anderen in unterschiedlichen Modellen Teilzeit; für IKEA macht es keinen 
Unterschied, ob ein Mitarbeiter Vollzeit oder Teilzeit arbeitet). Arbeitsplätze bei IKEA sind an allen 
Standorten sehr begehrt, denn es sind sichere Jobs mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und 
Karrierechancen. Das Arbeitsklima ist exzellent und familienfreundlich (besagen anonyme, 
jährliche Umfragen unter allen MitarbeiterInnen und externe Bewertungen wie das Audit Beruf und 
Familie). Und dass Gleichberechtigung und Diversität bei IKEA gelebte Werte sind und keine 
Schlagworte, sieht man am besten an der Verteilung der Führungspositionen (aktuell im Top 
Management 54 % Frauen, 46 % Männer). Die Lehrlingsausbildung (in unterschiedlichen Berufen) 
bei IKEA ist begehrt, die Lehrlinge schätzen die Qualität der Ausbildung und ihre Aufstiegschancen.  
 
Wir würden uns wünschen, dass wir viele der offenen Fragen im Rahmen der anstehenden 
Verfahren klären könnten. Wir stehen natürlich auch jederzeit persönlich zur Verfügung. Wir 
kommen gerne nach Lustenau und beantworten Fragen, soweit wir das zum jetzigen Zeitpunkt 
können. Ein Anruf oder ein Email genügt dafür.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Barbara Riedl und Rodolphe de Campos für das Team von IKEA Österreich  
 
 
PS:  
Zu diesem Schreiben gibt es einen Anhang, in dem wir noch detailliertere Antworten zu allen Punkten, die auf 
der Website lebenswerteslustenau.at angesprochen werden, geben.  
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