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Das Leid mit
Leitbildern
Über die Kunst
sprachlicher Inszenierung
Von Marcel Schütz

D

Der Autor ist Doktorand der Sozialund Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Oldenburg. Sein Schwerpunkt ist die Organisationsforschung.

SPORTLICH AUSGELIEFERT Viele Unternehmen legen Wert auf die Work-Life-Balance und das körperliche Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter, bieten Sportkurse, Massagen
oder vergünstigte Fitnessstudioabos an. Auch

in China scheint Sport für die Angestellten
eines Lieferservices zum Arbeitsalltag zu gehören, wie das Bild zeigt. Denn eine gute körperliche Konstitution ist schließlich die
Grundvoraussetzung, um täglich fix schwere

Pakete in oftmals weit oben gelegene Stockwerke zu liefern. Ob die Mitarbeiter das Fitness-Programm mit Spaß absolvieren, bleibt
aus der Vogelperspektive allerdings verborgen.
JDEPR/BILD: STRINGER/RTR

ANALYSE

Städte muss man sich leisten können
W

ohnen in deutschen Großstädten“,
meldet das arbeitgebernahe Institut
IW, „ist in den letzten Jahren erschwinglicher
geworden.“ Kann das sein? Sind denn Mieten
und Immobilienpreise nicht in die Höhe geschossen. Sind sie, so das IW. Gleichzeitig
aber stiegen die Einkommen der Städter
noch schneller, Wohnen sei daher relativ billiger geworden. Ist damit alles gut, ist die
Mietenexplosion kein Problem? Nicht ganz.
Die Entwicklung von Mieten und Immobilienpreisen sind eines der Hauptgesprächsthemen in Deutschlands Metropolen. Die einen sehen die Teuerung als Investitionschance, die anderen als Bedrohung ihres Lebens. Zwischen 2010 und 2015 sind laut IW
die Preise für Eigentumswohnungen in den
Großstädten teilweise um 50 Prozent geklettert. Gestiegen sind auch die Mieten, in Berlin zum Beispiel um 21 Prozent, in Frankfurt
um zehn Prozent. Das sind allerdings Durchschnittswerte – Wohnen in den beliebten Lagen ist deutlich teurer geworden.
Nun sind Mieten und Kaufpreise nur die
eine Seite. Die andere Seite sind die Einkommen. Wenn die Menschen immer mehr verdienen, müssen Immobilienpreissprünge
kein Problem sein. Das IW hat daher die
Wohnkosten-Steigerung ins Verhältnis gesetzt zur Entwicklung der Kaufkraft, die von
der GfK erhoben wird.
Das erwartbare Ergebnis dieses Vergleichs: Großstädter müssen relativ mehr
von ihrem Einkommen für den Wohnungs-
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Die Mieten steigen – dennoch müssen die
Menschen in Großstädten relativ gesehen
weniger Geld fürs Wohnen ausgeben.
Grund sind gestiegene Einkommen. Es
gibt aber auch Verlierer der Entwicklung.
konsum ausgeben. Gemessen am gesamtdeutschen Durchschnitt lag der Preisaufschlag 2010 für München, Hamburg und
Frankfurt bei über 50 Prozent.
Die zunächst überraschende Erkenntnis
des IW: Betrachtet man das Verhältnis von
Einkommen und Mieten, so ist die Kostenbelastung seit 2010 nicht gestiegen, sondern
gesunken. Aus dem Verhältnis Einkommen/
Mieten verfertigt das IW einen Indexwert,
der in Frankfurt zum Beispiel seit 2010 von
151,7 auf 143,1 geschrumpft ist. Ausnahme
ist jedoch Berlin, wo der Index von 133,3 auf
138,7 zulegte, sprich: Mieten stiegen schneller als die Einkommen.

Gesunken in allen Großstädten ist die Belastung für Wohnungskäufer, was neben den
höheren Einkommen vor allem an den niedrigen Zinsen für Immobilienkredite liegt. Fazit des IW: „Auch in den Großstädten ist der
Erwerb von Wohneigentum über alle Städte
hinweg deutlich günstiger geworden.“ Ganz
so rosig ist die Lage allerdings nicht.
Denn erstens werden jene abgehängt, die
von der Einkommensentwicklung nicht profitieren, zum Beispiel Studenten, Geringverdiener und Arbeitslose. Abgehängt werden
auch jene, die kein Eigenkapital für den
Wohnungskauf aufbringen können, so das
IW.
Zweitens verbergen die Durchschnittswerte des IW zum einen, dass innerhalb der
Städte die besser Verdienenden die Ärmeren
aus den beliebten Gegenden in die schlechteren Randlagen oder kleinere Wohnungen
verdrängen; zum anderen, dass ein wichtiger
Grund für die steigenden Durchschnitts-Einkommen der Städter darin liegt, dass Gutverdiener in die Metropolen ziehen und Ärmere
wegziehen müssen.
Drittens zeigen die Zahlen des Kölner IW,
dass Mieten und Wohnungspreise weiter steigen werden. Schließlich hören Wohnungseigentümer erst dann auf, immer mehr zu verlangen, wenn Käufer und Mieter nicht mehr
bezahlen können. Gemessen am durchschnittlichen Einkommen der Haushalte allerdings ist in den Großstädten noch Luft
nach oben.

Kopf oder Zahl
35

Prozent der im Ausland tätigen deutschen Unternehmen sehen ihre Geschäfte durch Handelshürden beeinträchtigt. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK)
klagen die Unternehmen darüber, jedes Jahr
neue Hindernisse überbrücken zu müssen.
Etwa 52 Prozent der Unternehmen bemängelten spezielle Sicherheitsanforderungen
oder lokale Zertifizierungen. Höhere Zölle
und Einfuhrsteuern spielen dagegen keine
große Rolle mehr. „Was früher Handelszölle
waren, sind heute zusätzliche, oftmals unnötige lokale Regulierungen“, sagte DIHKAußenwirtschafts-chef Volker Treier. rtr

Burkhard Lohr, Finanzchef
des Salz- und Düngemittelherstellers K+S, soll einem Bericht des Wirtschaftsmagazins „Bilanz“
zufolge neuer Vorstandsvorsitzender werden. Lohr
solle noch vor der Hauptversammlung am 11. Mai
zum neuen Konzernchef bestellt werden.
Das Unternehmen äußerte sich noch nicht
dazu, allerdings hatte der aktuelle K+S-Vorstandschef Norbert Steiner kürzlich erklärt,
er wolle mit Ablauf seines Vertrages im Mai
2017 in den Ruhestand gehen. rtr
K+S

Vijay Mallya, Unternehmer,
Gründer einer Flugzeuglinie und Chef der indischen United Breweries
Group in Bangalore, war
einst als Multi-Millionär
bekannt. 2013 besaß er
laut „Forbes“ rund 750
Millionen Dollar, jetzt
steht er tief in der Kreide. Denn insgesamt
soll Mallya bei 17 Banken mit 1,3 Milliarden
Dollar verschuldet sein. Einem Gericht in
Neu-Delhi teilten Mallyas Anwälte nun mit,
dass er bereit sei, einen Teil der bis jetzt ungezahlten Kredite zu begleichen. FR
AFP

PRIVAT

as Arbeitsleben steckt voller
Rhetorik. Forscher sind genötigt, Projekt-Antragsprosa zu
pflegen. Büroangestellte wissen,
welch
sorgsamer
Auswahl
sprachlicher Girlanden es bedarf,
um im Power-Point-Gewitter eine
gute Figur zu machen. Ganz zu
schweigen von den huldvollen
Lobgesängen, die in der Hauspostille allfällig
angestimmt
werden, wenn
ein frisch bestallter
Vorstand die Bühne betritt. Terminologisches
Garnieren ist
gefragt.
Die Kunst sprachlicher Inszenierung scheint kaum sonst wo
so perfektioniert zu sein wie bei
der Leitbild-Produktion. Firmen
wimmeln von Leitbildlyrik; sogar
Krankenhäuser, Gefängnisse und
Schulen meinen sie zu brauchen.
Unvergessen bleibt eine Studie
im Vertriebsbereich eines Konzerns: Im Konferenzraum ein
edel gerahmtes Poster mit dem
Schriftzug „Unser Abteilungsleitbild“. Darunter lauter Leitbotschaften: „Wir sind ein Hochleistungsteam“, „Wir kommunizieren
immer verbindlich“, „Wir arbeiten hochgradig effektiv“, „Wir
sind stets zielgenau im Vorgehen“. Neuankömmlinge wurden
umgehend mit dem Porträt phraseologischer
Selbstbeweihräucherung vertraut gemacht und
um eiliges Einstudieren gebeten.
Natürlich spüren Mitarbeiter,
wie penetrant diese Formeln ins
Auge stoßen. Ist vieles davon
doch willkürlich und austauschbar. Auch läuft es in der Firma
viel ungeplanter und widersprüchlicher, als es mit markiger
Managementrhetorik erfassbar
wäre.
Wichtiger als die reine Verkündigung von Leitbildern sei
Verständigung zwischen Managern und Mitarbeitern während
der Erarbeitung, hebt der Soziologe Stefan Kühl in einer aktuellen Untersuchung hervor. Hinsichtlich seiner Akzeptanz komme es vor allem auf den Weg zum
Leitbild an. Aufgedrückte Leitbilder blieben ohne Chance, „den
Wertekatalog mit den Mitarbeitern diskutieren zu können, weil
es ja nur noch um Information
geht und kritische Einwände
oder sinnvolle Anregungen der
Mitarbeiter folgenlos bleiben“.
Vielleicht ist auch etwas Ironie
brauchbar. Mit Schmunzeln und
einer Prise Bockigkeit auf Kosten
des Hauses werden stocksteife
Betriebe zwar nicht auf den Kopf
gestellt, jedoch dezent irritiert.
Solcher Umgang mit Leitbildern
entspricht wiederum nicht der
Lehrbuchrhetorik für megaeffiziente Unternehmenskommunikation, dafür aber der sozialen
Realität in Betriebsbürokratien.

