Deutssche Postt Glücksa
atlas 201 6
mmenfassung der Ergebniss
E
se
Zusam
enheit in Deutschla
and erstm
mals wied
der so hocch wie 20
001
Lebenszufriede
Die subbjektive Lebbenszufriedenheit in D
Deutschland ist 2016 au
uf einen Hööchstwert von
v 7,11
Punktenn gestiegenn. Zuletzt erreichte
e
Deeutschland diesen Weert 2001. D
Das sind kn
napp 0,1
Punkte mehr als im
m Vorjahr (7,02) – geemessen an
n der Skala von 0 bis 10. Das Glück der
Deutschhen hat daamit einen Sprung geemacht. Denn seit 2010
2
verhar
arrte es auf einem
Zufriedeenheitsplateeau um die 7,0
7 Punkte.
Diese ppositive Enntwicklung in Deutschhland korreespondiert mit dem ppositiven Trend
T
in
Europa.. Laut den Daten des Eurobarom
meters für daas Jahr 201
15 bewertenn die Europ
päer ihre
Zufriedeenheit besseer als im Jah
hr zuvor. D
Diese liegt im
m Durchsch
hnitt bei 6,7 Punkten un
nd damit
0,2 Punnkte höher als
a 2014 (6,5
5). Europa ssetzt damit den erfreuliichen Aufw
wärtstrend fo
ort. 2013
hatten ddie Europäeer den Tieffpunkt von 6,2 Punkteen erreicht. 2015 liegt Europa nu
un schon
deutlichh über dem
m Niveau dees Jahres 20007 (6,5), dem
d
Jahr vor
v Ausbrucch der Finaanzkrise.
Deutschhland verbesssert sich au
uch im euroopäischen Vergleich
V
un
nd belegt 20015 vor Belg
gien und
hinter M
Malta den neeunten Platzz, nach dem
m 10. Platz in
n 2014.

ng der 19 Regionen
R
Rankin
Den Auusschlag fürr den diesjäährigen Glücckssprung in
i Deutschland geben ddie Westdeeutschen.
Sie verbbesserten ihhre Lebenszzufriedenheeit auf 7,16
6 (nach 7,05 in 2015).. Die Ostdeeutschen
sind gerringfügig unnglücklicheer gewordenn und liegen
n aktuell bei 6,88 Punkkten (6,90 in 2015).
Damit hhat sich derr Abstand zwischen
z
Osst- und Westdeutschlan
nd beim Gllücksempfin
nden auf
0,28 Puunkte vergröößert. 2015 betrug
b
der A
Abstand nur 0,15 Punk
kte, nachdem
m er zwisch
hen 2004
und 2013 durchscchnittlich 0,5 Punkte groß war und
u
zur Wende
W
19911 sogar 1,3
3 Punkte
ausgem
macht hatte. Die objektiven Wirtscchaftsdaten erklären den diesjähri
rigen Rückg
gang des
ostdeutsschen Glückksniveaus nicht,
n
denn sowohl dass Bruttoinlaandsproduktt pro Kopf als auch
die Arbeitslosenquote verbesserten sich zzuletzt im Osten
O
deutlicch mehr als im Westen.
men mit denn Daten dees IfD Allennsbach und
d denen des Sozio-oekkonomischen
n Panels
Zusamm
(SOEP)), das seitt 1984 diee Lebenszuufriedenheitt jährlich misst, ersttellte Proff. Bernd
Raffelhüüschen von der Un
niversität F
Freiburg au
uch das Glücksrankin
G
ng der Regionen.
Spitzenrreiter unter den 19 deu
utschen Reggionen bleiibt 2016 sch
hon zum viierten Mal in Folge
Schlesw
wig-Holsteinn, das seinee Führung auf 7,41 Punkte
P
ausb
bauen konnnte. Franken
n belegt
aktuell den zweiten Platz (7,2
22 Punkte) nach den Plätzen
P
13 (2013), neuun (2014) und
u fünf
dynamik forrt. Knapp dahinter kkommt die Region
(2015), und setzt so seine Aufwärtsdy
Niederssachsen/Norrdsee (7,22 Punkte), di
die wie scho
on im vergaangenen Jahhr den drittten Platz
einnimm
mt. Es folgeen Baden (7
7,21 Punkte)), Hessen (7
7,20) und Hamburg
H
(7,,20). Interesssant ist,
dass sicch die nocch vor sechs Jahren deutliche Dominanz
D
der gesam
mten Nordseeeregion
abgeschhwächt hat, die noch 20
013 geschloossen die erssten vier Pläätze belegt hhatte. Besonders an
Hamburrg wird dass sichtbar, das 2011 N
Nummer ein
ns war und
d inzwischen
en auf den sechsten
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Platz abbrutschte. Der
D Aufstieg
g von Frankken, Baden
n und Hesseen markiert den Aufho
olprozess
Süddeuttschlands, der
d sich eben
nfalls seit 22013 abzeich
hnet.
Die osttdeutschen Regionen stehen auuch 2016 am Ende des Rankiings. Den größten
Zufriedeenheitszuwachs insgessamt verbuccht Thüring
gen, es legt um 0,14 PPunkte zu und
u führt
die ostddeutschen Länder
L
an. Auf den leetzten drei Plätzen gib
bt es keinee Veränderu
ung zum
Vorjahrr. Brandenburg (6,80 Punkte)
P
erreeicht erneut Platz 17. Sachsen-Anhhalt (6,78) folgt
f
auf
Platz 188, und Meckklenburg-Vo
orpommernn (6,77) beleegt auch in diesem
d
Jahrr den letzten
n Platz.

Zufried
denheit und
d „kulturelle Vielfalt““
D
Poost Glücksaatlas 2016 isst die „kultuurelle Vielffalt“ und
Das Schhwerpunktthhema des Deutsche
ihr Zuusammenhanng mit deer Lebenszzufriedenheeit. Reinhaard Schlinkkert vom Bonner
Meinunngsforschungsinstitut dimap
d
unteersucht in einer rep
präsentativenn Umfragee (1001
Befragtee über 18 Jahre im Frühsomm
mer 2016), wie offen und tolerrant die Deeutschen
gegenübber der kultturellen Vieelfalt in Deuutschland siind – und welchen
w
Einnfluss diese auf ihre
persönliiche Lebensszufriedenheit hat.
Die Erggebnisse sinnd in Bezug auf die akttuell geführtte Debatte über
ü
Zuwannderung inteeressant.
Eine klare Mehrheeit von 75 Prozent deer Befragten
n sieht Deu
utschland aals weltoffeenes und
toleranttes Land, lediglich 19 Prozent
P
sehhen das nich
ht so. Dieseer positive B
Befund lässst keinen
g
Meh
hrheit bejahht wird. 86 Prozent
Zweifell daran, dasss kulturellee Vielfalt vvon einer großen
meinen,, dass Einhheimische und
u Zuwannderer viel voneinandeer lernen kkönnen. 67 Prozent
finden ees gut, dass das Land durch
d
die E inwanderun
ng vielfältig
ger wird, unnd 62 Prozent sehen
im Zusaammenlebenn von Perso
onen aus untterschiedlicchen Kultureen alles in aallem mehr Vorteile
als Nachhteile.
Vergleiccht man nuun die Befraagten danacch, wie zufrrieden sie eiinerseits miit ihrem Leb
ben sind
und wie tolerant sie andererseits sind,, so ergebeen die Datten eine kllare Bezieh
hung: Je
tolerantter ein Meensch ist, desto
d
zufrieedener ist er mit seiinem Lebenn. 38 Prozzent der
»besondders tolerannten« Befrag
gten geben auf der Zu
ufriedenheitsskala (0 biis 10) die höchsten
h
Werte nneun oder zehn
z
an, wäährend ledigglich 16 Pro
ozent der »wenig
»
tolerranten« Gru
uppe die
höchsten Zufriedennheitswerte nennen.
onders tolerranten Grup
ppe, die 35 Prozent
P
derr Befragten umfasst,
Hervorsstechend istt an der beso
dass siee sich für die Willkom
mmenskulturr in Deutsch
hland engag
gieren wolllen: 99 Prozzent von
ihnen ffinden es wichtig,
w
im
m Land einn Umfeld zu schaffeen, damit sich Personen mit
ausländdischen Wurrzeln hier wohlfühlen
w
uund schnell integrieren
n können. E
Ebenfalls 99 Prozent
der bessonders tolleranten Menschen
M
eempfinden die kulturelle Vielfaalt als perrsönliche
Bereichherung.
Dagegen ist die Grruppe der »wenig Toleeranten« relativ klein, sie
s umfasst nur 15 Pro
ozent der
Befragteen. 54 Prozzent von ihn
nen sind Määnner und 46
4 Prozent Frauen, derr Altersdurcchschnitt
ist reprräsentativ. Der
D Anteil der Menscchen mit niedrigen
n
Einkommen
E
(unter 150
00 Euro
Haushalltsnettoeinkkommen im
m Monat) i st in dieseer Gruppe mit
m 45 Proozent höherr als im
Durchscchnitt (28 Prozent). Nur sechhs Prozentt der »weenig Tolerranten« sehen im
Zusamm
menleben von
v Mensch
hen aus untterschiedlicchen Herkun
nftsländernn mehr Vorrteile als
Nachteiile, und nuur vier Prozzent empfinnden die Vielfalt
V
der Kulturen iin Deutsch
hland als
persönliiche Bereichherung.
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Obwohll 65 Prozennt der Deuttschen Einw
wanderung als persönlliche Bereiicherung beetrachten
und daazu auch einen
e
persö
önlichen Beeitrag leisteen möchten
n, fällt daas Urteil über
ü
den
tatsächlichen Statuus quo der In
ntegration bbis heute nü
üchtern aus. So meinenn nur 51 Pro
ozent der
Bevölkeerung, das Zusammen
nleben von Menschen aus untersschiedlichenn Herkunftsländern
habe bisher alles inn allem gutt funktionieert. 44 Prozzent sehen das
d nicht soo, im Osten
n sind es
sogar 58 Prozent. Im Westen wird das Z
Zusammenleben (54 Prrozent) bessser bewerteet als im
Osten (335 Prozent).
Generelll sind die Ostdeutsche
O
en skeptischher als die Westdeutsch
W
hen: Währennd es im Westen
W
70
Prozentt der Menschen gut finden,
fi
dasss Deutschlaand durch die
d Einwannderung vieelfältiger
wird, sind es im Osten
O
nur 56
6 Prozent. E
Eine Schlüssselerklärung
g ist sicherllich der perrsönliche
deutschen ggeben an, peersönlich Kontakt
K
zu M
Menschen zu
u haben,
Kontaktt. 88 Prozennt der Westd
die nichht in Deutschland geborren wurden . Bei den Ostdeutschen
O
n sind es nur
ur 62 Prozen
nt.
Dabei zzeigt sich: Jee mehr Kon
ntakt, desto toleranter die
d Einstellu
ung. Insbesoondere wer Kontakt
mit Meenschen mitt Migration
nshintergrunnd im Freu
undeskreis hat,
h zeigt ddeutlich tollerantere
Einstellungen. So stimmten 75 Prozennt der Deu
utschen, diee Kontakt zu Menschen mit
Migratioonshintergrrund im Freeundeskreiss haben, deer Aussage zu, dass daas Zusamm
menleben
von Meenschen unterschiedlich
her Herkunfftsländer in
n Deutschlan
nd mehr Voorteile als Nachteile
N
bringt. W
Wer keinenn Kontakt im
m Freundeskkreis hat, sttimmt dem nur zu 44 PProzent zu. Und: 58
Prozentt der Befraagten, die Kontakt
K
zu Menschen
n mit Migrationshinterrgrund haben, sind
bereit, eeinen persöönlichen Beeitrag zu le isten, damiit sich Migrranten schnnell in Deu
utschland
integrieren können. Von den Befragten,
B
ddie keinen Kontakt
K
haben, sind es nnur 29 Prozzent.
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