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Berlin begeistert: die Kultur, Gesundheits -und Freude 

app mit Geldspareffekt 

 

Drohen, draufhauen, sparen bis es quietscht - funktioniert weder in der Pandemie noch im Lockdown, 

schon gar nicht bei den Beschäftigten der Berliner Verwaltung, die meisten haben zu Recht die Nase  

voll von Leuten, die keine Ahnung von ihrem Arbeitsalltag haben.  

Es gibt ganz klare Regeln, die etwa auch im Präventionsgesetz festgelegt worden sind, wie man eine 

gesunde Arbeitskultur herstellen kann und diese Regeln sind für Krankenkassen und andere 

Institutionen verpflichtend. 

All diese Regeln und Vorgaben wurden in der Lockdown und Pandemiephase kaum befolgt, obwohl sie 

gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr gute Ergebnisse hätten erzielen können. 

Insbesondere die Krankenkassen werden sich fragen lassen müssen, wie sie es mit ihrem gesetzlich 

gut ausformulierten Präventionsauftrag gehalten haben, übrigens auch schon vor der Pandemie. 

In den letzten Jahren haben Krankenkassen und Politik wider besseren Wissens die Ursachen für 

Krankheiten insbesondere die nun explodierenden psychisch-psychiatrischen Diagnosen allein im 

individuellen Verhalten gesucht, obwohl aus großen sozialepidemiologischen Studien (etwa MPI 

Rostock N=29 000 000) eindeutig belegt ist, dass es die Verhältnisse (Ausbildung, Einkommen, 

Arbeitsstatus) sind, die über Krankheit und Lebenserwartung entscheiden. 
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Weder Politik noch nach geordnete Institutionen  haben die gesetzlichen Vorschriften für die Prävention  

psychischer Gefährdungen befolgt, ja sie haben sie durch kontraproduktive Kommunikation von 

Lockdown und Schutzmaßnahmen massiv verstärkt.  

Paradox ist hier tatsächlich, dass der Dauerstress durch Lockdown und Schutzverordnungen 

nachweislich das Immunsystem von Betroffenen nachhaltig schädigt und gerade dadurch viel anfälliger 

für Virusinfektionen macht. Nach einer kurzen Phase, in der man die Vorteile einer 

Kommunikationskultur in Politik und Gesundheitswesen, die man Nudging genannt hat, sehen konnte, 

gibt es bei staatlichen Stellen eine kollektive Regression in Kommunikationsmuster, von den man weiß, 

dass sie ausser Angst und Stress eigentlich nur Widerstand gegen vernünftige Vorschläge erzeugen. 

Auch deshalb haben wir so viele Impfgegner in Deutschland. 

 

Im folgenden werden wir ein gesetzeskonformes System von Prävention und Gesundheitsförderung für 

die Berliner Verwaltungsangestellten und Beamten vorstellen und zeigen, dass man dadurch nicht nur 

enorme Produktivitätssteigerungen hinbekommt, sondern in etwa vier Jahren nur durch Rückgang des 

Krankenstandes auf das Niveau von Deutschland ca 1 Milliarde Euro einsparen kann. Das kann man 

durch Produktivitätssteigerungen und das im weiteren geplante Town Meeting Berlin Festival nochmal 

vervierfachen. 

Warum, fragen sich manche Bürger, macht der Staat das dann nicht so, wie es in den eigenen Gesetzen 

steht? 

Nun, weil Politiker eben keine Gesundheitsexperten sind und sich gerade, was Betriebliche Gesundheit 

ist, überhaupt nicht auskennen. Die Pandemie und die hektisch in Angriff genommen 

Schutzmaßnahmen folgten dabei Ratschlägen, die sicher mit Pandemie und Viren, mit der Prävention 

psychischer Gefährdungen aber offensichtlich keinerlei Erfahrungen hatten und haben.  

Daher haben wir ein Netzwerk von Experten für Betriebliche Gesundheit und den Aufbau resilienter 

Organisationen zusammen gestellt, das die Berliner Verwaltung noch rechtzeitig vor dem für 2023/2024 

zu erwartenden Zusammenbruch der Organisation retten kann: Nochmal 110 000 Menschen, 10 

Prozent Krankenstand, 30 000 gehen 2023 und 2024 in Pension-noch Fragen? 

Wie gesagt, die Regeln für die Krankenstandssenkung und den Aufbau einer resilienten organisation 

sind bekannt -zumindest den Experten- und eigentlich auch ganz logisch und dem menschlichen 

Alltagsverstand folgend. Und sie stehen im Präventionsgesetz. 

1. Schaden und Spott 

Das Unheimliche am Virus und vielen Schritten seiner Bekämpfung ist die geringe Nachvollziehbarkeit 

von Entstehung, Verbreitung und der Sinnhaftigkeit des Geschehens. In Zeiten dieser heimtückischen 

Unsicherheit gedeihen Gerüchte und Verschwörungstheorien, die die ohnehin vorhandene 

Verunsicherung noch verstärken. Wenn dann noch durchaus berechtigte Zweifel an einzelnen 

Präventionsschritten ohne Argumente zurückgewiesen werden, kann sich die ohnehin vorhandene 

kollektive Angst zur Existenzangst steigern und Motivation, Produktivität, aber auch die Gesundheit 

nachhaltig beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass drohende Arbeitslosigkeit zurzeit in Form von 

10,1 Millionen Kurzarbeitsanträgen mit Sicherheit zu einem enormen Anstieg von psychischen und 

psychosomatischen Erkrankungen führen werden (empirisch nachgewiesen sind 30% klinische 

Depressionen nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, 39 % nach zwei Jahren. Hier ist allerdings zu 

berücksichtigen, dass die Vorlaufzeit, in der die Arbeitslosigkeit als Bedrohung wahrgenommen wurde, 
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schon zu einem Dauerstresszustand bei den Betroffenen geführt hat, noch während sie gearbeitet 

haben. Daher muss jetzt präventiv gehandelt werden). 

So wie wir im Wettlauf um genügend Intensivbehandlungsbetten schneller als die 

Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus sein müssen, müssen wir schneller bei der Vermeidung der 

vorauszusehenden Entstehung von psychischen Gefährdungen sein. Allerdings gibt es hier einen ganz 

wesentlichen Unterschied: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitungsgeschwindigkeit des 

Virus beruhen weitgehend auf Spekulation und Vermutungen, da fast alles, was dieses Virus angeht, 

noch weitgehend unbekannt ist.  

Anders verhält es sich bei den Lock-Down-Maßnahmen in der Wirtschaft. Hier kennen wir die 

Zusammenhänge sehr gut und können vorhersagen, was sich und warum es sich ereignen wird: 

Stresspsychologisch und aus Sicht der Resilienzforschung und Gesundheitsförderung führt die 

Kombination von einem starken Anstieg psychischer Gefährdungen (Zeitdruck durch Doppelbelastung, 

Angst vor Arbeitslosigkeit, schlechte Work-Life-Balance, Zunahme von Mobbing und Konflikten etc.) 

und dem Rückgang bzw. Vorenthalten von Gesundheitspotenzialen (Lernen, 

Identifikationsmöglichkeiten, Anerkennung, positive Work-Life-Balance, gutes Arbeitsklima, guter 

Kontakt zu Kunden und Kollegen etc.) zu einem Anstieg von Befindlichkeitsstörungen (Gereiztheit, 

Erschöpfung , körperliche Symptome) und einem Rückgang der persönlichen Ressourcen Arbeitsfreude 

und Selbstvertrauen (Sense of Coherence, aus der Theorie der Salutogenese). 

Es muss also nicht nur dafür gesorgt werden, dass die Quellen von Angst reduziert werden, wo das 

möglich ist, sondern es muss schnell dafür gesorgt werden, dass die Potenziale, die vorher die Arbeit 

angeboten hat, durch alternative Aktivitäten auf anderem Wege erhalten werden können. 

Die rasante Umstellung der Arbeit auf das Homeoffice bringt noch weitere, zu beachtende Aspekte mit 

sich. Laut Digitalverband Bitkom arbeiten fast die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland aktuell schon 

im Home-Office. Dies hat neben den genannten psychischen Belastungen auch Auswirkungen auf die 

physische Verfassung der Arbeitnehmer. Neben dem Wegfall von Bewegung durch die üblichen 

Arbeitswege, lassen die meisten Arbeitszimmer (wenn überhaupt eins vorhanden ist) vor allem in 

Sachen Ergonomie zu wünschen übrig. Wer denkt dort schon daran, einen ergonomischen Bürostuhl, 

höhenverstellbaren Arbeitstisch und optimale Licht und Lärm-Verhältnisse zu gewährleisten? Die eh 

schon beständig steigenden Zahlen von Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und 

Gewichtszunahmen könnten dadurch noch weiter in die Höhe schießen. Um diesen vermehrten 

physischen Belastungen entgegenzuwirken, bedarf es auch hier zusätzlicher präventiver Maßnahmen. 

Wir wissen, dass gerade auch Krisenzeiten die Chance bieten, schnell Neues zu lernen, sich mit der 

eigenen Firma aufs Neue zu identifizieren und den Umgang mit Kunden und Kolleginnen in einer so 

noch nie erlebten Wertschätzung zu pflegen. Voraussetzung hierfür ist es allerdings, einen Dialog mit 

der Belegschaft herzustellen.  

Ein aktuelles Beispiel ist die öffentliche Aufwertung all derjenigen Tätigkeiten, die zurzeit als 

systemrelevant anerkannt und regelrecht gefeiert werden. Und in der Tat galten noch vor zwei Jahren  

gerade diese Tätigkeiten (Pflege, Erzieher, Lehrer, Boten und alle, die unter den Begriff 

Scheinselbstständige fallen, wie Mitarbeiter in Callcentern und allen möglichen Dienstleistungs-und aus 

Gastronomie, Eventbranche oder Hotellerie) als ganz besonders gesundheitsgefährdet. Wie absurd 

manche Politiker handeln, sieht man daran, dass sie weiterhin Pflegekräfte unter noch größeren Druck 

setzen wollen, obwohl nur im letzten Jahr weitere 5000 Intensivbetten verloren gegangen sind, weil das 

Personal diese Arbeitsbedingungen nicht mehr akzeptieren kann. Das weltberühmte Berliner Hotel 

Adlon hat im Lockdown 200 von seine 500 MA verloren. Das waren nicht die schlechtesten MA und sie 

werden nicht wieder kommen. Die DAK hat in ihrem Gesundheitsbericht für das erste Halbjahr 2021 
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frohlockt, dass der Krankenstand zurück gegangen sei. Allerdings sind 20%psychisch psychiatrische 

Erkrankungen ein historischer Rekord. In Zusammenhang mit dem Arbeitskräftemangel nicht nur ein 

Schlag ins humane Gesicht unserer Gesellschaft, sondern ein Milliardengrab für unsere Wirtschaft. 

Wie menschenverachtend manche GKV Vertreter öffentlich kommunizieren lässt sich ganz gut am Titel 

des Gesundheitsberichtes einer sehr großen Krankenkasse aus dem Jahr 2019 ablesen: 

„Fit oder fertig?“ 

Das alte deutsche Sprichwort: wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen bestätigt  

sich hier mal wieder. Man erkrankt tatsächlich eher er am Spott als am Schaden. 

2. Berlin begeistert: Sieben Wege aus der Krise 

Voraussetzung für die Bewältigung der demografischen Krisen, der Bewältigung der 

Flüchtlingskrise, der ökologischen Klimakrise und der aktuellen durch Lockdown erzeugten 

Wirtschaftskrise ist eine nicht nur funktionierende, sondern eine Hochleistungsverwaltung, und 

das nicht nur in Berlin, sondern überall. 

Diese, so ist unsere Vision, ist ausgerüstet mit modernen Führungskonzepten und mit 

modernster Technik und Medien. Sie zieht den wählerisch gewordenen Nachwuchs an 

hochgebildeten mehrsprachigen Arbeitnehmern wie ein Magnet an. Diese zukünftigen 

Verwaltungsangestellten machen mit ihren altgedienten Kolleginnen und Kollegen 

hochmotiviert und begeistert Berlin zur weltweiten Vorbildstadt des Wachstums und der 

europäischen Integration.  

In dieser Zukunft sind alle stolz, dieser wunderbaren Organisation zu dienen, in der 

Verwaltungsakte elegant und präzise wie einer dieser genialen Spielzüge des FC Bayern 

aussehen, die bereits in den ersten 20 Minuten fünf Tore erzielen.  

Das passioniert vorgetragene Bekenntnis: Ich bin Beamter oder Verwaltungsangestellter 

provoziert nicht mehr Witze, sondern erweckt Interesse daran, mit welchem 

Organisationswissen, welcher Strategie, welchen attraktiven Geschichten und Kampagnen 

diese wunderbare Wende herbeigeführt wurde.  

Wenn Kinder das Wort Beamter hören, werden in Zukunft Träume aufgerufen, die früher nur 

für Pippi Langstrumpf oder Superman reserviert waren, heute für Lisa und Lena oder Toni Kros 

 

Die Gegenwart sieht allerdings immer noch so aus:  

Die Berliner Verwaltungen haben insgesamt 10,1 %. Krankenstand mit steigender Tendenz. 

In Euro bedeutet das bei 112 081 Mitarbeitern ca. 460 Millionen Euro Kosten jedes Jahr nur 

für den Krankenstand, rechnet man die Kosten für Präsentismus, Dienst nach Vorschrift oder 

andere passive Arbeitsverweigerungen hinzu, dürften wir konservativ geschätzt bei 

ca. 1 Milliarde jedes Jahr liegen. Da in den kommenden 2 Jahren ca. ein Drittel der 

Verwaltungsangestellten und Beamten in Pension gehen werden, dürfte es sich lohnen, für 

einen Bruchteil dieser Summen, ein nachhaltiges Veränderungsprojekt zu starten. Bundesweit 

fehlen fast 1 Million Arbeitskräfte in der Administration. Wenn wundert es, dass die Menschen 

dort heute buchstäblich auf dem Zahnfleisch gehen. 
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3. Kontrollierte Autonomie 

Erst die oben genannte Kombination von Gefährdungssteigerung und Potenzialentzug macht 

verständlich, warum diese Tätigkeiten so stressvoll sind. Insbesondere die Gesundheitspotenziale 

Entscheidungsspielraum, Ansehen der Tätigkeit, Identifikation und guter Kontakt mit Kunden sind hier 

wichtig. 

Bei vielen Dienstleistern wird durch die Selbstständigkeit einerseits als psychologisches Motiv der Stolz, 

sein eigener Herr/Frau zu sein angesprochen, wobei man sich gleichzeitig der in der Regel als sehr 

unangenehm empfundenen Kommunikation mit dem früheren Vorgesetzten entziehen konnte. Freilich 

wird diese früher eher als Belastung empfundene raue Kommunikation aktuell durch eine scheinbar 

freundliche aber „sachliche“ Ansprache als noch viel stärkere Belastung empfunden. Beim Boten etwa 

bei der Diskussion der Verkehrssituation in der Stadt: „Chef, wie soll ich das schaffen, bei all den Staus?“ 

„Keine Ahnung, übrigens bin ich nicht Ihr Chef, Sie sind selbständig“. 

Auf einmal ist man 60-70 Stunden am Arbeiten und hat keine Möglichkeit, Zeitdruck, Stress und daraus 

folgende körperliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Krankheit kommt nicht in Frage, da dann die 

Bezahlung komplett ausbleibt. Diese typischen Stresskonstellationen existieren in verschiedenen 

Varianten des immer gleichen Schemas, das Fritz Böhle bereits 1988 „leistungspolitisches Double-bind“ 

genannt hat und Marstedt (1984) „kontrollierte Autonomie“. In einem zweijährigen Forschungsprojekt 

mit der Volkswagen AG, der TU Berlin, dem Wissenschaftszentrum Berlin und LMU München haben 

wir dieses Stressphänomen eingehend untersucht.  

Letzten Herbst haben das RKI und im Dezember das MPI zwei Forschungsergebnisse veröffentlicht, 

die beide unabhängig voneinander zu denselben Schlussfolgerungen kamen: 

Arbeitnehmer, die einen geringen Bildungsabschluss haben, die Tätigkeiten mit geringer 

Bezahlung ausführen und Mitarbeiter, die ihren Job verloren haben, haben inzwischen einen 

enormen Unterschied in der Lebenserwartung zu den gut ausgebildeten, den gut bezahlten und 

denen mit sicherem Job: bis zu 15 Jahre. 

Es scheint bei allen Dienstleistungsberufen immer dieses Dilemma zwischen den für das Wohlergehen 

notwendigen Potenzialen und damit scheinbar paradox verbunden Gefährdungen zu geben. Lehrer 

opfern sich für ihren Beruf auf, werden dann mit einem Lehrerhasser-Buch konfrontiert, Pflegekräfte 

arbeiten bis an die Leistungsgrenze und werden dann von Angehörigen bei der eigenen Chefin 

bloßgestellt und diese bietet keine Rückendeckung. Mitarbeiter werden gedemütigt oder schlimmer 

noch, völlig als Person ignoriert. 

4. Deswegen: Jetzt die Wahrnehmung auf Potenziale lenken 

Da in Krisenzeiten in der Regel mit verstärktem Druck auch von Seiten des Managements reagiert wird, 

laufen wir derzeit Gefahr, einen historisch einzigartigen Anstieg von psychischen Gefährdungen zu 

erleben. Daher muss in der Tat sehr schnell eine Gegenstrategie zu den Folgen des Lock-Downs 

entwickelt werden. Diese muss dafür sorgen, dass die vorher durch die normale Arbeit entstandenen 

psychologischen Gesundheits- und Motivationspotenziale durch alternative Aktivitäten erworben 

werden können, die zur Wiederaufnahme des Wirtschaftsbetriebs in gerade den Branchen/Tätigkeiten, 

die besonders gefährdet sind, führen. Und wie oben erwähnt, sehen wir ja, dass z. B. durch die 

Aktivierung des Gesundheitspotenzials Anerkennung für das systemrelevante Personal bereits eine 

deutliche Verbesserung der Arbeitssituation im Vergleich zu vorher entstanden ist. Wenn diese nun 

auch noch um die finanzielle angemessene Anerkennung der Leistungen erweitert wird, dürfte man 

einen deutlichen Rückgang von Krankheitszeiten und eine weitere Leistungssteigerung erfahren. Dieser 
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Prozess der Reduktion von Gefährdungen bei gleichzeitiger Steigerung von Potenzialen kann 

systematisch geplant und umgesetzt werden. 

5. Erfolgreiche Organisationsveränderung erfolgt immer im Dialog 

In den letzten 30 Jahren unserer Arbeit mit Organisationen und deren erfolgreichen Veränderungen 

haben wir ein Instrument entwickelt, dass man mit beliebig vielen Mitarbeitern oder Bürgern nutzen 

kann.  

Mit unserer Befragungs- und Echtzeitauswertungssoftware MiGueLe (Mitarbeiter, Gesundheit und 

Lernen) machen wir diesen Dialog möglich und zwar unabhängig von der Anzahl der beteiligten 

Mitarbeiter oder Bürger. Das geht auch mit mehreren 100 000 Menschen. 

Unternehmer und Führungskräfte, Politikerinnen und ihre Beamtinnen erfahren von Ihren Mitarbeitern 

bzw. Mitbürgern, welche positiven Aspekte in der derzeitigen Situation am wichtigsten sind und 

beibehalten werden sollten und welche negativen schädlich sind und abgeschafft werden müssen.  

In Online- oder direkten Rückmeldeworkshops können Sie die Vorschläge Ihrer Mitarbeiter/ Bürger 

aufnehmen und sie dabei nicht nur beteiligen, sondern motivieren, gesund erhalten und für die Zukunft 

binden.  

Wir brauchen eine Exitstrategie aus der Krise, die nicht nur die wirtschaftlichen Verluste zu 

kompensieren in der Lage ist, sondern die auch das Vertrauen in die Demokratie, das 

Gesundheitswesen und andere gesellschaftlichen Institutionen verstärken kann. Dabei muss 

berücksichtigt werden, dass die schon vor der Krise relevanten Herausforderungen: demografischer 

Wandel, Klimaveränderung, Migration und Digitalisierung, sich durch die Krise, mit ihren psychischen 

und wirtschaftlichen Begleiterscheinungen, schon jetzt deutlich erhöht haben. 

Es geht um die Wahrnehmung, das Denken und die Beurteilungsfähigkeit von Menschen 

beeinflussenden Emotionen und Gefühlen, die aktuell Gegenstand von Beeinflussungskampagnen 

unterschiedlichster Richtung sind.  

Die Zeit für die Entwicklung der nachfolgend dazustellenden Verbundprojekte wollen wir auf zunächst 

einmal drei Jahre begrenzen. 

In dieser Zeit müssen wir die repräsentative demokratische Grundordnung nicht nur schützen, sondern 

stärken. Denn für diesen Zeitraum können auch nach unserer Verfassung präventiv begründete 

Einschränkungen der Grundrechte möglich bleiben. Wir müssen daher in dieser Zeit die physische und 

psychische Gesundheit von Mitarbeitern aller Branchen und Bürgern schützen und fördern. Und wir 

müssen schnellstens neue Formen des Wirtschaftens entwickeln, die mit den ökologischen 

Erfordernissen des Klimawandels und den sich nun durch die Krise noch verstärkenden Effekten des 

demografischen Wandels ergeben werden.  

6. Demokratischer Dialog ist effektiver und effizienter als 

Zwangsmaßnahmen es jemals sein können. 

Dabei ist es interessant zu beobachten, dass ganz offensichtlich allgemein die Auffassung vorherrscht, 

schnelles Handeln lasse sich nur durch eine autokratische Kommunikation bewerkstelligen, obwohl 

tatsächlich das Gegenteil richtig ist. Walter Steinmeier hat darauf am 23./24.5. 2020 in der 

Süddeutschen Zeitung in einem Artikel mit dem Titel: „Gesunde Demokratie“ hingewiesen: 
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„Wenn die Corona-Krise ein Test für die Demokratie ist, der Gesellschaften und politische 

Systeme auf die Probe stellt, dann sind viele autokratisch regierte Staaten den Beweis für ihre 

vorgebliche Effizienz und Schnelligkeit bislang schuldig geblieben.“ 

Der wahrscheinlich wichtigste Psychologe der Geschichte, Kurt Lewin, schreibt bereits im Jahr 1939 

über den Unterschied zwischen demokratischer und autokratischer Atmosphäre folgendes: 

„Es ist daher kein Zufall, dass erst beim Entstehen der Demokratie zur Zeit der amerikanischen 

und französischen Revolutionen die Göttin der „Vernunft“ in der modernen Gesellschaft 

inthronisiert wurde. Und wiederum ist es kein Zufall, dass die erste Handlung des modernen 

Faschismus in jedem Land darin bestand, offiziell und mit Nachdruck diese Göttin zu entthronen 

und statt dessen auf dem Gebiet der Erziehung vom Kindergarten bis zum Tod Gefühle und 

Gehorsam zu alles bestimmenden Prinzipien zu machen.“ (Experimente über den sozialen  

Raum. In: Die Lösung sozialer Konflikte. ) 

Lewin hat im oben zitierten Artikel auch ein Experiment beschrieben, das sowohl die Anzahl von 

Äußerungen, welche die demokratische und autokratische Führung unterscheiden, als auch die 

Geschwindigkeit von damit verbundenen Arbeiten gemessen hat. Außerdem wurden die jeweils 

gegebene Tendenz der Entfaltung der individuellen Persönlichkeit, das Wir-Gefühl in beiden Gruppen 

als auch das Ausmaß der Aggressivität beschrieben. 

7. Was muss konkret getan werden? 

7.1. Verschwörungstheorien durch Reframing bekämpfen 

Zentral ist hier die Aufgabe, den Verschwörungstheorien den Wind aus den Segeln zu nehmen und 

gleichzeitig durch eine geeignete Kommunikationsstrategie der Regierung den Übergang von einer 

Befehls- und Kontrollstrategie zu Prinzipien der repräsentativen und der deliberativen Demokratie zu 

steuern. 

Hierfür wird die Durchführung eines Pilotprojektes für Berlin oder auch anderen Kommunen bzw. 

Unternehmen nach der erfolgreichen Methode von „Townhall Meetings“, wie sie von der Organisation 

„America Speaks“ organisiert werden, in Kombination mit der Echtzeitauswertungsmöglichkeit der 

Software MiGueLe geplant. 

In der Tat lassen sich die gängigen Verschwörungstheorien in der Regel nur zwei Narrationstypen 

zuordnen: Tragödie und Satire. Gemeinsam haben diese, dass hier auf Vermutungen über Mächte 

zurückgegriffen werden muss, die man selbst kaum beeinflussen kann. Der Locus of control liegt außen, 

nicht beim Mitarbeiter oder Bürger selbst.  

Anders verhält es sich bei den Narrationstypen Romanze, Komödie, Abenteuer. Hier liefern in der Regel 

die Helden genügend Identifikationspotenzial, um ihrem Weg zu folgen. Hier ist der Locus auf control 

innen: Mitarbeiter und Bürger werden aufgefordert selbst tätig zu werden.  

Es geht also um Techniken der Kommunikation, die verantwortliche Manager, Politiker und deren 

Mitarbeiter und Bürger in einen gemeinsamen Dialog über die Gestaltung der Zukunft einbinden. Das 

erzeugt nachweislich eine bessere Gesundheit, höhere Produktivität und stabile demokratische 

Prozesse und last but not least geringere Kosten und höhere Renditen.  

Nicht nur, um den Prozess zu dokumentieren, sondern auch um ihn zu verstärken, werden wir alle 

Projekte mit einer Filmdokumentation begleiten. Die Verstärkung von Potenzialen erfolgt über die 

Wahrnehmung und diese kann technisch gesteigert werden 
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7.2. Die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit von Unternehmen 

unter der Leiltinie eines New Busines Mindset-von der 

Fortschrittsgesellschaft zur resilienten Gesellschaft 

Auch hier dürften zunehmende und neu erfahrene psychische Belastungen (Kombination von Angst vor 

Ansteckung und Arbeitslosigkeit, veränderte Work-Life-Balance Erfahrungen, veränderte 

Kommunikationsformen durch neue Technologien etc.) eine große Rolle spielen auf der einen Seite, 

neue Erfahrungen mit Potenzialen (Lernen, Identifikation etc.) auf der anderen Seite 

gesundheitsförderliche und präventive Maßnahmen zum Abbau und Vermeidung psychischer 

Belastungen sowie dem Aufbau einer unternehmensspezifischen robusten Resilienz Kultur gemäß 

ISO Norm. 

Die Neuausrichtung der wiederaufzunehmenden politischen und wirtschaftlichen Tätigkeiten an 

den bis 2030 umzusetzenden Zielen des demografischen Wandels, der Digitalisierung, der Klimaziele 

und der Migrationssteuerung. 

Hier sollten möglichst viele Großunternehmen so einbezogen werden, dass auch für ihre Belegschaft 

die Entwicklung einer resilienten Unternehmenskultur, die durch interne auszubildende Berater gewartet 

werden kann. Was an den Kriseneffekten hilft uns, diesen Zielen näher zu kommen. Hier müssen die 

Dialogsysteme in den Unternehmen etabliert werden.  

Entwicklung eines Plans zur Umsetzung dieser auf den drei Projekten beschriebenen Aktivitäten, 

Entwicklung der für diese Aktivitäten notwendigen Netzwerke (dazu gehört, bereits bestehende zu 

verbinden)  

Ziel ist es, die Ergebnisse der Projekte in einem Festival „Berlin begeistert“ mit repräsentativem 

kulturellem Rahmenprogramm und eines repräsentativ hergestelltem Miniatur Berlin Designs auf dem 

Tempelhofer Feld eine Woche lang zu präsentieren. Dies könnte der Start eines jährlich zu 

wiederholenden Events sein. Erste Kosten-Nutzenabschätzungen sprechen dafür, dass Berlin mit 

einem solchen Design, die von Finanzsenator Kollarts geschätzte Neuverschuldung von 8 Milliarden 

Euro in 4 Jahren abtragen könnte. 

  

8. „Arbeiten im Paradies“ Remote Work in Thailand und auf Hainan 

Die Entwicklung eines neuen Mindsets für Europa unter 

schwedisch-deutscher Führung 

Eine weitere Entwicklungslinie hat sich im letzten halben Jahr in der zufällig verbundenen 

Betrachtung der Themen „Home-Office“ in der Pandemie und internationalen Unterschieden im Umgang 

mit der Pandemie ergeben.  

In dieser Entwicklungslinie erscheint die Pandemie nicht mehr nur als Katastrophe, sondern auch als 

unverhoffte Chance, die schon fast aufgegebenen Klimaziele nicht nur bis 2050 zu erreichen, sondern 

schon bis 2030, wie vor kurzem von der EU beschlossen. 

Der weltweite Lockdown macht es tatsächlich möglich, das wirtschaftliche Handeln weltweit besser auf 

die Erreichung der Klimaziele auszurichten. 
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Dafür braucht es aber auch weltweit ein neues „Mindset“ für wirtschaftliches Handeln. Die Begründung 

hierfür liefert Johan Rockstroem auf einer Konferenz der schwedischen Botschaft und der 

Schwedischen Handelskammer:  

https://www.youtube.com/watch?v=bzPuhV_Rm1w 

 

und hier ist der vorläufige Plan des deutsch schwedischen Zukunftsentwicklungsprojekts: 

https://t1p.de/m58i 

9. Zusammenfassung und Ausblick: Geschichte wird gemacht 

Unsere Projekte sind Teil der Anstrengung, ein neues „Mindset“ weltweit zu fördern.  „Mindset“ bedeutet 

so viel wie „Einstellung“, geistige, emotionale Haltung mit entsprechenden Überzeugungen und 

Resilienztechniken, eine Aufgabe, fast wie in einem technischen System die Regler für 

Feinabstimmungen zu suchen. Nur, im menschlichen Bereich geht das nicht mit Steuerung, sondern 

nur durch Dialog. 

Auch hier kann unsere bereits bei mehr als 40 000 Menschen in Dialogprozessen eingesetzte Software 

helfen. Die Menschen werden nicht nur angesprochen, sondern in Dialogprozessen als Experten und 

Lebewesen mit Überzeugungen, Bedürfnissen und ihren individuellen Eigenarten einbezogen. Dieses 

Einbeziehen muss getragen sein von einer respektvollen Distanz, welche es erst erlauben wird, Nähe 

zu entwickeln. Vielleicht entwickelt sich dieser Aspekt des social distancing der verschiedenen 

Lockdown-Maßnahmen als ungewollter positiver Effekt für die zukünftige Konstruktion einer neuen 

gemeinsamen Geschichte einer Klimakultur. 

Berlin begeistert, von Thailand über Sumatra, Mexico und Kanada nach Schweden und China. 

Berlin begeistert könnte, wie 10 schwedische Städte die wunderbare und märchenhafte Story des 

Erreichens der Klimaziele erzählen, der Chancengleichheit in Bildung und Entwicklungsmöglichkeiten 

und der interkulturellen Versöhnung durch spannende Diversity. 

Das ist eine Story, die, um erzählt werden zu können, erstmal uraufgeführt werden muss: Mit echten 

Berlinern, die wie Kennedy das schon Anfang der 60er wusste, überall auf der Welt zu Hause sind, 

wenn sie die Freiheit lieben.  

Wir freuen uns auf Euch und Sie, wenn Sie im Jahr 2022 an unserer wunderbaren Story aktiv mitbauen. 

Und hier ist der wunderbare Start unserer globalen Narration von der UNO 

 

Dontchoosesextinction.com 

 

 

 

 

 

Gerd Westermayer 

 


