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Liebe Leserinnen und Leser,
im Geschäftsleben neigen wir oft dazu, in Gewinnern und Verlierern zu denken. Das Besser-sein-wollen als andere scheint tief in
unserer Kultur verankert zu sein. Wir kennen es aus dem Sport, von Gesellschaftsspielen und aus Gerichtsverhandlungen: Einer
gewinnt, der andere verliert. In der Spieltheorie heißt diese Situation Nullsummenspiel. Charakteristisch für Nullsummenspiele ist:
Sie lassen keinen Platz für Zusammenarbeit.
Leider wird immer noch häufig übersehen, dass das Denken in Gewinnern und Verlierern in den meisten Fällen dazu führt, dass ein
Großteil der insgesamt möglichen Gewinne vernichtet wird. Die reine Konkurrenzsituation liefert häufig nicht die besten
Ergebnisse im Management. Die Spieltheoretiker sind darauf bereits Mitte des letzten Jahrhunderts gekommen und haben ihre
Aufmerksamkeit auf so genannte „Nicht-Nullsummenspiele“ verlagert. Diese beschreiben Möglichkeiten, auch dann zu
kooperieren, wenn wir konkurrieren.
Das Prinzip des „Nicht-Nullsummenspiels“ blieb jedoch lange Zeit ein mathematisch geprägtes und deshalb für die Wirtschaft viel
zu abstraktes Prinzip. Seinen Weg in das Management hat es erst Anfang der 90er Jahre gefunden, und zwar mit der
Begriffsprägung der „Coopetition“. „Coopetition“ ist ein Kunstwort, das sich aus den englischen Begriffen „cooperation“
(Kooperation) und „competition“ (Wettbewerb) zusammensetzt.
Mit „Coopetition“ wird eine Methode beschrieben, die die Vorteile von Wettbewerb und Zusammenarbeit verbindet, und die auf
der Spieltheorie basiert. Sie zeigt, wie man im Geschäftsleben das Spiel verändert, indem man z. B. auf die Mitspieler, die
Spielregeln, die Taktiken und andere Bestandteile des Spiels Einfluss nimmt. Das Spiel zu ändern ist das Wesen des strategischen
Denkens im Geschäftsleben.
Die beiden US-amerikanischen Professoren Barry Nalebuff und Adam Brandenburger haben die Grundidee der Coopetition zu
einem vollständigen System ausgebaut und auf die Praxis des Geschäftslebens angewandt. Denn um die Möglichkeit zu schaffen,
dass alle gewinnen, ist es oft eine gute Strategie, mit Konkurrenten zusammenzuarbeiten, um gemeinsam nutzbare Ergänzungen
zu entwickeln. Die zentrale Überlegung dabei ist: Was kann ich für Sie tun, damit Sie mir helfen, meinen Zielen ein Stück näher zu
kommen? Diese Überlegung setzt voraus, dass man im Anderen nicht primär einen möglichen Gegner, sondern zunächst einmal
einen möglichen Verbündeten sieht. Diese Auffassung macht das Geschäftsleben auch ein ganzes Stück angenehmer.
Die Anwendung der Spieltheorie auf das Geschäftsleben eröffnet unserer Ansicht nach eine spannende Sichtweise auf die
Ökonomie. Viel mehr als die klassischen Wirtschaftswissenschaften erfasst die Spieltheorie die menschliche Kreativität, mit der
die Marktteilnehmer neue Wege der Interaktion finden. Viel stärker geht sie auch von dynamischen Märkten aus und bezieht
Wechselwirkungen von Aktionen in ihre Systematik mit ein.
Leider ist die Spieltheorie immer noch vielen Menschen nur als Zweig der angewandten Mathematik geläufig. Als solcher wurde
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sie schon mehrfach mit Nobelpreisen ausgezeichnet. Eine Übertragung in das Geschäftsleben scheiterte häufig daran, dass
Wissenschaftler in Gleichungen, Praktiker jedoch in Erfahrungen sprechen. Die Anwendung der Spieltheorie auf Kooperation und
Konkurrenz hat dies geändert. Wir empfehlen allen, die sich auf dieses spannende Thema einlassen möchten, das Buch
„Coopetition“ von Brandenburger und Nalebuff, erschienen im Christian Rieck Verlag, Eschborn 2009.
Ihre Redaktion
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Partnerschaften zwischen Unternehmen und NGOs
Die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Corporate Social Responsibility (CSR)“ haben in den letzten zwanzig Jahren das
Selbstverständnis, das Handeln und die Kommunikation großer Unternehmen stark beeinflusst. Gemeinsame Aktivitäten und
Projekte von Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind heute keine Seltenheit mehr. Doch was die Partner voneinander erwarteten, in
welchen Bereichen die Zusammenarbeit besonders intensiv oder effektiv ist, welche Rolle dabei die aktuelle Finanzkrise spielt und
welche Perspektiven für die Zukunft bestehen, ist nicht immer offensichtlich. Daher sind die medienfabrik Gütersloh GmbH (
www.medienfabrik.de) und die Beratungsgesellschaft credibility.wegewerk (http://credibility.wegewerk.com/) diesen Fragen in
ihrer Studie „Situation und Perspektiven von Partnerschaften zwischen den Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und
Unternehmen“ nachgegangen. Für die Studie seien 39 große und mittlere Unternehmen verschiedener Branchen sowie 40 NGOs
befragt worden. Die dabei gewonnenen Ergebnisse hätten Bekanntes bestätigt, in mancher Hinsicht aber auch überrascht.
Qualitativ anspruchsvollere Partnerschaften
Warum sich ein Wandel in der inhaltlichen Qualität von Partnerschaften zwischen Unternehmen und NGOs vollzieht, begründet
Prof. Dr. Guido Palazzo (Universität Lausanne): „Angesichts der globalen Schwächung politischer Institutionen und der
zivilgesellschaftlichen Kritik“ wachse die Bereitschaft von Unternehmen, „sich selbst als politische Akteure zu begreifen und zur
Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen“. Dies habe auf Seiten der zivilgesellschaftlichen Akteure ebenfalls zur
Bewusstseinsveränderung beigetragen. Diese bestehe darin, „dass NGOs und Unternehmen vermehrt von der Konfrontation auf
Kooperation umschalten“. Die Befragung belege, dass beide Seiten die Einschätzung vom „Wandel der Partnerschaften in Qualität
und Form“ teilten: Bei den NGOs folgten 92 Prozent dieser Einschätzung, bei den Unternehmen seien es 85 Prozent.
Die einfachste Form der Partnerschaft, „das klassische Fundraising“, verliere weiter an Bedeutung. Zwar würden
zivilgesellschaftliche Initiativen immer auf finanzielle Unterstützung von Unternehmen angewiesen sein, in Zukunft rückten aber
andere, anspruchsvollere Formen von Partnerschaft in den Vordergrund. Ein Drittel der Unternehmen habe jüngst bei Befragungen
angegeben, Investitionen im Bereich CSR zurückzufahren. Für die Mehrzahl dieser Unternehmen bedeute das, die klassischen
Spendenausgaben zu reduzieren, „nicht aber die Investitionen in Projekte, die sich mit den je eigenen sozialen und ökologischen
Problemen beschäftigen“.
Die Aktivitäten verschöben sich hier immer stärker in Richtung strategisch relevanter Projekte. Aber die Unternehmen könnten die
zahlreichen neuen Verantwortungen, „die ihnen gesellschaftlich zugewiesen werden“, nicht alleine übernehmen. „Dazu fehlen
ihnen die notwendige Expertise und die Glaubwürdigkeit.“ Derzeit befänden sich die Unternehmen und die zivilgesellschaftlichen
Akteure „in einer Phase gemeinsamen Lernens“.
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Spenden bei NGO nach wie vor dominant
Partnerschaften von Unternehmen und NGOs würden in vielfältigen Formen umgesetzt. Die Palette der – sehr unterschiedlich
verstandenen - Partnerschaften reiche vom „regelmäßigen Dialog“ und „informellen Kontakten“ über Spenden und Sponsoring bis
hin zur „langfristigen inhaltlichen Zusammenarbeit“, zu gemeinsamen Projekten und Pro-Bono-Dienstleistungen. Nach der
häufigsten Form der Zusammenarbeit befragt, würden NGOs die Spenden als häufigste Form benennen (37 Prozent). Mit
deutlichem Abstand folgten „langfristige inhaltliche Zusammenarbeit“, Sponsoring und „gemeinsame Projekte“. Bei den NGOs
lägen die weiteren Formen der Zusammenarbeit „durchweg im einstelligen Prozentbereich“. Bei Unternehmen hingegen führe mit
großem Abstand als häufigste Form die „langfristige inhaltliche Zusammenarbeit“ (28 Prozent). Es folgten „regelmäßiger Dialog“
(15 Prozent), „gemeinsame Projekte“ und Spenden (je 13 Prozent). Sponsoring falle hier mit neun Prozent zurück.
Langfristige Partnerschaften bevorzugt
Vielfach blickten Unternehmen und NGOs auf eine langjährige Tradition der Partnerschaften zurück. Seit zehn bis 20 Jahren
betrieben 44 Prozent der NGOs und 43 Prozent der Unternehmen solche Partnerschaften. Fünf Prozent der NGOs und sieben
Prozent der Unternehmen engagierten sich nach eigenen Angaben seit mehr als 25 Jahren in derartigen Partnerschaften. Eine
größere Zahl der Befragten weise darauf hin, „dass zwar seit langem Partnerschaften umgesetzt würden, dies jedoch erst seit
wenigen Jahren (zwischen zwei und acht) ´systematisch´ oder ´strategisch´ betrieben werde“. Einmal aufgenommene Beziehungen
dauerten laut Auskunft einer deutlichen Mehrheit von 47 Prozent der NGOs in der Regel länger als drei Jahre. Bei Unternehmen
liege dieser Anteil sogar bei knapp zwei Dritteln. Beide Partner hätten den heutigen Partnerschaften ein „professionelleres
Management“ und einen „stärkeren Fokus auf die inhaltliche Zusammenarbeit“ attestiert als früheren Formen des
Zusammenwirkens.
Herausforderungen und Schwierigkeiten
Als „größte Herausforderung“ sähen es beide Seiten an, „Ziele und Erwartungen zu definieren, miteinander in Einklang zu bringen
und – nach Ansicht der Unternehmen – diese auch zu erfüllen“. Das hätten 20 Prozent der befragten NGOs und 24 Prozent der
befragten Unternehmen bekundet. Als „schwerwiegend“ würden beide Seiten zudem die unklaren Strategien und Strukturen im
Bereich der Partnerschaften – „sowohl im eigenen Haus als auch bei den Partnern“ - betrachten. Für 11 Prozent der NGOs bestehe
eine sehr wichtige Herausforderung darin, „mit den Unternehmenspartnern eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames
Verständnis zu finden“. Beide Seiten würden zudem eine Schwierigkeit darin sehen, „ihre Zusammenarbeit glaubwürdig und
richtig zu kommunizieren“.
Weitere Themen, die von beiden Seiten aufgeworfen worden seien, „sind die Stiftung beiderseitigen Nutzens, die
Ressourcenknappheit und die Schwierigkeit, als Partner auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten“. Den NGOs falle es oft schwer, „den
Partner vom Sinn eines Projekts zu überzeugen. Bemängelt habe man ferner auf Seiten der NGOs „unklare Strategien und
Bürokratie bei Unternehmen, Involvierung der Unternehmensführung, mangelnde Kontinuität der Ansprechpartner, die zudem oft
schlecht informiert sind“, und „der bei Unternehmen ausgeprägte Wunsch, sich im Wege des (für die NGOs oft wenig sinnvollen
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und zielführenden) Corporate Volunteerings zu engagieren“. Unternehmen verfolgten „zunehmend eigene Ziele“, deren Spektrum
aber so begrenzt sei, „dass dadurch weniger ´attraktive´ Themen (z.B. Aids) ins Hintertreffen zu geraten drohten“. Das sehe man
als problematisch an. Auch „das Herausstellen der tatsächlichen gesellschaftlichen Wirkung der Zusammenarbeit nach innen und
nach außen“ werde als Herausforderung gesehen. „Von Relevanz dürfte in diesem Kontext auch die Tatsache sein“, heißt es in der
Studie, „dass mehr als die Hälfte der Befragten beider Seiten nicht über ein öffentlich zugängliches Positionspapier zum Thema
Partnerschaften verfügt“ (NGOs 55 Prozent, Unternehmen 54 Prozent).
Breite Themenpalette
Die Bandbreite der inhaltlichen Themen von Partnerschaften sei „relativ groß“. Die Spitzenreiter bei den Unternehmen bildeten
„nachhaltige Produktion“ (17 Prozent), Bildung, Kultur und Wissenschaft (14 Prozent), soziale Themen (13 Prozent), soziale
Standards und Arbeitssicherheit (9 Prozent) sowie Energie und Klimawandel (8 Prozent). „Kaum von Interesse“ seien Bereiche wie
Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung (mit je 3 Prozent), Natur- und Tierschutz (3 Prozent) und Biodiversität (1 Prozent).
Bei den NGOs ergäben sich die Themen unmittelbar aus den jeweiligen Aktivitätsfeldern. Auf dem Spitzenplatz stünden bei ihnen
(mit 18 Prozent) soziale und humanitäre Themen, gefolgt von Gesundheitsfragen (13 Prozent) und Bildungsthemen (12 Prozent).
Im „Mittelfeld“ lägen Themen wie Umwelt- und Naturschutz, Nachhaltigkeit, Kinder und Jugend sowie Tierschutz. Mit deutlichem
Abstand landeten Themen wie Menschenrechte oder Lobbyarbeit auf den hinteren Rängen.
Partnerschaften werden intensiviert und nehmen zu
Die Qualität der Zusammenarbeit bewerteten beide Seiten „mehrheitlich als gut bis sehr gut“. Dabei liege die Zahl der positiven
Bewertungen bei den Unternehmen etwas höher als bei den NGOs. Ein ähnliches Bild ergebe sich hinsichtlich der Offenheit in der
Zusammenarbeit, die 56 Prozent der befragten Unternehmen und 38 Prozent der NGOs als gegeben ansähen. Eine noch weiter
gehende Übereinstimmung bestehe hinsichtlich der Zielerreichung. Jeweils etwas über die Hälfte der Befragten sehe die Ziele als
„erreicht“ an, etwa fünf Prozent beider Gruppen sogar als „übererfüllt“ an. Ein gleicher Prozentsatz halte die Ziele für „teilweise
erreicht“. Bei diesen positiven Einschätzungen verwundere es nicht, „dass beide Gruppen mehrheitlich eine Intensivierung
bestehender und auch die Aufnahme neuer Partnerschaften“ planten.
Erstaunlich sei aber, „dass diese Tendenz trotz der insgesamt positiveren Bewertung der Zusammenarbeit durch die Unternehmen
bei den NGOs ausgeprägter ist“. So planten 88 Prozent aller NGOs gegenüber nur 56,4 Prozent der Unternehmen eine
Intensivierung bestehender Partnerschaften. 93 Prozent der befragten NGOs strebten neue Partnerschaften an, während hierauf
nur 51,3 Prozent der Unternehmen hinarbeiteten. Trotz dieser positiven Trends bleibe viel Potenzial von Partnerschaften
ungenutzt. Viel zu selten würden „die inhaltliche Zusammenarbeit in den Mittelpunkt gestellt und die gegenseitigen Kompetenzen
besser genutzt“.
Die Austauschregel „Geld gegen Ruf“ scheine für viele Unternehmen „unverminderte Gültigkeit zu besitzen. Als Zeichen dafür
könne gelten, dass das Thema „Partnerschaften“ auf Seiten der NGOs nach wie vor eher dem Bereich Fundraising zugeordnet
werde, auf Seiten der Unternehmen eher dem Bereich Unternehmenskommunikation.
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Auswirkungen der Finanzkrise
Sowohl die NGOs als auch die Unternehmen rechneten mehrheitlich nicht damit, dass die weltweite Finanzkrise massive
Auswirkungen auf bestehende und zukünftige Partnerschaften haben wird. Es sei allerdings deutlich geworden, „dass die Haltung
der Unternehmen von größerer Gelassenheit geprägt ist“. Während über die Hälfte der befragten Unternehmen (57 Prozent)
krisenbedingte Auswirkungen auf die Partnerschaften verneine, hätten sich die NGOs insgesamt deutlich verhaltener geäußert.
Von ihnen glaube nur etwa ein Drittel (35 Prozent) an die Kontinuität in den Partnerschaftsfragen. Doppelt so viele NGOs (29
Prozent) wie Unternehmen befürchteten vielmehr, „dass die für Partnerschaften bereitgestellten Mittel in Folge der Krise reduziert
werden“. Hingegen erwarteten mehr Unternehmen (8 Prozent) als NGOs (4 Prozent), „dass sich die Partnerschaften im Zuge einer
verschärften Kosten-/Nutzen-Rechnung zukünftig einer genaueren Qualitätsprüfung unterziehen müssen“. Und jeweils 10 Prozent
der befragten Unternehmen und NGOs würden in der Krise sogar eine Chance und Potenzial für die Intensivierung und
Neuaufnahme von Partnerschaften sehen.
Die CSR-Studie „Situation und Perspektiven von Partnerschaften zwischen Unternehmen und NGOs“ (51 S.) kann kostenlos als
PDF-Datei unter den folgenden Internet-Adressen angefordert werden: http://www.medienfabrik.de/news/detail/id/wirksamkeit
-durch-partnerschaft-neue-studie-zu-csr-liefert-ueberraschende-ergebnisse.html und
http://credibility.wegewerk.com/projekte/publikationen/studie-partnerschaften-info/.
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Daseinsvorsorge und Teilhabe im ländlichen Raum
„Wenn die Postfiliale geschlossen, die Zweigstelle der Bank dicht gemacht und der Supermarkt abgewandert ist, können sich die
Bewohner vieler ländlicher Gemeinden nicht mehr selbst mit Briefmarken, Geld und Lebensmitteln versorgen. Unzählige kleine
Ortschaften sind auf die Dienste mobiler Händler angewiesen. Nicht selten ist selbst dieser Service bereits eingestellt. Als
Alternative bleibt die Fahrt mit dem Pkw zur nächsten Einkaufsmöglichkeit oder die Unterstützung durch die Familie und
Nachbarn.“ Selten werde nach den „sozialstrukturellen und sozialpsychologischen Folgen und politischen Kosten“ einer solchen
Entwicklung gefragt. Ohne Aussicht auf wohnortnahe Schule und Ausbildung, ohne Hoffnung auf berufliche Perspektive oder
Freizeitangebote seien entlegene ländliche Räume für Familien mit Kindern und Jugendliche unattraktiv. In diesen Gebieten
vollziehe sich der Fortzug von (Hoch-)Qualifizierten „bisher ungebremst“ und der Arbeitskräftemangel sei hier „längst Gewissheit“.
Zurück bleibe „eine zu großen Teilen auf Transferzahlungen angewiesene alternde und schrumpfende ländliche Bevölkerung ohne
nennenswerte Innovationspotentiale“.
Für die Zukunft sei „mit einer Verschärfung der für viele bereits heute prekären Situation“ zu rechnen, die Grundversorgung und
die „gesellschaftlichen Teilhabechancen“ seien gefährdet. Das prognostiziert Prof. Dr. Claudia Neu von der Hochschule
Niederrhein, Mönchengladbach (http://www.hs-niederrhein.de) im Abschlussbericht zu einem Forschungsprojekt über die
„Daseinsvorsorge im peripheren ländlichen Raum“, das sie noch an der Universität Rostock im Auftrag des Landes
Mecklenburg-Vorpommern begonnen hatte. Zwar habe Neu die wohnortnahe Grundversorgung am Beispiel einer
strukturschwachen Region in Mecklenburg (in der Gemeinde Galenbeck) untersucht, doch könnten ihre Ergebnisse „auf viele
andere ländliche Regionen in Ost und West übertragen werden“, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule Niederrhein.
Große Unzufriedenheit mit Teilen der Infrastruktur
Die befragten Bürgerinnen und Bürger seien sehr zufrieden mit der technischen Infrastruktur und dem Wohnumfeld. Große
Unzufriedenheit hätten sie aber zur sozialen und kulturellen Infrastruktur sowie zu den Einkaufsgelegenheiten im Ort und zum
ÖPNV geäußert. In der mecklenburgischen Gemeinde seien zum Zeitpunkt der Untersuchung „90 Prozent der Bewohner von allen
fußläufig zu erreichenden Versorgungsmöglichkeiten abgeschnitten“ gewesen. Die knappen kommunalen Mittel sollten nach
Ansicht der Befragten für den Bestandserhalt und die Erweiterung der medizinischen Versorgung und der Pflege sowie für die
soziale und kulturelle Infrastruktur ausgegeben werden.
Zum Einkauf führen sie zu Discountern und Supermärkten in anderen Orten. Drei Viertel der befragten Haushalte können sich
vorstellen, in einem Dorfladen in der Gemeinde einzukaufen. Dabei komme das größte Interesse von Frauen, jüngeren
Dorfbewohnern und solchen, die auf Bekannte und Nachbarn angewiesen seien. „Aber auch die sehr gut Verdienenden sehen in
einem Dorfladen einen Beitrag für die Gemeinschaft.“ Gut die Hälfte der „Dorfladenbefürworter“ sei bereit, den Aufbau eines
solchen Ladens tatkräftig zu unterstützen. Waren aus eigener Produktion wie Eier, Obst und Gemüse würde gern ein knappes
Drittel der Befragten liefern.
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„Dorfläden mit an den Bedürfnissen der Bewohner orientiertem Angebot an Lebensmitteln, Getränken und ergänzenden
Dienstleistungen wie Reinigungs- und Schneidereiservice schaffen eine deutliche Verbesserung der Nahversorgung. Ein
Dienstleistungsterminal ermöglicht zusätzlich die Erledigung von Bankangelegenheiten, Geld- und Fahrkartenziehen und das
Bearbeiten von Amtsformularen.“ Solche Dorfläden würden dann zu einem Treffpunkt der Gemeinde werden, weitere Angebote
bündeln und bürgerschaftliches Engagement binden können.
Ob und wo solche Dorfläden aber eingerichtet werden, so die Wissenschaftlerin, sei „nicht allein eine betriebswirtschaftliche,
sondern auch eine politische Entscheidung“. Auch wenn in der untersuchten Gemeinde in Mecklenburg die Raumstrukturen zu
weitläufig und die einzelnen Dörfer zu klein für einen wirtschaftlichen tragfähigen Laden seien, so bleibe die Frage der
zukünftigen Nahversorgung umso dringlicher: „Wer versorgt die Generation der heute 60-Jährigen, die augenblicklich ihre alten
Eltern unterstützt, wenn sie selbst alt und hilfsbedürftig ist, ihre Kinder aber nicht mehr in ihrem Umfeld leben?“ Auf diese Frage
müsse die Politik - nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern - noch eine Antwort finden.
Kritik an der Gemeindegebietsreform
An der Zusammenlegung von Gemeinden und den weiten Wegen zu Ämtern und Behörden hätten die Befragten „häufig Kritik
geübt“. Für viele Bürger habe sich „mit der Entstehung der Großgemeinde eine besondere Konzentration (Sanierungen, Dorffeste)
auf den größten Ortsteil (Sitz des Bürgermeisters)“ ergeben, die „zu einer (vermeintlichen) Vernachlässigung anderer Ortsteile“
führe. Erschwert durch die großen Entfernungen zwischen den einzelnen Ortsteilen habe sich in der neuen Großgemeinde bisher
eine gemeinsame Identität nicht herausbilden können. Bezugspunkte seien für die Bewohner nach wie vor die „Altgemeinden“.
Bürgerschaftliches Engagement benötigt professionalisierte Unterstützung
33 Prozent habe zum Befragungszeitpunkt die „Aktivitätsquote“ der Bürger in dem mecklenburgischen Dorf betragen. Gut die
Hälfte der aktiven Bürgerinnen und Bürger sei in mehr als einem Verein oder einer Organisation gesellschaftlich tätig. Positiven
Einfluss auf gemeinschaftliche Aktivitäten und das freiwillige Engagement hätten „die Ausübung einer Erwerbstätigkeit, geringes
Lebensalter, höherer Bildungsstand“ und die Tatsache, dass „eine weitere aktive Personen im Haushalt lebt“.
Die aktiven und engagierten Bürger benötigten nicht nur eine verstärkte soziale Anerkennung für ihre Tätigkeiten, sondern auch
eine stärker professionalisierte Unterstützung bei der Vernetzung mit anderen Gruppen, der Informationsgewinnung und
Veranstaltungsplanung. Viele der bisher nicht Aktiven sollten angesprochen werden. In enger Kooperation mit den Schulen,
Kindergärten und Senioreneinrichtungen könnten regelmäßige Angebote für Senioren, Kinder und Jugendliche entwickelt werden.
Auch fehle es in vielen Gemeinden an „Orten für öffentliche Kommunikation“. Das könnten Spielplätze sein, ausgebaute
Feuerwehrhäuschen, „umgenutzte“ Kirchen oder leer stehende Wohnungen. Aber das Vorhandensein und die Ausgestaltung von
„sozialen Orten“ allein genügten nicht, „sonst blieben sie lediglich schön hergerichtet, aber menschenleer“. Es bedürfe sozialer
Aktivitäten, die die Orte mit Leben erfüllen.
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Weiteres „Engagementpotential“ vorhanden
Die Hälfte der Befragten könnten „sich zumindest vorstellen (…), zukünftig (stärker) bürgerschaftlich aktiv zu sein“. Allerdings sei
diese Bereitschaft an Bedingungen wie Zeit, Anerkennung oder Angebote vor Ort geknüpft. Positiven Einfluss auf eine verstärkte
öffentliche Beteiligung hätten lediglich das Alter und die Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Aufgrund der voranschreitenden
Alterung der Bevölkerung und dem damit verbundenen steigendem Pflegebedarf, des Mangels an Kindern und Jugendlichen und
der prekären Situation auf dem Arbeitsmarkt rechnet die Soziologin für die Zukunft nicht mit einer Erweiterung des
bürgerschaftlichen Engagements.
Die überwiegende Mehrheit der Befragten zeige „zumindest Bereitschaft, bei einzelnen kommunalen Aufgaben ´einzuspringen´“.
Bevorzugt würden dabei praktische Tätigkeiten, wie die Pflege öffentlicher Plätze, das Veranstalten von Festen, das Anbieten von
Fahrgelegenheiten für Senioren. Große Vorbehalte bestünden aber dagegen, selbst in der Kommunalpolitik aktiv zu werden oder
die Gemeinde zum Beispiel bei der Beantragung von Fördermitteln zu unterstützen.
Mehr Pflichten, aber nicht mehr Rechte
Der „Rückzug des Wohlfahrtsstaates aus einzelnen Bereichen der Daseinsvorsorge“ gehe bisher lediglich mit einer
„Rückverlagerung von Pflichten an die Bürger einher – nicht aber mit einem Mehr an Rechten und Handlungsspielräumen“. Wenn
die Bürger aber in Zukunft stärker eigenverantwortlich und in Ergänzung zu kommunalen Aufgaben agieren sollen, dann müssen
ihnen „vermehrt rechtliche und finanzielle Handlungsspielräume eingeräumt werden“. „Alibibeteiligung“ sollte vermieden werden,
denn Partizipation ohne Mitbestimmung lähme die Freude am Engagement.
Fazit
Künftig werde es „weniger um natursteingepflasterte Straßen und mit Reet gedeckte Häuser“ gehen, als um Zugang zu
Infrastrukturen und Teilhabechancen für die Bewohner entlegener ländlicher Räume. „Im Hinblick auf eine zukunftsfähige
Gestaltung der Daseinsvorsorge könnte es hilfreich sein, sich von dem Gedanken der Mindeststandards zu lösen und den alten
Leitgedanken der sozialen und territorialen Integration über Infrastrukturen neu zu beleben. Also nicht die Frage ´wie wenig darf’s
denn sein´ ist entscheidend, sondern wie kann Zugang und Teilhabe zu erstrebenswerten Gütern und Dienstleistungen wie Bildung
und Gesundheit für annähernd alle Menschen organisiert werden – unabhängig von ihrem Wohnort. Dann ist es nicht zwanghaft
notwendig, gleiche Lebensverhältnisse herzustellen, sondern Integration über Teilhabe zu gewährleisten. Wir müssen von einer
Input- zu einer Outputsteuerung gelangen. Die Organisation der Daseinsvorsorge braucht flexible Lösungen, die vor allem an den
Bedarfen der Bürger ausgerichtet sind.“
Ein Bericht zu der erwähnten Studie „Daseinsvorsorge im peripheren ländlichen Raum – am Beispiel der Gemeinde Galenbeck“ (90
S.), an dem Dr. Claudia Neu mitgewirkt hat, findet sich im Internet unter der Adresse der Universität Rostock, Institut für Soziologie
und Demographie: http://www.wiwi.uni-rostock.de/soziologie/makrosoziologie/ehemalige-mitarbeiterinnen/neu/. Ein
Vortragsmanuskript von Prof. Dr. Claudia Neu für ein Expertenhearing der Enquete-Kommission des Landtages
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Mecklenburg-Vorpommern „Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung“ (mit dem Titel „Über den Zusammenhang von
kommunaler Daseinsvorsorge, demographischem Wandel und Zivilgesellschaft“) findet sich unter
http://www.landtag-mv.de/site/3_46_282_312/1163.html als Kommisionsdrucksache Nr. 226 vom 13.01.2010

Soziale Ursachen von Übergewicht und Adipositas
In Deutschland werden acht Prozent aller 5- bis 17-Jährigen als übergewichtig und drei Prozent als fettleibig (adipös) eingestuft.
Die Ursachen dafür würden meist auf individuelles Fehlverhalten verkürzt. Zu viel, zu fett, zu süß essen und zu wenig Bewegung da sei Übergewicht geradezu programmiert. Wissenschaftler des Instituts für Sozialwissenschaften an der Universität Stuttgart (
http://www.uni-stuttgart.de/soz/institut/) spannen den Ursachen-Bogen weiter. In einer auf fünf Jahre angelegten Studie haben
sie speziell die sozialen Ursachen von Adipositas analysiert.
Folgen gesellschaftlicher Modernisierung
Übergewicht und Adipositas könnten zwar – wie sich im Verlauf der Untersuchung gezeigt habe - auf über 50 Einzelursachen
zurückgeführt werden, maßgeblich würden sie aber von dem Zusammenspiel gesellschaftlicher Faktoren begünstigt und seien „in
aller Regel die logische Konsequenz banaler Mechanismen“. Dr. Michael M. Zwick (http://www.michaelmzwick.de/) beschreibt das
näher:
„Wird in Mangelgesellschaften Schlank-Sein strukturell erzwungen, kommt es in Anbetracht von Nahrungsmittelüberfluss,
hochgradiger Technisierung in Beruf, Alltag und Freizeit sowie Leitwerten, die auf Komfort, Kraftersparnis und Bequemlichkeit
abzielen, entscheidend auf das kompetente und regelgeleitete Verhalten des Einzelnen an.“ In der Überflussgesellschaft stünden
energiereiche Lebensmittel jederzeit zur Verfügung. Eine Vielzahl technischer Produkte ermögliche die Bewältigung der
Alltagsprobleme ohne größere Kraftanstrengung. Wer es nicht schaffe, den Verlockungen der Konsumgesellschaft zu widerstehen,
„wird höchstwahrscheinlich Nachteile erleiden – wachsende Korpulenz ist eine mögliche Form.“
Tiefgreifende familiale Erosionsprozesse
Flankiert werde die wachsende Gewichtszunahme der Bevölkerung durch tief greifende „familiale Erosionsprozesse und
Funktionsdefizite“, die immer stärker zu Lasten der Erziehung und der Kinder gingen. Der Strukturwandel seit den 1970er Jahren
habe zu wachsenden Erziehungsdefiziten geführt, „sei es durch auseinander fallende Familien, durch die berufsbedingte
Abwesenheit der Eltern oder auch nur durch asynchrone Zeitabläufe der einzelnen Familienmitglieder, mit der Folge, dass Kinder
oft sich selbst überlassen sind“. In den betroffenen Familien „isst jeder, salopp gesagt, wann, wo und was er will“. Die
Freizeitgestaltung folge ähnlichen Mustern. Auf viele Kinder und Jugendliche übe die moderne Mediennutzung eine hohe
Anziehungskraft aus. Computer und Spielkonsolen seien für sie oft attraktiver als das Spiel im Freien. Oft trage „ein wenig kindund bewegungsgerechtes Umfeld“ ein Übriges dazu bei.
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Allgegenwärtige Bedrohung
Von Ausnahmen abgesehen seien in der modernen Gesellschaft Übergewicht und Adipositas „eine allgegenwärtige Bedrohung“.
Diejenigen Menschen erlägen ihr umso leichter, die „sich in Ernährungs- und Sportangelegenheiten inkompetent oder
undiszipliniert“ verhielten. Auch würden „inadäquate elterliche Ernährungs- und Freizeitstile“ nicht selten an die folgende
Generation weiter gegeben. In nicht wenigen Fällen wirke ein familiäres Umfeld problemverschärfend, das Kinder und Jugendliche
nur unzureichend auf diese Lebensbedingungen vorbereite und Kenntnisse zur Etablierung eines gesunden Lebensstils nur
mangelhaft zu vermitteln vermag.
Auf der Basis einer „Schichtselbstzuordnung“ von über 1.500 Befragten stellen die Autoren der Studie den „sozialen Gradient von
Übergewicht und Adipositas“ folgendermaßen dar:

Gewichtsklasse
Unter- / Normalgewicht
Übergewicht
Adipositas

Arbeiter / Unterschicht
41 %
38 %
21 %

Schichtzuordnung
Mittelschicht
52 %
37 %
11 %

Obere Mite / Oben
58 %
36 %
6%

Radikales Umdenken erforderlich
Dass Versuche, die Kinder und Jugendlichen zu Änderungen ihres Verhaltens zu zwingen, und Abmagerungskuren bei den
verbreiteten Verhaltensmustern und in einem Übergewicht fördernden Umfeld „wenig Erfolg versprechen und einmal verlorene
Pfunde schnell wieder gewonnen sind“, liege auf der Hand. Zudem würden gerade „Problem-Familien“ von Appellen und
Kampagnen meist gar nicht erreicht. „Da es einfacher ist, Rahmenbedingungen, in welche Handlungen eingebettet sind, zu
verändern, als tief verankerte Gewohnheiten, sollten vorrangig solche Maßnahmen Pflicht werden, die die Wahl gesunder
Optionen fördern.“ Präventionsmaßnahmen, so die Forderung der Wissenschaftler, müssten an mehreren Punkten zugleich
ansetzen. An allen allgemein bildenden Schulen solle in Theorie und Praxis Gesundheitsförderung auf den Lehrplan kommen. Der
Sportunterricht solle an allen Schulen auf mindestens zwei Doppelstunden wöchentlich ausgeweitet werden.
„Ampel-Kennzeichnung“ von Lebensmitteln verwirklichen
Die Wissenschaftler sprechen sich entschieden für die bis heute umstrittene „Ampel-Kennzeichnung“ besonders fett- oder
zuckerhaltiger Lebensmittel und die Durchsetzung von Werbeverboten und der „Verbannung solcher Lebensmittel aus Schulen
und anderen öffentlich getragenen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche“ aus. Die angestrebte „Ampel-Kennzeichnung“ habe
weniger den Effekt, dass Konsumenten diese Kennzeichen nutzen, um ihr Einkaufverhalten zu ändern, „sondern vielmehr die
indirekte Wirkung, dass es sich Firmen nicht leisten können, viele rote Produkte im Regal zu haben und daher von sich heraus auf
gesündere Nahrungsmittel umstellen“. Dieser Trend zur Veränderung des Angebots sei in den Ländern wie Großbritannien deutlich
zu spüren, wo die Kennzeichnungspflicht nach dem „Ampel-Modell“ bereits vorgeschrieben ist.
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Umgestaltung der Wohnquartiere
Viel versprechen sich die Experten auch von der „bedarfsgerechten Umgestaltung von Wohnquartieren zugunsten attraktiverer
Aktivitäten im Freien“ bzw. der „bedarfsgerechten Schaffung von wohnortnahen Sport- und Spielstätten mit freiem Eintritt für
Kinder und Jugendliche“. Besonders dringlich erscheint ihnen außerdem auch „die Schaffung von dauerhaften Stellen und
Strukturen für die Koordination und Vernetzung der zahlreichen Programme, Projekte und Kampagnen“. Nur so könnten
Synergieeffekte entstehen und die Effektivität der Programme und Projekte sichergestellt werden. Zugleich müssten ein
Monitoring aller Maßnahmen und deren regelmäßige Evaluation erfolgen.
Familiale Erziehungsdefizite ausgleichen
Da viele Familien „zumeist selbst Teil des Problems sind“ müsse auch überlegt werden, „welche gesellschaftlichen Institutionen
geeignet sind, die familialen Erziehungsdefizite auszugleichen“. Die Forscher charakterisieren in der Studie adipöses Leben als
„nachhaltig beschädigtes Leben“, das für die Betroffenen mit einem „hohen Leidensdruck“ verbunden sei. Sie halten deshalb eine
„frühzeitige und niedrigschwellig erreichbare professionelle psychosoziale und familientherapeutische Intervention“ für nötig, weil
sie helfen könne, „solche Leidenswege zu vermeiden“.
Ausführliche Informationen zum Projekt „Übergewicht und Adipositas bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als
systemisches Risiko (2006-2010)“, darunter auch mehrere Vorträge über die Ergebnisse der Studie finden sich im Internet unter der
Adresse: http://www.zirn-info.de/indexadi.htm. Als Ansprechpartner wird Dr. Michael Zwick, Institut für Sozialwissenschaften,
Abteilung Technik- und Umweltsoziologie, Tel.: 0711/685-83972, E-Mail zwick@soz.uni-stuttgart.de genannt.
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Synergiepotenziale von Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft
Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft sind Branchen, die heute die Volkswirtschaft maßgeblich prägen. Für die Zukunft der
Gesundheitswirtschaft wird eine positive Entwicklung prognostiziert. 2030 rechnet man mit einer Bruttowertschöpfung der
Branche in Höhe von 345 Mrd. Euro (mehr als 13 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung). Die Zahl der
Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft für das Jahr 2030 wird auf 7,6 Mio. Menschen prognostiziert. Der Anstieg wird in
allen Bereichen der Branche erfolgen.
Wesentliche Impulse für ihre Entwicklung werden durch die Erschließung von Synergiepotenzialen mit anderen Branchen
erfolgen, besonders durch Impulse aus der Kreativwirtschaft. Einzelne Wirtschaftszweige der Kreativwirtschaft sind in den letzten
Jahren „durchgehend von konstantem Wachstum geprägt“ gewesen. Sie lassen auch in der Zukunft eine zunehmende
Wachstumsdynamik erwarten. Schon heute bestünden zwischen Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft „deutliche
Verflechtungen und Interdependenzen“, von denen alle Beteiligten „maßgeblich profitieren“.
Vor diesem Hintergrund haben Wissenschaftler des Instituts Arbeit und Technik, Gelsenkirchen (http://www.iatge.de/), in einer
Studie die Synergien zwischen beiden Branchen analysiert. Damit sollen weitere Handlungspotenziale identifiziert und
Wachstumsperspektiven für die Gesundheitswirtschaft aufgezeigt werden. Eins der Szenarien, dem besondere Bedeutung
zukomme, geht davon aus, „dass die Gesundheitswirtschaft zu einem Zugpferd der volkswirtschaftlichen Entwicklung insgesamt
werden kann“ und setzt „einerseits auf eine Cross-Cluster-Verflechtung der Gesundheitswirtschaft mit anderen Branchen (von der
IT bis zur Kreativwirtschaft) und andererseits auf eine stärkere internationale Ausrichtung zur Unterstützung der
Exportpotenziale“. Aus Verflechtungen mit anderen Branchen ergebe sich hier ein entscheidender zusätzlicher Wachstumsimpuls.
Die Wissenschaftler untersuchten, welche Ansatzpunkte und Chancen, aber auch Defizite und Risiken für ein noch engeres
Zusammenwirken von Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft heute in ausgewählten Teilsektoren erkennbar sind.
Perspektiven für PR und Werbewirtschaft
Die Werbewirtschaft sei in Segmenten wie der Pharmaindustrie oder der Medizintechnik bereits sehr gut vertreten, in den
„klassischen Bereichen des Gesundheitswesens“ bestünden aber Grenzen durch Werbeverbote. Dennoch eröffneten sich auch hier
zunehmende Chancen „auf Grund gewandelter Verhaltensweise der Patienten“, die immer mehr Entscheidungen über
Gesundheitsdienstleistungen selbst treffen müssten und damit hohe Informationsbedürfnisse hätten. Und immer mehr
Einrichtungen versuchten, „sich strategisch im steigenden Wettbewerb zu positionieren“ und nutzten – wenn auch „noch eher
punktuell“ - Instrumente zur Vermarktung ihrer Dienstleistungen wie in anderen Branchen. Die Budgetierung von Werbe- und
PR-Etats sei aber „bisher ein kaum wahrgenommener Bestandteil“ der Kostenberechnungen in den Einrichtungen, „da Ausgaben
für Werbung einer Einrichtung nicht über die Haupteinnahmequellen der Einrichtungen über die Krankenhaus-Fallpauschalen
oder die Pflegesätze abgedeckt sind“. Mit dem „Ausbau von Systemlösungen“ würden sich aber auch hier künftig für PR und
Werbewirtschaft neue Perspektiven erschließen. Und in den Bereichen Wellness, Gesundheitstourismus, Wohnen etc. bestünden
„erhebliche Potenziale“, deren Erschließung aber „teilweise durch viele kleine Anbieter“ noch erschwert werde.
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Chancen für spezialisierte Architekten
Der Architekturmarkt könne vom Nachholbedarf in Krankenhäusern und Sozialimmobilien „deutlich profitieren“. In
Krankenhäusern bestünden große Chancen der Effizienzsteigerung durch Neu- bzw. Umbauten. Diese könnten „erheblich zur
Optimierung von Prozessen und damit zur Senkung der Betriebskosten führen, die den Einrichtungen selbst zu Gute kommt“. Das
Hauptaugenmerk müsse dabei auf der Effektivität der Raumstrukturen liegen. Bei den Sozialimmobilien bestehe sowohl für
Neubauten wie bei der Sanierung des Bestandes erhebliche Nachfrage. Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung in diesem
Bereich sei allerdings „die Loslösung von öffentlicher Finanzierung für Investitionen, insbesondere in Krankenhäusern“. Die
Experten verweisen aber auch darauf, dass spezialisierte Fachkräfte mit entsprechenden Branchenkenntnissen im
Architektursektor derzeit ein „Engpassfaktor“ seien.
Potentiale für Designer
Design in Form von Produkt- und Kommunikationsdesign spiele in Teilbranchen wie Medizin und Gerontotechnik, Wellness,
Gesundheitstourismus, Wohnen und Gesundheitshandwerk bereits heute eine wichtige Rolle. Die Verbesserung von
Handhabbarkeit und Sicherheit der medizinischen Geräte seien ein wichtiger Markt für Design-Unternehmen. Die Zunahme des
„Patientenselbstmanagement“ biete Potenziale „hinsichtlich der intuitiven Nutzung von Produkten und Geräten und der
Erschließung neuer Märkte“. Für die Betroffenen spielen aber besonders auch die ästhetisch-emotionalen Aspekte des Geräteund Hilfsmitteldesigns eine wichtige Rolle. Bereiche wie Wellness, Gesundheitstourismus und Wohnen seien Designmärkte, die
von der Gestaltung der Produkte über die Ausstattung bis hin zur Haustechnik reichten. Aber insbesondere die
Gesundheitsdienstleister täten sich heute noch schwer, „Design als Wirtschaftsfaktor zu erkennen und einzusetzen“.
Informationsbedürfnis fördert Publikationen
Der Printbereich sei „traditionell mit dem Gesundheitswesen verknüpft“ und bilde bereits eines der Kernfelder der Kooperation
zwischen Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft. Hier könne sowohl auf wissenschaftliche Veröffentlichungen etwa über
klinische Studien, als auch auf Informationsangebote für die Patienten verwiesen werden. Dieser Markt verspreche auch zukünftig
Potenzial wie das Beispiel und die Reichweite der Zeitschrift „Apothekenumschau“ erkennen lasse. Neue aufstrebende Märkte wie
Wellness und Gesundheitstourismus würden zukünftig eine noch größere Rolle spielen und auch im Presse- und Buchmarkt zum
Wachstum beitragen. Das Informationsbedürfnis sei auch hier sehr groß und biete Verknüpfungsmöglichkeiten mit den Themen
Tourismus und Freizeit. Die Herausforderung des Presse- und Buchmarktes liege in der Digitalisierung und damit der Verbreitung
von Inhalten über das Internet. Mit dem Älterwerden der Generationen, für die der Umgang mit digitalen Medien
selbstverständlich sei, werde sich auch der Konsum klassischer Printmedien ändern. Diese Entwicklung eröffne für den
Gesundheitsbereich neue Informationswege. Die Felder Patienteninformation, Gesundheitstourismus und Wellness, aber auch der
zunehmende Trend zur Internationalisierung der Gesundheitswirtschaft könnten hier als „besonders aussichtsreich“ gelten.
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Filmische Vermittlung komplexer Sachverhalte
Auf den ersten Blick bestünden zwischen der Filmwirtschaft und der Gesundheitswirtschaft „eher traditionelle
Berührungspunkte“. Abgesehen von Tätigkeiten für die Werbeindustrie in Verbindung mit Gesundheitsprodukten und „den
klassischen Vorstellungsfilmen von Krankenhäusern im eigenen hausinternen Fernsehkanal“ habe es aber in diesem Bereich eher
weniger Aktivitäten gegeben, obwohl die Filmwirtschaft ihren Partnern „erhebliche Chancen in der verständlichen Vermittlung
komplexer Sachverhalte“ biete. Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung entstünden immer neue Möglichkeiten der Darstellung.
Die Verbreitung von Breitbandanschlüssen und mobilen Endgeräten sicherten den Zugang zu den jeweiligen Inhalten „immer und
überall“. Möglichkeiten wie 3D Filme, MobileTV und HyperTV schafften „neue Anwendungsfelder mit großem Marktpotenzial“.
Eine integrative Organisation der Behandlung von Krankheiten und das „Denken und Handeln in Wertschöpfungsketten“
eröffneten „neue Ansatzpunkte der Patientenedukation und Aufklärung durch filmische Inhalte“, die über das Internet
kommuniziert und transportiert werden. Aber anders als im Architektur- oder Designsektor „befinden sich Lösungen im Bereich
des Films noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase. Allerdings werden in diesem Bereich hohe
Innovationsgeschwindigkeiten und große Potenziale erwartet, die die Kommunikation im Gesundheitssektor deutlich verbessern
helfen.“
Der Abschlussbericht von Stephan von Bandemer, Kinga Salewski und Robert Schwanitz zum IAT-Forschungsprojekt (Nr. 68/09)
„Nutzung von Synergien zwischen Gesundheits- und Kreativwirtschaftim Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum
und Beschäftigung“ (91 S.) findet sich im Internet unter http://www.iat.eu/index.php?article_id=90&clang=0.
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Österreichischer Seniorenbund entwickelt Anreiz-Modell für Arbeiten im Rentenalter
Die Gruppe der Österreicher im Rentenalter, die über das Pensionseintrittsalter hinaus arbeiten wollen und auch die Möglichkeit
dazu haben, steigt ständig. 40.000 sind mittlerweile offiziell als geringfügig Tätige registriert. Weitere „flüchten in die
Schwarzarbeit“. Hier gelte es, „rasch bessere Rahmenbedingungen zu schaffen“. Das erklärt der Bundesobmann des
Österreichischen Seniorenbundes (ÖSB), Dr. Andreas Khol. Nun hat der ÖSB, Wien (http://www.seniorenbund.at/), selbst ein
Modell entwickelt und öffentlich vorgestellt, das einen echten Anreiz biete und „jene Menschen, die freiwillig nach dem Erreichen
des gesetzlichen Pensionsantrittsalters weiterarbeiten, für ihre Leistung belohnt“. Auf der Basis „absoluter Freiwilligkeit der
Entscheidung“ könnten nach diesem Modell die Betreffenden einen „Pensions-Zuschlag“ von sechs Prozent „als Belohnung für
jedes einzelne länger gearbeitete Jahr“ erreichen, also „30 Prozent mehr Pension“ für jeden, der nach dem Erreichen des
gesetzlichen Pensionsantrittsalters noch fünf Jahre in seinem Beruf verbleibe.
Beispiel-Rechnung: Großer Nutzen für die öffentliche Hand
Als „Bezugswerte“ für die Berechnung habe man „die durchschnittliche gesetzliche Pension 2009 (938,- Euro)“ angesetzt. „Für
den Vergleich mit den Aktivbezügen nehmen wir die durchschnittlichen Bruttobezüge der Arbeitnehmer 60plus 2008 (= 3.898,43
Euro)“. Als weitere Lebenserwartung bei dem Eintritt ins Pensionsalter habe man 20,7 Jahre angenommen. 2008 seien „exakt
18.300 Personen genau zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter in Pension“ gegangen.
„Wir nehmen in dieser Berechnung an, dass 15 Prozent davon unser Belohnungs-Modell nutzen (2.745 Personen).“ Daraus ergäbe
sich eine positive Bilanz für die öffentlichen Systeme von bis zu 210 Millionen Euro – „alleine schon für diesen einen
Pensions-Jahrgang“. Diese Bilanz sei auf Ersparnisse bei den nun erst später fälligen Pensionsauszahlungen, auf Mehreinnahmen
der Sozialversicherung durch Beiträge während der Weiterarbeit und höhere Beiträge aus der um den Bonus aufgestockten
Pension und auf Mehreinnahmen an Lohnsteuer zurückzuführen. Die Kosten ergäben sich aus dem Bonus, der für längeres
Arbeiten gewährt werde.
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Arbeiten
länger um
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre

Angaben in Mio. €
(gerechnet für die gesamte weitere Lebenserwartung)
Einnahmen
Kosten
positive Bilanz

Belohnungszuschlag
(in %)
+ 06
+ 12
+ 18
+ 24
+ 30

SV
62
123
184
245
305

Lohnsteuer
0,01
4,00
13,00
24,00
34,00

Gesamt
62
127
197
269
339

SV (Bonus)
40
73
97
115
130

21
55
100
154
210

Bis zu 157.000 Euro zusätzliches Lebenseinkommen
Für einen „Durchschnittspensionisten“, der fünf Jahre länger arbeitete, ergäben sich aus der Modell-Rechnung bis zu 3.000 Euro
mehr an „Netto-Pension“ pro Jahr. Im gesamten Verlauf der Lebensjahre summiere sich das – bei der angenommenen
Lebenserwartung von 20,7 Jahren - auf bis zu 157.000 Euro (Netto) an „zusätzlichem Lebenseinkommen“. Diese Summe ergebe
sich aus den „höheren Aktiv-Bezügen“ für die fünf Jahre Weiterarbeit und das Einkommen durch die höhere „Nettopension“.
Zwar trügen sich immer mehr Menschen mit dem Gedanken, länger tätig zu bleiben. Doch die meisten von ihnen seien „kühle
Rechner“, was Umfragen belegten. Mehr als die Hälfte der Befragten sehe eine höhere Pension als den besten Anreiz für längeres
Arbeiten an. Mit dem „Belohnungs-Modell“ wolle der Österreichische Seniorenbund eine echte Chance dafür eröffnen, dass die
weiter arbeitenden Senioren „für Ihre Leistung auch wirklich belohnt zu werden“.
Zusätzliche Vorteile für Gesellschaft und Wirtschaft
Aus dem „Belohnungs-Modell“ ergebe sich zudem ein – „nicht exakt zu beziffernder“ – Nutzen für die gesamte Gesellschaft und
für die Volkswirtschaft. Angeführt werden vor allem die „bessere Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit für die
Betroffenen“, die Nutzung des Erfahrungswissens der Älteren und die „Vorbereitung auf kommende Personal-Engpässe“. Von den
Einsparungen bei Behandlungskosten, „über einen Konsumimpuls durch erhöhte Pensionen“, bis hin zur „Steigerung der
Arbeitsproduktivität“, biete dieses Modell einen Anreiz, der für den Staat, den Einzelnen und die ganze Gesellschaft „eine wichtige
Unterstützung sein kann und soll“.
Das „Belohnungs-Modell“ des Österreichischen Seniorenbundes „Anreiz für längeres Arbeiten“ (9 S.) ist im Internet unter
http://www.seniorenbund.at/content.php?aid=898 zu finden.
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Lebensqualität ausländischer Geschäftsleute in verschiedenen Städten
Bern und Kopenhagen sind die Städte „mit der weltweit höchsten Lebensqualität für ausländische Geschäftsleute“. Eine
hervorragende Infrastruktur und ein erstklassiges Gesundheitswesen, niedrige Gesundheitsrisiken und geringe Luftverschmutzung,
wenig Kriminalität und ein kosmopolitisches Umfeld - all diese Faktoren machten diese beiden Städte bei ausländischen
Geschäftsleuten beliebt. Das gehe aus einer Studie des Beratungsunternehmens ECA International hervor, berichtet.
http://www.haffapartner.de/publicrelations-presseservice/kunden-haffa/pressemitteilungen-eca-international/24-03-2010-01.html
Auf den weiteren Plätzen des internationalen Ranking folgten Antwerpen, Brüssel, Basel und Genf. Die Ergebnisse der
Untersuchung dienten vielen Unternehmen „zur Berechnung von Auslands- und Entsendungszuschlägen“.
Unterschiedliche Faktoren im Vergleich
Bei der Untersuchung der Lebensqualität von Standorten werde grundsätzlich auch das Herkunftsland der Entsendeten
berücksichtigt. Es gebe „eine ganze Reihe wichtiger Faktoren, die davon abhängen, wo jemand herkommt: Entfernung von zu
Hause, kulturelle Unterschiede, Sprache und Klima“. So sei zum Beispiel Singapur bei asiatischen Geschäftsleuten „das beliebteste
Entsendungsziel überhaupt“. Aus der Sicht der Westeuropäer liege es „weltweit gerade mal auf Position 55“. Die Einzelfaktoren
könnten nicht isoliert von einander betrachtet werden. So könne „bessere Gesundheitsversorgung“ oder „sauberere Luft“, wie man
sie außerhalb Asiens vielfach finde, „die Minuspunkte für lange oder seltene Heimflüge auch wieder ausgleichen.“ Für seine
Lebensqualitätsstudien untersuche ECA International jährlich die Lebensverhältnisse an weltweit über 400 Standorten. Das hier
vorgestellte Ranking sei „aus westeuropäischer Sicht“ erstellt worden und umfasse 254 Standorte.
Deutsche Städte unter den Top 15
Die Lebensqualität in den deutschen Städten sei im internationalen Vergleich stabil. Bonn, Düsseldorf und Frankfurt bildeten
gemeinsam auf Position 8 das deutsche Spitzentrio. Die anderen deutschen Standorte rangieren knapp dahinter: München folge
auf Platz 11, Hamburg auf Platz 13 und Berlin auf Platz 15. Viele Städte anderer Länder folgten mit teils deutlichem Abstand:
zum Beispiel Paris (20), Stockholm (21), London (31) und Rom (36). Gründe dafür seien vor allem Sicherheitsaspekte und die
schlechtere Luftqualität. Die deutschen Städte lägen „seit Jahren stabil in der Spitzengruppe“. Die Geschäftsleute schätzten vor
allem, „dass sie und ihre Familien dort sicher und gesund leben können“.
An der Spitze der osteuropäischen Standorte liege die slowenische Hauptstadt Ljubljana, „weltweit Position 27, gefolgt von
Zagreb, Position 45“. Die untersuchten russischen Standorte hätten in der Kategorie „persönliche Sicherheit“ europaweit am
schlechtesten abgeschnitten, ebenso hinsichtlich der Luftqualität. Diese sei in Europa in Reykjavík am besten, das weltweit an
Position 41 liege. Die europaweit schlechtesten Bedingungen für Geschäftsleute spreche die Studie der Region Tiflis (198) in
Georgien und dem moldawischen Chi?in?u (186) zu.
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Außereuropäische Problemzonen
Singapur (Position 55) biete für europäische Geschäftleute die beste Lebensqualität in Asien. Danach folgten Kobe (60), Yokohama
(62) und Hongkong (63). In Asien sei die Luftverschmutzung „vielerorts ein großes Problem“. Peking (127), Neu Delhi (188) und
Hongkong (63) gehörten zu den Städten mit der schlechtesten Luft. Auch die Gesundheitsversorgung könne in Asien ein
Problemfaktor sein.
Für Europäer, die nach Nordamerika entsendet werden, sei Vancouver an Position 21 erste Wahl. Auf die Olympiastadt folgten
Toronto (25) und Ottawa (27). Boston auf Position 32 biete den europäischen Geschäftsleuten die besten Lebensbedingungen in
den USA.
Die schlechte Sicherheitslage und die Luftverschmutzung gehörten zu den wichtigsten Problemen in Südamerika. Santiago (71) in
Chile und Mexiko-Stadt (134) hätten mit die schlechtesten Noten für ihre Luftqualität erhalten. Eine Reihe südamerikanischer
Städte habe darüber hinaus sehr schlechte Werte für persönliche Sicherheit erhalten, darunter Sao Paulo (124), Rio de Janeiro
(124), Mexiko-Stadt und Caracas (167).
Auch die afrikanischen Städte zählten zu den für Europäer „eher schwierigen Entsendungszielen“. Verantwortlich dafür seien
„sozio-politische Spannungen“ ebenso wie Aspekte der persönlichen Sicherheit. Die tunesische Hauptstadt Tunis (79) biete auf
dem ganzen Kontinent die beste Lebensqualität für europäische Ausländer. Auch Kapstadt, weltweit an Position 95, und
Johannesburg (99), befänden sich unter den Top 10 in Afrika. Allerdings bleibe auch hier „die Frage der persönlichen Sicherheit
weiterhin sehr problematisch“.
Die schlechtesten Lebensbedingungen fänden ausländische Geschäftsleute nach wie vor in Bagdad (254) und in Kabul (253) vor.
Grund dafür sei vor allem die schlechte Sicherheitslage. Nicht viel besser gehe es entsendeten Geschäftsleuten im
nordkoreanischen Pjöngjang (251) und in Karatschi (252) in Pakistan.
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Studie zur Situation weiblicher Führungskräfte
„Belastbarkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften erfolgreicher Führungskräfte. Hier haben weltweit die Frauen gegenüber
ihren männlichen Kollegen leicht die Nase vorn.“ Die Unternehmen müssten allerdings auch künftig in spezielle
Entwicklungsprogramme investieren, um weibliche Führungskräfte zu fördern und deren Potenzial optimal zu nutzen. Das
konstatieren Experten des Managementberatungsunternehmen Accenture (http://www.accenture.com/) im Ergebnis einer Studie,
für die mehr als 520 Entscheidungsträger in Argentinien, Australien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Singapur,
Spanien, Südafrika, der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika befragt wurden.
Die Schlüsseleigenschaft „Belastbarkeit“ sei für mehr als zwei Drittel (71 Prozent) aller Chefs zentrales Kriterium dafür, wen sie im
Unternehmen halten wollten und wen nicht. Mit 53 Prozent der Nennungen lägen hier weibliche Nachwuchsmanager „weltweit
leicht vor ihren männlichen Kollegen“ (51 Prozent). In Deutschland hätten allerdings männliche Führungskräfte die Frauen in
Sachen Belastbarkeit „knapp auf die Plätze“ verwiesen. Hier hätten 55 Prozent der befragten Entscheidungsträger Männer für
„sehr belastbar“ gehalten, nur 51 Prozent hätten diese Eigenschaft auch den Frauen zugebilligt.
Wer hat das meiste Selbstvertrauen?
Die Führungskräfte in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik würden den Begriff „Selbstvertrauen“ viel eher (zu 26 Prozent) mit
dem Auftreten von Männern assoziieren als mit dem von Frauen (zu acht Prozent). Für Europa lautete hier das
Befragungsergebnis: 39 zu acht Prozent, für Deutschland: 47 zu sechs Prozent. In Nordamerika hätten vier von zehn Befragten
(44 Prozent) eingeschätzt, dass die „Baby-Boomer“ (Geburtsjahrgänge 1946 bis 1964) das größte Selbstvertrauen entwickelten.
Aber die Entscheidungsträger in Lateinamerika, Europa und Asien-Pazifik hätten das vor allem der „Generation X“
(Geburtsjahrgänge 1965 bis 1978) zugebilligt (46 Prozent, 43 Prozent und 35 Prozent). Vielen der deutschen Managerinnen
mangele es nicht an Selbstvertrauen. Auf Rang 1 stehe hier ebenfalls die „Generation X“ und fast die Hälfte der befragten
Entscheidungsträger (47 Prozent) habe im Bezug auf das Selbstvertrauen keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern
feststellen können.
Wer zeigt die höchste Produktivität?
Auch bei der Frage nach der Produktivität von Führungskräften stellten vier von zehn Befragten (46 Prozent) in Nordamerika die
„Baby Boomer“ auf Rang 1, während Befragte in Lateinamerika, Europa und Asien-Pazifik auch hier die „Generation X“ vorn sahen
(37 Prozent, 44 Prozent und 38 Prozent). Die Befragten in Deutschland sahen hier mit 49 Prozent die „Generation X“ vorn.
„Baby-Boomer“ fänden sich hinsichtlich der Produktivität in Deutschland mit 21 Prozent auf Rang 2 wieder.
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Wer ist am flexibelsten?
Die Befragten aus allen Regionen (Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Asien-Pazifik) stellten hinsichtlich der Flexibilität die
„Generation Y“ (Geburtsjahrgänge nach 1979) auf Rang 1 (35 Prozent, 55 Prozent, 43 Prozent bzw. 41 Prozent). Auch in
Deutschland votierten 51 Prozent der befragten Entscheidungsträger entsprechend. Allerdings haben man hier die Frauen im
Vergleich zu ihren männlichen Kollegen „als anpassungsfähiger wahrgenommen“ (26 Prozent gegenüber 15 Prozent).
Wer ist am tüchtigsten?
Diese Eigenschaft assoziierten Führungskräfte in Nordamerika „etwas häufiger“ (zu 11 Prozent) mit Frauen als mit Männern (zu
acht Prozent). In anderen Regionen laute hier das Befragungsergebnis: Lateinamerika - Frauen sieben Prozent, Männer 38
Prozent; Europa – Frauen 11 Prozent, Männer 19 Prozent; Asien-Pazifik - Frauen 11 Prozent, Männer 27 Prozent.
Wer zeigt die beste Teamfähigkeit?
Mit dem Begriff „Teamwork“ assoziierten die Befragten in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik Frauen häufiger als Männer: 22
Prozent zu sieben Prozent. Lediglich in Lateinamerika sei das Umfrageergebnis anders ausgefallen: 18 Prozent der Befragten
hätten diesen Begriff mit der Tätigkeit von Frauen, 34 Prozent vor allem mit der Tätigkeit von Männern in Verbindung gebracht.
Befragte in Deutschland hätten zu 32 Prozent bekundet, Frauen arbeiteten besser mit anderen zusammen, 21 Prozent billigten
das eher Männern zu und 47 Prozent hätten hier keinerlei Unterschiede zwischen den Geschlechtern erkennen können.
Managerinnen gezielt entwickeln
Die Bedeutung von Entwicklungsprogrammen für Managerinnen sei vielen führenden Unternehmen bewusst. Trotz Krise hätten
2009 nur drei Prozent der weltweit befragten Unternehmen Fortbildungen für Führungskräfte sowie Mentoring-Programme
gekürzt. Rund ein Fünftel der Befragten hätten sogar von gestiegenen Investitionen in diesem Bereich berichtet. Um Frauen in
ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen, setze fast die Hälfte der Unternehmen auf Programme, die Mitarbeitern einen
Mentor an die Seite stellen (48 Prozent) oder helfen sollen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren (46 Prozent). Im
Vergleich zum Vorjahr bereiteten mehr Unternehmen Frauen auf Führungspositionen vor. Alleine in Deutschland würden dies
knapp ein Drittel (28 Prozent) tun. Allerdings gebe es „nach wie vor Verbesserungsmöglichkeiten“. So würden z. B. externe
Coaches bislang nur von 37 Prozent der befragten Unternehmen eingesetzt, um Nachwuchsmanagerinnen zu fördern. In
Deutschland und der Schweiz ermutigten noch verhältnismäßig wenige Unternehmen Mitarbeiterinnen dazu, professionellen
Netzwerken beizutreten (35 bzw. 22 Prozent). Und in punkto Work-Life-Balance könnten deutsche Unternehmen offenbar von
Unternehmen in Kanada oder Australien lernen. Dort hätten jeweils 67 Prozent der Betreffenden angegeben, durch ihren
Arbeitgeber eine entsprechende Unterstützung zu erhalten.
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DieAccenture-Studie „Women Leaders and Resilience: Perspectives from the C-Suite. International Women’s Day 2010 Global
Research Results. March 2010“ (86 S., engl.) findet sich im Internet unter: http://www.accenture.com/Global/About_Accenture/
Company_Overview/Our_People/Women_at_Accenture/Research/Resilience.htm?c=mc_iwdresrch_10000011&n=otc_0310)

Produktionsfaktor „Wissen“
Obwohl der Faktor „Wissen“ für viele Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt, wird konsequentes Wissensmanagement
nur „in den seltensten Fällen betrieben“. Vorhandene Konzepte seien „nicht immer zielführend“. Das konstatiert Prof. Dr. Wolfgang
Jaspers (Geschäftsführer des Institut für Wissensmanagement an der Business and Information Technology School (BiTS),
Geschäftsführer der Dr. Jaspers Consulting, Tönisvorst; www.jaspersconsulting.com).
Wachsender Stellenwert
Der Faktor „Wissen“ besitze mittlerweile „einen ähnlich bedeutenden Stellenwert“ wie die klassischen Produktionsfaktoren
„Arbeit, Boden und Kapital“. In vielen Unternehmen sei Wissen „zu mindestens 60 Prozent“ für die Gesamtwertschöpfung
verantwortlich. Zum anderen sei es für die Unternehmen in einer Welt, die „von Globalisierung, steigendem Konkurrenzdruck,
zunehmenden Kundenerwartungen, komplexer werdenden Produkten und Dienstleistungen und kurzen Produktlebenszyklen
geprägt“ ist, ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Sinkende Halbwertzeit
Die Zeit, in der vorhandenes Wissen für einen bestimmten Bereich oder Fachgebiet „nur noch die Hälfte wert ist“ werde immer
kürzer. „Schulwissen ist heutzutage noch nach circa 20 Jahren zur Hälfte gültig, Hochschulwissen und berufliches Fachwissen
verlieren nach zehn bis fünf Jahren 50 Prozent ihrer aktuellen Bedeutung, die Hälfte des nutzbaren technologischen Wissens
´verfällt´ nach zwei bis drei Jahren und IT-Wissen besitzt zurzeit nur noch eine Halbwertzeit von weniger als zwei Jahren.“ Als
Konsequenz müssten die Unternehmen und ihre Mitarbeiter ihr Wissen permanent auf Aktualität überprüfen.
Komplexität des Wissensmanagements oft unterschätzt
Zum Management von Wissen gehöre es, die „Unternehmensdaten zielgerichtet aufzubereiten, zu analysieren, zu selektieren, zu
speichern und an die richtigen Stellen im Unternehmen zu verteilen“. Erfolgsentscheidend sei aber vor allem, dass es bereits im
Vorfeld des Wissensmanagements gelinge, die Mitarbeiter dafür zu motivieren. Denn der Erfolg des Wissensmanagements sei
davon abhängig, „dass die Mitarbeiter eines Unternehmens ihr Wissen abgeben und ihren Kollegen zur Verfügung stellen und
auch fremdes Wissen ohne Einschränkung nutzen.“ Oftmals aber handelten Mitarbeiter noch nach der Maxime „Wissen ist
Macht“. Sie strebten danach, innerhalb des Unternehmens ihr persönliches Wissen abzuschotten und sich unersetzlich zu machen.
„Gleichzeitig galt und gilt es in vielen Bereichen unseres Lebens heutzutage immer noch als ´Schande´, etwas nicht selber zu
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wissen und andere zu fragen.“
Grundlegende Schritte beim Wissensmanagement
Die zahlreichen Konzepte für das Wissensmanagement seien „im Wesentlichen in vier Bereiche“ aufgegliedert:
1. Festlegung des Wissensbedarfs: Hier sei zu klären, welches Wissen für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend ist.
2. Beschaffung des erfolgsentscheidenden Wissens: Hierbei sei abzuwägen, ob es sich lohne, eigenes Wissen im Unternehmen
aufzubauen oder ob Wissen von außerhalb des Unternehmens beschafft werden könne oder solle.
3. Befriedigung des Wissensbedarfs: Hier müsse geklärt werden, welche Aktivitäten notwendig sind, „damit das beschaffte
Wissen effektiv und effizient im Unternehmen an die richtigen Stellen verteilt werden kann“ und die Nutzung dieses Wissens
sichergestellt wird. Zu klären sei hier auch, welche Maßnahmen erforderlich sind, „damit veraltetes Wissen durch neues
Wissen ersetzt wird“.
4. Wissensbewertung: Hier gehe es vor allem darum zu klären, „ob die unter den Punkten 1. bis 3. aufgeführten Aktivitäten
zielorientiert waren und sich hierdurch das Wissen innerhalb des Unternehmens positiv verändert und entwickelt hat“.
Bedeutung der Unternehmenskultur
Wesentliche Grundlage für eine „wissensmanagementfreundliche Unternehmenskultur“ sei der im Unternehmen praktizierte
Führungsstil. „Autoritäre Führungsstile sind ´Wissensmanagementkiller´,
kooperative, partizipative und liberalistische Führungsstile sind Wissensmanagement fördernd.“ Zu einer
„wissensmanagementfreundlichen Unternehmenskultur“ gehöre, „dass zwischen einzelnen Hierarchiestufen Vertrauen aufgebaut
wird“. Die Führungskräfte sollten „die Leistungen und das Wissen ihrer Mitarbeiter respektieren, anerkennen und sie durch
konstruktive Kritik zum (Weiter-) Lernen motivieren. Damit neues Wissen aufgebaut werden könne, sei die Schaffung von
Freiräumen für die Mitarbeiter wichtig. „Denn nur wenn ein Mitarbeiter die Möglichkeit besitzt, etwas ausprobieren zu dürfen und
er eingetretene Pfade verlassen darf, kann neues Wissen entstehen.“ Und informelle Kommunikation, mit der oft auf schnellem
Wege wichtige Informationen beschafft und ausgetauscht werden, funktioniere nur, „wenn das Unternehmensklima ´stimmt´“.
Der Fachartikel von Prof. Dr. Wolfgang Jaspers „Faktor Wissen in der heutigen Zeit immer wichtiger“ findet sich unter
http://www.business-wissen.de/organisation/wissensmanagement-faktor-wissen-in-der-heutigen-zeit-immer-wichtiger/ im
Internet.
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Deutsche bleiben Bücherwürmer
Das Statistische Bundesamt (http://www.destatis.de/) hat im März gemeldet, dass „der reale Umsatz des Bucheinzelhandels in
Deutschland“ 2009 um 1,6 Prozent unter dem des Vorjahres gelegen habe und damit „bereits das dritte Jahr in Folge
zurückgegangen sei“. Trotz dieser rückläufigen Umsätze im Bucheinzelhandel bleibe das Bücher-Lesen aber „auch im digitalen
Zeitalter eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen“. Das jedenfalls zeigten die Ergebnisse einer Analyse der GfK Panel Services
(http://www.gfk.com/group/press_information/press_releases/005528/index.de.html), für die man 200.000 – repräsentativ
ausgewählte – Personen im Alter ab zehn Jahren in Privathaushalten befragt habe.
2009: Deutsche kauften 400 Millionen Bücher
Rund 36 Millionen Deutsche hätten 2009 Bücher gekauft. „Und nicht nur eines.“ Im Schnitt habe jeder Kunde über das Jahr
verteilt 11 Bücher erworben und dafür rund 110 Euro ausgegeben, Schulbücher und Fachliteratur nicht mitgerechnet. Die
Begeisterung für Bücher sei „ungebrochen, Tendenz sogar steigend“. Die Deutschen ließen sich ihre Leselust einiges kosten:
„Knapp 4 Milliarden Euro gaben sie im letzten Jahr für Bücher aus. Insgesamt rund drei Prozent mehr als im Jahr 2008.“ Hinzu
kämen noch „erhebliche Umsätze von staatlichen Einrichtungen wie Bibliotheken und für den Schul- und Fachliteraturbedarf
sowie die Buchkäufe ausländischer Mitbürger“. Fast ein Viertel aller gekauften Titel sei verschenkt worden.
Leselust der Jüngeren lässt nicht nach
Erfolgstitel wie „Harry Potter“ oder aktuell „die Bis(s)-Reihe von Stephanie Meyer“ hätten das Interesse Jüngerer am Medium
„Buch“ beflügelt. Im Verlauf der letzten fünf Jahre seien auf die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen „konstant vier Prozent der
gekauften Menge“ von Büchern entfallen. Auch die 20- bis 29-Jährigen hätten in diesem Zeitraum mit 11 Prozent der gekauften
Bücher ihren Anteil konstant halten können. Deutlich weniger Bücher seien hingegen „im Einkaufskorb der 30- bis 39-Jährigen
gelandet“. Habe hier der Anteil im Jahr 2005 noch bei 20 Prozent gelegen, bewege er sich aktuell bei 16 Prozent aller Bücher.
Gleichzeitig nehme aber in dieser Altersgruppe die Nachfrage nach elektronischen Medien stark zu. „Nicht unbedingt nur für den
Eigenkonsum, oft sind es Geschenke für die eigenen Kinder.“ Hingegen würden aber „die Deutschen über 50 Jahre“ mehr Lesestoff
als früher erwerben.
Bücher dominieren im „Entertainment-Markt“
Im Vergleich zu anderen Bereichen des „Entertainment-Marktes“ wie Kino, Musik, Computer-Games und Filme zum Kaufen oder
Ausleihen gäben die Deutschen „schon seit Jahren rund 40 Prozent und damit den Löwenanteil ihres Unterhaltungs-Budgets für
Bücher“ aus. Bei den Inhalten trete der „Unterhaltungsaspekt“ immer stärker in den Vordergrund. „Während im Jahr 1999 noch 54
Prozent der Buchumsätze auf Infotainment, also Information entfielen, sind es heute nur noch 38 Prozent. Wertmäßig legte der
Anteil der Bücher mit Entertainment-Inhalten in diesem Zeitraum um 43 Prozent zu“.
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Gezielter Kauf im Internet
Das Internet werde „zu einem immer bedeutenderen Vertriebskanal“ für Bücher. 2009 seien bereits 21 Prozent aller Buchumsätze
über das Internet erzielt worden, sieben Prozent mehr als im Jahr 2005. Während in den Buchhandlungen „ein Großteil der
Kaufentscheidungen beim Stöbern gefällt werden“, suchten die Käufer im Internet nach ganz speziellen Titeln. Mehr als zwei
Drittel aller über das Internet erworbenen Bücher seien also „gezielte Einkäufe“.
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Ahbe, Thomas/Gries, Rainer/Schmale, Wolfgang (Hrsg.): Die Ostdeutschen in den Medien
Das Bild von den Anderen nach 1990. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2009, 217 S., 24,00 €, ISBN 978-3-86583-391-4.
Die Workshop-Aufsätze, die in diesem Buch zusammengestellt sind, stellen wichtige Ergebnisse des Projektes „Ost-Diskurse“ vor.
Mit diesem Forschungsvorhaben haben das Institut für Geschichte und das Institut für Publizistik und
Kommunikationswissenschaften der Universität Wien untersucht, wie „die gültigen Vorstellungen einer Gesellschaft –
beispielsweise über die Eigenarten und die Geschichte einer bestimmten Bevölkerungsgruppe“ geprägt werden. An dem Projekt,
das der „Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank“ finanziert hat, waren Historiker und Publizisten, Kommunikationsund Sozialwissenschaftler verschiedenster Einrichtungen der Kulturtransfer- und Medienforschung in Deutschland und Österreich
beteiligt.
Nicht auf Augenhöhe
Dr. Elke Kimmel zeigt in ihrer Studie, wie die DDR-Flüchtlinge in der Zeit unmittelbar vor und nach der Grenzöffnung durch
Ungarn durch „Bild“, die „Süddeutsche Zeitung“ und den „Spiegel“ charakterisiert worden sind. Laut „Bild“ seien sie „absolut
hilflos“, „rückständig und unterlegen“ gewesen. Hingegen hätten sie die „Süddeutschen Zeitung“ und der „Spiegel“ „zumindest
zeitweise als aktive Menschen“ dargestellt. Nach dem Mauerfall seien diese Aussagen dann „auf die gesamte Bevölkerung der
DDR übertragen“ worden und hätten in einzelnen Aspekten auch „bis heute überlebt“. Viele Westdeutsche blickten „- bewusst
oder unbewusst – auf die ´Brüder und Schwestern´ im Osten herab“. Das Jahr 1989 habe vielen Bundesbürgern „zum wiederholten
Male“ bestätigt, „was diese längst ´wussten´: Das Gefühl, als ´bessere´ Deutsche im ´besseren´ Deutschland zu leben.“
Die „immer etwas Fremden“
Wie vier „überregionale und meinungsführende Medien“ - die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die „Süddeutsche Zeitung“, die
„tageszeitung“ und der „Spiegel“ – an der Konstruktion „gültigen Wissens“ über die Ostdeutschen und Ostdeutschland mitgewirkt
haben, zeichnet Dr. Thomas Ahbe in seinem Beitrag für die Jahre 1989/90 bis 1995 nach. Die „Verfasstheit der Ost-Diskurse und
damit die mediale Konstruktion des Wissens über die Ostdeutschen“ habe damals auf „drei wichtigen Voraussetzungen“ beruht:
„Erstens konnten die überregionalen meinungsführenden Sendeanstalten und Qualitäts-Blätter den kleinen Ost-Markt ohne große
redaktionelle Veränderungen übernehmen. Zweitens kam hinzu, dass das Leitungspersonal der in den neuen Bundesländer
geschaffenen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten aus dem Westen stammte – und zumeist auch das der restrukturierten
regionalen ostdeutschen Tageszeitungen. Und drittens bildete sich kein adäquater professioneller Gegen-Diskurs ostdeutscher
Akteure heraus. Ostdeutsche Sprecher wurden nur insofern eingebunden, als sie der etablierten Ausrichtung der Ost-Diskurse
entsprachen.“
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Gezielte Filterung durch die Medien
Und obwohl die DDR und die Ostdeutschen bald schon zu den am besten erforschten Gegenständen der Geschichts- und
Sozialwissenschaft gehörten, hätten die Medien die neuen Erkenntnisse und differenzierte Wertungen über Ostdeutschland und
die Ostdeutschen gezielt gefiltert und „nur selektiv aufgenommen, verstärkt oder eben hartnäckig ignoriert“. Natürlich habe jedes
Medium seinen eigenen Blick entwickelt. So habe sich bei der „tageszeitung“ beispielsweise das anfänglich wohlwollende
Interesse verflüchtigt, als klar wurde, „dass die ostdeutschen Revolutionäre nicht den Idealen der taz, sondern den Idolen der
westdeutschen Konsumgesellschaft folgten“. Die Ostdeutschen wurden häufig als „von der Diktatur deformierte, autoritäre
Persönlichkeiten“ porträtiert. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ wiederum habe regelmäßig kritisiert, dass sich Ostdeutsche zu
wenig mit der Bundesrepublik identifizierten und „als unbelehrbare Nostalgiker“ der Demokratie fern stünden. Ende der neunziger
Jahre seien die „Deutungsmuster zu den Ostdeutschen“ recht uniformiert und verhärtet gewesen. Die Ostdeutschen erschienen –
wenn auch jeweils im unterschiedlichen Maße – „als etwas Fremdes, als Alterität“. Dieses mediale Bild diene nach wie vor dazu,
„westdeutsche Identitäten zu stützen“. Für die Ostdeutschen bedeute das, „dass sie in einer (Medien-)Welt leben, in welcher der
Fremdblick auf ihre Gruppe die vorherrschende mediale Darstellung ist“.
Der individuelle „Wessi“ und das „ Kollektiv der Ossis“
Warum ein Ostdeutscher ein „Ossi“ bleibt, egal wo er sich aufhält, der „Wessi“ aber „nur auf fremden Territorium“ und
„überwiegend individuell“ zum „Wessi“ wird, verdeutlicht Juliette Wedl mit der Analyse von Texten, die zwischen 1996 und 2007
bei „Zeit-Online“ erschienen sind. Wider Erwarten findet die Autorin das ungleiche Nachwende-Begriffspaar weniger in „weichen
Textsorten“ und in Feuilletons, dafür „fast durchgängig“ in der Rubrik Politik. „Werden Westdeutsche als ´Wessi´ tituliert, so
halten sie sich fast immer – kurzzeitig oder dauerhaft – in einem der ostdeutschen Bundesländer auf oder bewegen sich in einem
spezifisch ostdeutschen Feld. (…) Die Herkunft wird beim ´Wessi´ zum entscheidenden Differenzkriterium, welches in der ´Fremde´
deutlich gemacht wird bzw. werden muss. Gleichzeitig suggeriert diese Herkunftsbetonung in Bezug auf die Personen
westdeutscher Herkunft, die in Ostdeutschland leben, dass sie in Ostdeutschland nicht heimisch sind bzw. werden können. Mit
dem Herkunftsverweis wird eine Distanz markiert, ein ´nicht von dort sein´. Damit wird Ostdeutschland als – für Westdeutsche –
fremdes Territorium konzipiert, wodurch es implizit wieder zum ´anderen Deutschland´ wird.“ Diese „Fremdheit“ erscheine als
„tendenziell nicht überwindbar“.
Der Begriff „Ossi“ markiere hingegen die Zugehörigkeit zu einer ganzen Gruppe, zur Gesamtheit der Ostdeutschen. Dieser Begriff
funktioniere „ohne sein Pendant“ und sei gleichsam zu einer „Formel“ geworden, „die viele unausgesprochene Wertungen und
Inhalte“ umfasse, häufig negativer Art. Beim Begriff „Ossi“ werde der Herkunftsbezug „tendenziell zu einer zweiten Haut, die
niemals ablegbar ist“. Die Autorin sieht wenig Grund zu der Annahme, dass sich die hier aufgezeigten „Diskursregeln“ nur auf die
Zeitung „Die Zeit“ beschränkten. „Vielmehr ist zu vermuten, dass sie zumindest gängiger Bestandteil eines medialen Diskurses in
der überregionalen Presse sind. Dabei wird eine Mauer (neu) errichtet, die historisch gefallen ist.“
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Stereotypisierung im Fernsehen
Am Beispiel des ARD-Politmagazins „Kontraste“ zeigt Dr. Julia Belke, welches Bild im Fernsehen von den Ostdeutschen gezeichnet
wurde. Sie hat dafür etwa ein Sechstel aller Sendungen aus den Jahren 1987 bis 2005 analysiert und fand heraus, dass „die in der
Gesellschaft verbreiteten Stereotype im Einklang mit den Stereotypen (stehen), die sich im Magazin ´Kontraste´
herauskristallisiert haben. (…) Dazu gehören (…) Eigenschaften wie fremdenfeindlich, unsicher, unbeweglich und unzufrieden.“ Als
gängige Ansichten könnten auch gelten, „dass sich die Ostdeutschen nicht mit der Marktwirtschaft anfreunden“ könnten, „nicht
mit Geld umgehen“ könnten, „undankbar“ seien und mit der Demokratie nicht klar kämen. Der ganze Habitus der Ostdeutschen
„äußert sich in negativen Merkmalen“. Die negativen Stereotype seien „von allen Themenbereichen mitgetragen“ worden. Eine
Differenzierung habe sie nicht bemerken können. Die Autorin hält es für wahrscheinlich, „dass sich die negativen Stereotype, die
im ´westlichen´ Deutschland tief im Gedächtnis festsitzen, zu einem Vorurteil formiert haben und deshalb so schwer in der
Gesellschaft zu ändern sind“.
Seit 2005 zeichne sich allerdings im Magazin „Kontraste“ ein positiver Wandel ab: Es kämen Menschen zu Wort, die zu ihrer
Geschichte stehen und mit der würdigen Aufarbeitung ihrer Geschichte beginnen“ wollten. Auch die „im Kontext mit den
Ostdeutschen verwendeten Wörter und Begriffe“ bekämen „eine andere Qualität“. Nun würden die Ostdeutschen stärker durch
„Bewegung und Aktivität“ charakterisiert. Es werde ein „durchaus positives Bild für die Zukunft“ entworfen.
Nachlassendes Medieninteresse
Gestützt auf eine Langzeitanalyse des Bonner Instituts „Media Tenor“ hinterfragt Dr. Christian Kolmer den Stellenwert
Ostdeutschlands „als Ereignisort in der nationalen Berichterstattung“. In den Jahren von 1997 bis 2007 seien von den Medien am
häufigsten Themen aus der ostdeutschen Innen- und Parteipolitik, aus Wirtschaftspolitik und Geschichte aufgegriffen worden. Bei
Themen aus Politik und Wirtschaft seien die ostdeutschen Länder und Regionen zumeist als „passiv“ dargestellt worden, „als
Objekt politischer Aktivitäten des Westens oder als Empfänger von Zuwendungen“, und nur selten als Regionen aktiver Bürger
und Unternehmer. Vorgänge in den ostdeutschen Betrieben hätten nur dann eine Chance auf Berichte in den Medien, „wenn sie
entweder entsprechend inszeniert werden oder kriminelle Vorgänge und Skandale zum Gegenstand haben“. Mindestens jeder
fünfte Bericht über Ostdeutschland befasse sich mit Verbrechen. Im Bereich Geschichte dominiere mit großem Abstand das
Problem „Stasi“.
Die Berichterstattung über Ostdeutschland, konstatiert der Autor, „verstärkt bestehende Vorstellungen und Einstellungen. Die
Innere Einheit bleibt damit weiter ein Postulat.“ Generell könne ein sinkendes Interesse der Medien an Ostdeutschland festgestellt
werden. Die neuen Bundesländer seien im Laufe der Jahre für die „tonangebenden Medien“ zu einem „Randphänomen“ geworden.
„Eine regelmäßige nachhaltige Berichterstattung über Ostdeutschland findet in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts nicht
mehr statt.“
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Konzept für einen deutsch-deutschen Kommunikationsraum
Prof. Dr. Rainer Gries untersucht in seinem Aufsatz (der den Einzelanalysen vorangestellt ist), welche übergreifenden
Schlussfolgerungen sich aus den Untersuchungsergebnissen für die „Konzeptions-Debatte“ ergeben, die seit einigen Jahren die
Zeitgeschichte bewege. Ausgehend vom beträchtlichen Einfluss, den Medien als „Plattformen sozialer Praxis“ auf die
gesellschaftliche Integration, zugleich aber auch auf die „Segmentierung und Fragmentierung spezifischer Gruppen“ haben
können und haben, zeigt er Möglichkeiten auf, die ein „Konzept vom gemeinsamen Kommunikationsraum“ für die Historiographie
der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte biete. Beide deutsche Gesellschaften seien „durch unterschiedliche Akteure und
Akteursgruppen stets durch gegenseitige Wahrnehmung, gegenseitige Aneignung und durch wechselseitige Interaktion
miteinander verbunden“ gewesen. Immer habe es „Interrelationen und Kommunikationen im weitesten Sinne“ gegeben und
„politische, juristische, ökonomische, kulturelle und persönliche Bezüge und Bezugnahmen“. Von dieser grundlegenden Erkenntnis
aus ließen sich deutsch-deutsche Geschichte „und auch die über den Umbruch von 1990 hinaus wirkenden Kontinuitäten“ besser
erfassen, als von einem Ansatz, der die jüngere deutsche Geschichte „als asymmetrisch verflochtene Parallel- und
Kontrastgeschichte“ begreife. Das „Konzept des deutsch-deutschen Kommunikationsraumes“ erweitere die Horizonte der
Forschung und beuge einer „etwaigen oder weiteren Verinselung“ der DDR-Forschung vor. Wie könne man denn, fragt der Autor,
eine Geschichte der letzten beiden Jahrzehnte überhaupt schreiben, „ohne die gegenseitigen Durchdringungsprozesse auch als
anhaltende kommunikative Prozesse zu fassen“?
Fazit
Die Analysen zeigen, dass sich am tradierten Bild von den „Ossis“ bis ins zweite Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer hinein wenig
geändert hat. Die Deutlichkeit der Befunde habe selbst die Autoren „doch einigermaßen überrascht“, bekennt Gries. Die Beiträge
zeigen im Detail auf, wie die bisherige Medienberichterstattung über die Ostdeutschen mit Blick auf den gesellschaftlichen
Einigungsprozess zu bewerten ist. Auch wenn manches sicher weiter hinterfragt werden muss, vermögen die Aussagen und
Schlussfolgerungen der Autoren der wissenschaftlichen Diskussion zur jüngsten deutschen Kultur- und Gesellschaftsgeschichte,
zur Medienlandschaft und auch zu aktuellen gesellschaftspolitischen Vorgängen gewiss inspirierende und belebende Impulse zu
verleihen.
Wünschenswert wäre eine Erörterung der Analysen und Erkenntnisse in einer breiteren Öffentlichkeit, was wohl nicht erste
Absicht eines solchen Workshop-Bandes sein konnte. Aber dennoch: Die Medien entwerfen und verbreiten das analysierte
Ostdeutschen-Bild schließlich für die Öffentlichkeit. Und die Autoren fordern ja mit ihren Aussagen zum intensiveren
Gedankenaustausch über „deutsch-deutsche Wahrnehmungsgeschichte“ und das Zusammenwachsen der alten und neuen
Bundesländer geradezu heraus. Dazu sollten sie auch Gelegenheiten suchen, den Ertrag ihrer Analysen einem noch breiteren
Leserkreis – auch sprachlich – leicht verständlich zu vermitteln.
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